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Fachbuch aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Pädagogik - Kindergarten,
Vorschule, frühkindl. Erziehung, Note: 2,0, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese
Arbeit beschäftigt sich mit der 1962 bis 1973 entwickelten Reggio- Pädagogik.
Zunächst geht der Autor auf die Entstehung der Reggio- Pädagogik ein.
Anschließend werden die didaktischen Prinzipien und die zentrale Rolle der
Projektarbeit innerhalb der Reggio- Pädagogik erörtert. Darüber hinaus widmet
sich der Autor dem Bild vom Kind und thematisiert, dass Erzieher sich bewusst
oder unbewusst Bilder von Kindern machen. Ferner werden Bildungsansprüche
sowie die Rolle der Erzieher innerhalb der Reggio- Pädagogik erläutert. Danach
geht der Autor auf die Gestaltung und Organisation einer Einrichtung nach
reggio- pädagogischen Ansätzen ein. Abschließend wird die Funktion der
Reggio- Pädagogik in Bezug auf das gesellschaftliche Ganze analysiert.
Zwischen 1919 und 1929 kam es in der nord-italienischen Stadt Reggio Emilia
zur Gründung verschiedener Kommunaler Kindergärten. In dieser Zeit befanden
sich die meisten Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft. Loris Malaguzzi gilt als
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bekanntester Vertreter der Reggio- Pädagogik. Mit seinen Gedanken und
Ansätzen gestaltete er die Reggio- Pädagogik und setzte sie in den Kindergärten
praktisch um.
By focusing on key figures in early years education and care, this book considers
the influential thinkers and ground-breaking approaches that have revolutionized
practice. With contributions from leading authorities in the field, chapters provide
an explanation of the approach, an analysis of the theoretical background, case
studies, questions and discussion points to facilitate critical thinking. Included are
chapters on: - Froebel - Psychoanalytical theories - Maria Montessori - Steiner
Waldorf education - High/Scope - Post-modern and post-structuralist
perspectives - Forest Schools - Vivian Gussin Paley - Te Whatilderiki Written in
an accessible style and relevant to all levels of early years courses, the book has
staggered levels of Further Reading that encourage reflection and promotes
progression. Linda Miller is Professor Emeritus of Early Years, The Open
University Linda Pound is a consultant and author, renowned for her work in early
years education and care.
Masterarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Pädagogik - Schulwesen,
Bildungs- u. Schulpolitik, Note: 2,0, Universität Trier, Sprache: Deutsch, Abstract:
Die vorliegende Arbeit thematisiert den frühkindlichen Bildungsdiskurs in der
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institutionellen Kindertagesbetreuung. Die an diesen Diskurs herangetragenen
Forderungen und Vorstellungen von Bildung werden mit dem
Bildungsverständnis des pädagogischen Konzeptes der Reggio-Pädagogik
verglichen. Schaut man sich die pädagogischen Konzepte der institutionellen
Kindertagesbetreuung in Luxemburg an, dann wird deutlich, dass die großen
Maison Relais-Trägerorganisationen Arcus, Elisabeth und Caritas Jeunes &
Familles mit ihrer Konzeption auf die inhaltlichen Bestandteile der ReggioPädagogik zurückgreifen. Das pädagogische Welt-Atelier-Konzept wurde aus der
Reggio-Pädagogik abgeleitet und beinhaltet das Bild vom kompetenten Kind
sowie das Bildungsverständnis der Reggio-Pädagogik. Maison Relais existieren
seit dem Jahr 2005 und ergänzen als außerschulisches Betreuungsangebot das
Bildungssystem in Luxemburg. Durch meine Arbeit als Educatrice graduée an
einer Maison Relais in Luxemburg hat sich das Interesse an der frühkindlichen
Bildung sowie an der Reggio-Pädagogik intensiviert. Die vorliegende rein
literaturgestützte Masterarbeit vereint beide Themen, behandelt jedoch gezielt
die frühkindliche Bildungsdebatte in Deutschland.
Loris Malaguzzi and the Reggio Emilia ExperienceBloomsbury Publishing
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Pädagogik - Schulpädagogik,
Note: 1, Bayerische Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Pädagogik),
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Veranstaltung: Bildungsprozesse im Elementarbereich, Sprache: Deutsch,
Abstract: [...] Dies war aber keineswegs eine Welt, die ich kannte, sondern eine
völlig fremde. Dieser Kindergarten hatte nichts mehr mit dem, den ich noch
kannte, und den damaligen Erinnerungen gemeinsam, ausser einer Erzieherin.
Nach einem längeren Gespräch und täglich folgenden Gesprächen und
Diskussionen mit den Erzieherinnen, während meines Praktikums, musste ich
feststellen, dass sich in den letzten Jahren sehr viel in den Kindergärten und
somit auch in der Elementarpädagogik verändert hat und sich auch verändern
musste. Aber nicht nur der gesamte Tagesablauf mit den Aktivitäten und
Fördermaßnahmen hat sich geändert, sondern auch das gesamte Umfeld des
Kindergartens, wie die Architektur, die räumliche Gestaltung, die Gestaltung des
Gartens, und somit auch die Interessen, Möglichkeiten und Aktivitäten der
Kinder. Ein Paradebeispiel für die Veränderung der Erziehung zu der, die ich als
Kind im Kindergarten erfuhr, ist eine jüngere Pädagogik-Bewegung, die ReggioPädagogik. Unterschiede lassen sich schon an dem reggianischen Bild des
Kindes feststellen und geht von den Tätigkeiten der Kinder hin bis zu der
räumlichen Gestaltung der Kindergärten. Was man unter Reggio-Pädagogik
versteht, möchte ich in dieser Arbeit vorstellen. Zuerst werde ich den historischen
Hintergrund der Reggio-Pädagogik erläutern, um den gesellschaftlichen Bezug
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derselbigen zu verdeutlichen. Danach werde ich versuchen die ReggioPädagogik zu definieren. Warum das nicht, im Gegensatz zu anderen
Pädagogik- Konzepten, so ohne weiteres möglich ist, wird dabei deutlich werden.
Fortfahren werde ich dann mit dem reggianischen Bild vom Kinde. Anschließend
komme ich zu den Zielen der Reggio-Pädagogik und dem Wesentlichen dieser
Pädagogik, der Projektarbeit. Des weiteren stelle ich die Rolle, die die
Erzieher/innen in der Reggio-Pädagogik spielen, mit ihren Aufgaben, wie zum
Beispiel der Dokumentation von Geschehnissen, dar. Durch die Bedeutsamkeit
der Räume in der Reggio-Pädagogik, welchen die Rolle des dritten Erziehers
zugeschrieben wird, zeige ich im Anschluss die architektonische Gestaltung einer
solchen Kindertagesstätte oder Krippe auf. Beenden werde ich diese Arbeit mit
einer Zusammenfassung und im Folgenden meine Meinung hinsichtlich der
Probleme der Durchsetzung dieser Pädagogik in anderen Ländern aufzeigen.
This striking example of Malaguzzi's work and philosophy-in-practice has not
previously been available to the scholarly community or to the public interested in
the history of the Reggio Emilia educational experience. Its round-table
discussions and dialogues reveal valuable insights into the ways young children
can be encouraged towards cooperative learning experiences, with implications
far beyond the particular curriculum at hand. The editors' commitment to
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progressive education and to the rights and potential of all children worldwide has
led them to share this rich record of the experience, so that current readers and
those yet to come can glimpse the brilliant minds at work during this era (1990),
and as it were, "listen in" on the fascinating discussions that were held on the
topic of "cooperation."
Studienarbeit aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Padagogik - Kindergarten,
Vorschule, fruhkindl. Erziehung, Note: 1,0, Universitat Bielefeld, Sprache:
Deutsch, Abstract: Diese Arbeit gibt einen Uberblick uber die Reggio-Padagogik,
zeigt Vor-und Nachteile auf sowie Vergleiche zu Montessori.
Loris Malaguzzi is indisputably a major thinker in education. Kathy Hall's volume
offers the most coherent account of Malaguzzi's educational thought. This work is
divided into:. 1. Intellectual biography. 2. Critical exposition of Malaguzzi's work.
3. The reception and influence of Malaguzzi's work. 4. The relevance of the work
today.
Das Handbuch bietet einen wissenschaftlich fundierten Einstieg und Überblick in
Geschichte und Gegenwart der Reformbestrebungen im Bildungsbereich.
Thematisiert werden die historischen Erneuerungsimpulse und deren
gesellschaftliche Einbettung und wirkungsgeschichtlichen Konsequenzen bis in
die Gegenwart. Systematisch erschließt das Handbuch die vielfältigen, auch
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internationalen Ansätze von Reformpädagogik und Bildungsreform und stellt
grundlegende Informationen für Forschung, Studium, Lehre und die
Bildungspraxis für Schulverwaltung und Schulmanagement zur Verfügung.
El recuerdo de una vieja amistad, de una profunda admiración, de una rabiosa
actualidad pedagógica que se proyecta hacia el futuro de la educación infantil,
son algunos de los elementos que han trenzado la aparición de este libro.
Curiosamente, pocas veces nos ha costado tanto encontrar un título: es
Malaguzzi, es Reggio, es la infancia y su educación el eje que vertebra estas
páginas. Lo que hay que resaltar de su contenido es una trama o un tejido de
ideas, de pensamiento, de historia, de acción...de difícil priorización para recoger
un título. ¡Hay tanto que decir! Sabemos, de todos modos, que toda trama y todo
tejido requieren unas manos, una cabeza y un corazón, una persona que sepa el
oficio, y, en este menester, Malaguzzi es un maestro. Su fuerza, su gigantesca
capacidad de crear y recrear una pedagogía a favor de las niñas y los niños, nos
han hecho sentir la necesidad de poner este libro en vuestras manos.
Loris Malaguzzi was one of the most important figures in 20th century early
childhood education, achieving world-wide recognition for his educational ideas
and his role in the creation of municipal schools for young children in the Italian
city of Reggio Emilia, the most successful example ever of progressive,
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democratic and public education. Despite Malaguzzi’s reputation, very little of
what he wrote or said about early childhood education has been available in
English. This book helps fill the gap, presenting for the first time in English,
writings and speeches spanning 1945 to 1993, selected by a group of his
colleagues from an archive established in Reggio Emilia. They range from short
poems, letters and newspaper articles to extended pieces about Malaguzzi’s
early life, the origins of the municipal schools and his ideas about children,
pedagogy and schools. This material is organised into five chronological
chapters, starting at the end of World War Two and ending just before his death,
with introductions to each chapter providing background, including the historical
context, the main events in Malaguzzi’s life and the rationale for the selection of
documents. The book provides a unique insight into the background, thinking and
work of Malaguzzi, revealing, in his own words, how his thinking developed, how
he moved between theory and practice, how he border-crossed many disciplines
and subjects, and how he combined many roles ranging from administrator and
campaigner to researcher and pedagogue. Academics, students and
practitioners alike will find this landmark publication provides rich insights into his
life and work.
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Sozialpadagogik / Sozialarbeit,
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Note: 1,3, Alice-Salomon Hochschule Berlin, 9 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit zeigt das Erziehungskonzept der
Reggio-Padagogik, welches als eine der Bewegung, des Werdens und der
Veranderung bezeichnet werden kann. Pragnant ist, dass es nicht
ausschliesslich auf das Individuum Kind" gerichtet ist, sondern auf wechselseitige
Beziehungen zwischen Kind, Eltern und Erzieher/innen, wobei auch die
Umgebung eine wichtige Rolle spielt. Folglich lasst sich sie Arbeit als eine
Einfuhrung in das Erziehungskonzept der Reggio-Padagogik bezeichnen
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Padagogik - Kindergarten,
Vorschule, fruhkindl. Erziehung, Note: keine, Universitat Koblenz-Landau
(Padagogik der Fruhen Kindheit), Veranstaltung: Vorschulkonzeptionen, 15
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die
Reggiopadagogik ist kein ausgefeiltes Theoriemodell, aus dem sich bestimmte
professionelle Handlungsweisen fur die elementarpadagogische Praxis ableiten
lassen. Sie lasst sich eher als eine Erziehungsphilosophie verstehen, die eine
Reihe von Grundannahmen und flexibel handhabbaren Praxiselementen
miteinander verbindet. Zu nennen sind vor allem das Bild vom Kind, die
Bedeutung von Identitat und Gemeinschaft, die Vorstellung von Bildung und
Lernen, die Bedeutung von Projekten, die Rolle Erwachsener, die
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Bildungsfunktion von Raumen (der Raum als "3. Erzieher"). Mit diesen zentralen
Elementen stellt sich die Reggiopadagogik als ein Konzept dar, das durch Optimismus, - Offenheit und - Ganzheitlichkeit eine hohe Attraktivitat aufweist,
das aber auch von den Beteiligten die Uberwindung traditioneller Vorstellung von
der helfenden Erzieherin abverlangt, die die Probleme der Kinder lost und es den
Kindern schon machen" mochte. Berechtigt ist die Frage, ob die
Reggiopadagogik sich nur in den kommunalen Kindertageseinrichtungen in
Reggio Emilia realisieren kann, weil sich hier ein unverwechselbares
Zusammenspiel von historischen, kulturellen und politischen Bedingungen fur die
Entfaltung einer spezifischen, theoretisch reflektierten elementarpadagogischen
Praxis ergeben hat. Geht man von der Reggiopadagogik als einer
Erziehungsphilosophie aus, wird man dagegen feststellen, dass die zentralen
Grundannahmen der Reggiopadagogik, vor allem die Vorstellung vom aktiven,
die Welt erschliessenden Kind, relativ unabhangig von den ausseren
Rahmenbedingungen umsetzbar sind. Die materiellen und insbesondere
personellen Bedingungen elementarpadagogischer Praxis konnen ande
• Contributions from leaders from Reggio Emilia and international scholars from
Europe and North America, including Loris Malaguzzi, Carlina Rinaldi, Vea
Vecchi, Howard Gardner, Gunilla Dahlberg, and others • Illustrated with
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photographs of the teachers and children in the Reggio Emilia schools as well as
drawings from the children of the Reggio Emilia preschools • A bibliography with
references and sources follows each chapter • An index provides access to
names, concepts, and themes discussed across many of the different chapters
This book explores the contribution of and art and creativity to early education,
and examines the role of the atelier (an arts workshop in a school) and atelierista
(an educator with an arts background) in the pioneering pre-schools of Reggio
Emilia. It does so through the unique experience of Vea Vecchi, one of the first
atelieristas to be appointed in Reggio Emilia in 1970. Part memoir, part
conversation and part reflection, the book provides a unique insider perspective
on the pedagogical work of this extraordinary local project, which continues to be
a source of inspiration to early childhood practitioners and policy makers
worldwide. Vea’s writing, full of beautiful examples, draws the reader in as she
explains the history of the atelier and the evolving role of the atelierista. Key
themes of the book include: • processes of learning and knowledge construction
• the theory of the hundred languages of childhood and the role of poetic
languages • the importance of organisation, ways of working and tools, in
particular pedagogical documentation • the vital contribution of the physical
environment • the relationship between the atelier, the atelierista, the school and
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its teachers This enlightening book is essential reading for students, practitioners,
policy makers and researchers in early childhood education, and also for all
those in other fields of education interested in the relationship between the arts
and learning.
The early childhood programme of Reggio Emilia in Italy is acclaimed as one of
the best education systems in the world and this book offers the unique insight of
Carlina Rinaldi, the former director of the municipal early childhood centres in
Reggio Emilia and successor to Loris Malaguzzi, one of the twentieth century's
leading pedagogical thinkers. Rinaldi has an enviable international reputation for
her contribution to the Reggio approach and has given talks on the topic around
the world. A collection of Rinaldi's most important works, this book is organized
thematically with a full introduction contextualising each piece. It closes with an
interview by series editors Peter Moss and Gunilla Dahlberg, looking at Rinaldi's
current work and reflections on Reggio's past, present and future. Much of this
material is previously unpublished and focuses on a number of questions: What
were the ideas and legacy of Loris Malaguzzi? What is unique about Reggio
Emilia? What are the issues in education today and what does it mean to be a
teacher? How can educators most effectively make use of creativity?
The Municipal preschools of Reggio Emilia, in Northern Italy, are renowned worldPage 12/28
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wide for the excellence of their provision. This approach provides a unique
collaboration between children, parents, teachers and the wider community. Loris
Malaguzzi and the Reggio Emilia Experience brings together the history and
context of the Reggio Emilia experience, and explores the principles espoused by
Loris Malaguzzi and the Early Years' Educators of the Reggio Emilia Municipality.
It critically evaluates the emergent curriculum and quality provision and offers
new insights into the powerful and dominant discourses of the Reggio movement.
It will provide students and educators with a comprehensive overview of the
phenomenon that is Reggio Emilia.
Have you ever wondered what the Reggio Approach is all about, why it works,
and how it can be used to benefit the young children in your setting? This book
provides an accessible introduction to the values and principles underlying the
Reggio Approach to early years care and education. It demonstrates how
practitioners in the United Kingdom have drawn inspiration from the Reggio
Approach and developed their own practice in order to provide high quality
experiences for young children. This new edition has been fully updated to show
the connections between the Reggio Approach and the principles and
commitments of the EYFS framework. Each chapter focuses on one important
aspect of the Reggio Approach and includes: practical examples involving
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children of different ages in a wide variety of settings, helping the reader to see
the connection between practice and theory questions to enable the reader to
reflect on and develop his or her own practice references to sources of further
reading and information. This convenient guide will help early years practitioners,
students and parents to really understand what the Reggio Approach can offer
their setting and children.
Loris Malaguzzi fue una de las figuras más importantes de la educación infantil
del siglo XX. Alcanzó un reconocimiento mundial gracias a sus ideas educativas
y a su labor en la creación de escuelas infantiles municipales para niños y niñas
en la ciudad italiana de Reggio Emilia; un verdadero ejemplo de educación
progresista, democrática y pública. A pesar de la repercusión de su trabajo, solo
está disponible en castellano una pequeña parte de sus escritos y de su
pensamiento sobre la educación en la primera infancia. Este libro permite llenar
ese vacío, presentando por primera vez en nuestro idioma textos y discursos
realizados entre los años 1945 y 1993, seleccionados por un grupo de
compañeras suyas del archivo establecido en Reggio Emilia. Podemos encontrar
desde poemas breves, cartas y artículos de prensa, hasta fragmentos sobre los
primeros años en la vida de Malaguzzi, los orígenes de las escuelas
municipales, así como su pensamiento sobre la infancia, la pedagogía y la
Page 14/28

Get Free Loris Malaguzzi And The Reggio Emilia Experience Bloomsbury
Library Of Educational Thought
escuela.Este material está organizado en cinco capítulos cronológicos, que
comienzan al final de la Segunda Guerra Mundial y acaban justo antes de su
muerte.
Early childhood education has reached a level of unprecedented national and
international focus. Parents, policy makers, and politicians have opinions as well
as new questions about what, how, when, and where young children should
learn. Teachers and program administrators now find curriculum discussions
linked to dramatic new understandings about children's early learning and brain
development. Early childhood education is also a major topic of concern
internationally, as social policy analysts point to its role in a nation's future
economic outlook. As a groundbreaking contribution to its field, this four-volume
handbook discusses key historical and contemporary issues, research,
theoretical perspectives, national policies, and practices. A wealth of information
provides the user with up-to-date expert entries on a plethora of topics. Over
three hundred entries in volumes 1, 2, and 3 cover such topics as: accountability
assessment biculturalism bullying child abuse early intervention ethnicity Head
Start No Child Left Behind Zero to three
Depuis 1963, la ville de Reggio Emilia est le théâtre d'une expérience originale
en matière d'éducation à la petite enfance. Un réseau de trente-quatre
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institutions préscolaires, crèches et écoles maternelles s'est construit avec le
soutien de la municipalité et de ses citoyens. Cet ouvrage se propose d'aller aux
origines de l'approche reggiane, étayant son originalité pédagogique, approchant
au plus près de son fondateur Loris Malaguzzi, et analysant l'actualité de cette
pédagogie en Italie et dans le monde anglo-saxon.
Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Pädagogik - Allgemein, Note:
1,3, Universität zu Köln, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt
sich mit dem Thema Reggio-Pädagogik und deren Umsetzung in Deutschland.
Dabei geht sie der Frage nach, wie eine solche Umsetzung in Deutschland
gelingen kann. Um dem Thema gerecht zu werden und um diese Frage zu
beantworten, findet eine Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit der ReggioPädagogik statt. Über den historischen Hintergrund hinaus werden die
Rahmenbedingungen und die Konzeption der Reggio-Pädagogik beleuchtet. Da
das Bild des Kindes und die Rolle der ErzieherInnen sowie der Raum von
besonderer Bedeutung für die Konzeption ist, werden diese Aspekte aus
mehreren Sichtweisen betrachtet. Dazu zählen die Perspektive der ReggioPädagogik, die Vorgaben der Bildungsgrundsätze NRW und die allgemeine
Sichtweise in Deutschland. Zu der Perspektive der Reggio-Pädagogik zählen
zusätzlich zu dem Bild des Kindes, der Rolle der ErzieherInnen und die Rolle des
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Raumes als "Drittem Erzieher" auch noch die Projektarbeit, der Blick auf Mensch
und Gesellschaft sowie die Sicht auf die Konzeption als Erziehungsphilosophie.
All dies sind wichtige Aspekte der Reggio-Pädagogik, die zum Verständnis der
Konzeption nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Zudem werden die
Schulfähigkeitskompetenzen, die die Reggio-Pädagogik fördert, herausgestellt.
Um die allgemeine Sichtweise zu analysieren, ist es erforderlich die Umsetzung
in Deutschland zu betrachten aber auch die Häufigkeit der Reggio-orientierten
Einrichtungen zu bewerten. Dazu ist auch von Bedeutung, welche Bedingungen
erfüllt werden müssen, um als Reggio-orientierte Einrichtung zu gelten und die
Kita-Anerkennung bei der Vereinigung zur Förderung der Reggio-Pädagogik in
Deutschland e.V. zu erhalten. Die Reggio-Pädagogik hat Ihren Ursprung in der
italienischen Stadt Reggio Emilia. Ihre Begründer waren insbesondere Loris
Malaguzzi, aber auch Mariano Dolci und Gianni Rodari. Bereits seit den 1980ern
fanden Bemühungen statt, die die Reggio-Pädagogik international bekannt
machten und sie über die Welt verbreiten sollten. Auch heute noch finden
Veranstaltungen von Gruppenhospitationen und Fachtagungen, sowie die
Ausstellung "Die 100 Sprachen der Kinder" zu diesem Zweck statt. In
Skandinavien beispielsweise ist die Reggio-Pädagogik hoch angesehen. Aber
wie sieht die Resonanz auf die Reggio-Pädagogik in Deutschland aus?
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Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Pädagogik - Reformpädagogik,
Note: 1,7, Evangelische Hochschule Ludwigsburg (ehem. Evangelische
Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg; Standort Ludwigsburg) (FB
Sozialpädagogik), Veranstaltung: Probleme und Konzepte der Pädagogik,
Sprache: Deutsch, Abstract: Noch vor einem Jahr arbeitete ich in einer
Kindertagesstätte, die ursprünglich von italienischen Eltern gegründet wurde und
auch jetzt noch als privater Verein existiert. Diese Kindertagesstätte besuchen 30
Kindergartenkinder und 10 Schulkinder. Allerdings war das Konzept dieser
Kindertagesstätte anfangs recht ungewöhnlich für mich, da die Kinder dort ihre
Tagesplanung und auch die Themen in sehr großem Maße selbst in die Hand
nehmen können. Mit der Zeit merkte ich, dass dies sehr gut funktioniert und war
begeistert von dieser Art der Pädagogik. In Gesprächen mit dem Team erfuhr ich
Einiges über die Grundlagen dieser Pädagogik. Es handelt sich hier um die
sogenannte "REGGIO-PÄDAGOGIK" Die Entstehung dieser Pädagogik geht bis
in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg zurück. Damals waren kaum Betreuungsplätze
für Kinder vorhanden und so gründeten am 25. 04. 1945 einige Frauen aus der
italienischen Stadt Reggio Emilia eine Fraueninitiative, die sich diese
Notwendigkeit zum Ziel setzte. Die Frauen verkauften Waffen und Panzer um
Materialien für eine eigene Kindertagesstätte aufzubringen. Sie sollte den
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Kindern ein demokratische Erziehung ermöglichen. Der Aufbau und die
Versorgung dieser Kindertagesstätte wurde durch die ganze Bevölkerung der
Stadt getragen und nur so konnte die Tagesstätte überleben. Der damalige
Dorfschullehrer Loris Malaguzzi (1920-1994) war von diesem Engagement so
begeistert, dass er sich den Frauen anschloss und ihnen mit Rat und Tat zur
Seite stand. Da diese Kindertagesstätte im Widerspruch mit der traditionellen,
konfessionellen Erziehung stand, gab es allerdings große Probleme mit der
katholischen Kirche. 1963 wurde die Trägerschaft schließlich von der Kommune
übernommen und 1968 wurde schließlich durch ein neues Gesetz auch die nicht
konfessionelle Trägerschaft offiziell erlaubt. Malaguzzi wählte unter anderem
auch die Straße als Lernort und brachte die Arbeit in der Tagesstätte so an die
Öffentlichkeit. Große Bekanntheit erhielt die Reggio-Pädagogik schließlich 1971
als sie in der "News Week" als "Beste Pädagogik der ganzen Welt" bestätigt
wurde. Wie man bereits aus der Geschichte der Reggio Pädagogik ersehen
kann, beruht diese Pädagogik zu einem großen Teil auf Selbständigkeit und
Demokratie. Dies ist auch in den Erziehungsprinzipien sehr deutlich erkennbar,
nach denen die Reggio - Pädagogik arbeitet [...]
‘Linda Thornton and Pat Brunton have been immersed in the field for many
years and write authoritatively, with understanding and clarity. The book is
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thoroughly up to date and offers a useful reference source. This book is very
welcome, it is accessible, readable and sound.’ (Review of the first edition in
ReFocus, Journal of the UK Reggio Network, Summer 2005) Understanding the
Reggio Approach is a much needed source of information for those wishing to
extend and consolidate their understanding of the Reggio Approach. Analysing
the essential elements of the Reggio Approach to early childhood and its
relationship to quality early years practice, this new edition is fully updated with
the latest developments, including references to the Early Years Foundation
Stage and a brand new chapter focusing on creativity. This book: Describes the
key features of the Reggio Approach to early childhood and provides examples
from infant-toddler centres and preschools in Reggio Emilia Provides students
and practitioners with the relevant information about a key pedagogical influence
on high quality early years practice in the EYFS Highlights the key ideas that
practitioners should consider when reviewing and reflecting on their own practice
Can be used as the basis for continuing professional development and action
research Written to support the work of all those in the field of early education
and childcare, this is a vital text for students, early years and childcare
practitioners, teachers, Early Years Professionals, Children’s Centre
professionals, lecturers, advisory teachers and setting managers.
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"Loris Malaguzzi (1920 - 1994) was the pioneer of the Reggio Emilia approach to
teaching young children. An ever-increasing number of teachers and
educationalists from all over the world now come to study the Reggio preschool's unique methods, and this is largely due to Malaguzzi's devotion, work
and commitment over 45 years, and the small group of teachers and educators
he trained and with whom he developed his methods. The principles that
underpin the Reggio Emilia approach are fundamental to the way in which Early
Childhood Education is being shaped around the world today. The work of Loris
Malaguzzi was rooted in a strong sociocultural framework, meaning it was a
considered response to what was needed for particular communities and their
needs. Sandra Smidt here considers the life of this remarkable man, and through
a pedagogical perspective explores his approach on topics including: Relationships; - Observation; - Creativity; - Questioning; - Justice; - Equality; Politics. Accessible and informative, this introductory yet in-depth look at
Malaguzzi's life and work will be of huge benefit to anyone working with young
children in an educational capacity, including parents, and will be essential
reading for students on early childhood education courses"-This book crosses the divide between theoreticians and practitioners by
demonstrating how curriculum theories and models are applied in classrooms
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today. It ties together - - broad educational theories such as progressivism,
essentialism, perennialism, etc. - curriculum models, characterized as learnercentered, society-centered or knowledge-centered. - exemplars of curriculum
theories and models, such as Reggio Emilia, Core Knowledge, the International
Baccalaureate, etc.
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Padagogik - Kindergarten,
Vorschule, fruhkindl. Erziehung, Note: 1,3, HAWK Hochschule fur angewandte
Wissenschaft und Kunst - Fachhochschule Hildesheim, Holzminden, Gottingen, 6
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die ReggioPadagogik ist ein sehr interessantes Gebiet mit vielen Einzelheiten, welche uns
teilweise fremd erscheinen, da diese Padagogik in unserer Gesellschaft selten
zur Anwendung kommt. Trotz dieser Andersartigkeit und Fremdartigkeit sind
viele schlussige und nachvollziehbare, in Ansatzen auch vertraute Faktoren und
Prozesse innerhalb der Padagogik vorhanden. Spannend ist die Vernetzung von
Geschichte, Wirtschaft und Gesellschaft: worauf sich die Reggianer ein
Erziehungssystem aufgebaut haben, welche sich wechselseitig beeinflusst haben
und es bis in die heutige Zeit noch tun. In der folgenden Arbeit habe ich versucht
diese Beeinflussung in Ansatzen darzustellen, genauso die Folgen, die sich
daraus ergaben. Es sind u.a. das Gesellschaftsbild, das Bild der einzelnen
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Mitglieder dieser Gesellschaft und einige weitere Grundannahmen, welche sich
mit der Zeit weiterentwickelt haben.
This is the third in Reggio Children's "Fragments" series dedicated to making
Loris Malaguzzi's writing, and his talks at conferences and professional learning
meetings, available to a wider public. In this volume we can read the transcript of
a talk he gave in Reggio Emilia in 1988 as part of a calendar of meetings for
educators in municipal infant-toddler centres and preschools, on the theme of
'designing' or 'progettazione' in their work. On this occasion Malaguzzi's
reflections "take to the open sea" and touch on several themes: human beings
and their place in nature; learning between biological constraint and spaces of
design thinking; connections between disciplines and knowledge; the value of
subjective differences; the idea that development is not stage-based; uncertainty
as a space of freedom and research with strategy and abduction as operational
and conceptual tools; the times and quality of possibilities offered and of relations
with adults and other children as important factors for constructing meaningful
learning.
Was in der italienischen Stadt Reggio Emilia als frühpädagogisches Projekt
begann, setzt sich auch in Deutschland immer mehr als Konzept durch: die
Reggio-Pädagogik. Dieses Buch vermittelt die grundlegenden pädagogischen
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Ideen und die Praxis dieses Ansatzes. Es verweist auch auf die politische
Dimension der Reggio-Pädagogik, die sich in neuen Formen der Elternarbeit,
den kollektiven Leitungsstrukturen und der Gemeinwesenorientierung
niederschlägt.
Fachbuch aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Pädagogik - Kindergarten,
Vorschule, frühkindl. Erziehung, Note: 2,0, , Sprache: Deutsch, Abstract: Diese
Arbeit beschäftigt sich mit der 1962 bis 1973 entwickelten Reggio- Pädagogik.
Zunächst geht der Autor auf die Entstehung der Reggio- Pädagogik ein.
Anschließend werden die didaktischen Prinzipien und die zentrale Rolle der
Projektarbeit innerhalb der Reggio- Pädagogik erörtert. Darüber hinaus widmet
sich der Autor dem Bild vom Kind und thematisiert, dass Erzieher sich bewusst
oder unbewusst Bilder von Kindern machen. Ferner werden Bildungsansprüche
sowie die Rolle der Erzieher innerhalb der Reggio- Pädagogik erläutert. Danach
geht der Autor auf die Gestaltung und Organisation einer Einrichtung nach
reggio- pädagogischen Ansätzen ein. Abschließend wird die Funktion der
Reggio- Pädagogik in Bezug auf das gesellschaftliche Ganze analysiert.
Zwischen 1919 und 1929 kam es in der nord-italienischen Stadt Reggio Emilia
zur Gründung verschiedener Kommunaler Kindergärten. In dieser Zeit befanden
sich die meisten Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft. Loris Malaguzzi gilt als
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bekanntester Vertreter der Reggio- Pädagogik. Mit seinen Gedanken und
Ansätzen gestaltete er die Reggio- Pädagogik und setzte sie in den Kindergärten
praktisch um.
Understanding the Reggio Approach is a much needed source of information for
those wishing to extend and consolidate their understanding of the Reggio
Approach. It enables analysis of the essential elements of this particular
approach to early childhood teaching and the relationship it holds with quality
early years practice. It describes the key features of the Reggio Approach to
early childhood including the environment, creativity, relationships and
documentation. This new edition has been updated with the latest developments
in this approach and includes new material on the thinking and work of Loris
Malaguzzi and the future for educators in Reggio Emilia and the implications for
practice in the UK. Features include: Examples from infant-toddler centres and
preschools in Reggio Emilia. Key points to highlight the ideas that practitioners
should consider when reviewing and reflecting on their practice Reflections that
can be used as the basis for continuing professional development and action
research. Written to support the work of all those in the field of early education
and childcare, this is a vital text for students, early years and childcare
practitioners, teachers, Early Years Professionals, Children’s Centre
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professionals, lecturers, advisory teachers and setting managers.
Obwohl die Reggio-Pädagogik zwar mittlerweile an Bekanntheit dazu gewonnen
hat, ist diese interessante Pädagogikform immer noch in den grundlegenden
Inhalten recht unbekannt. Das liegt u.a. an dem fehlenden festgeschriebenen
Konzept, da die Reggio-Pädagogik eine gelebte Erziehungsphilosophie,
beruhend auf den Grundannahmen der Reggianer, ist. Bei der
Auseinandersetzung mit dem Thema werden die Leser wahrscheinlich schnell
die teilweise in unserer Gesellschaft als fremdartig empfundenen
Detailbeschreibungen dieser Pädagogik bemerken. Da einige Aspekte in unserer
Gesellschaft bisher nur in Ansätzen zur Anwendung kommen, können trotz der
Feststellung der Anders- und Fremdartigkeit gleichermaßen auch schlüssige und
nachvollziehbare, sowie vertraute Faktoren und Prozesse innerhalb der ReggioPädagogik erkannt werden. Um die Entwicklung bis zur heutigen Form zu
verstehen, muss zunächst die Wichtigkeit der Vernetzung von Geschichte,
Wirtschaft und Gesellschaft, worauf die Reggianer ein Erziehungssystem
aufgebaut haben, betrachtet werden. Die eben genannten Bereiche haben sich
von Anfang an stetig wechselseitig beeinflusst und tun es bis in die heutige Zeit
noch. Diese wechselseitige Beeinflussung, sowie die draus resultierenden
Folgen werden in Ansätzen im Text dargestellt. Es sind u.a. das
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Gesellschaftsbild, das Bild der einzelnen Mitglieder und einige weitere
Grundannahmen, welche sich mit der Zeit entwickelt haben. In einigen
ausgewählten Bereichen sind tiefergehende Ausführungen vorhanden, da sie
eine besondere Relevanz für die Verdeutlichung des Themas haben.
Loris Malaguzzi fue una de las figuras más importantes de la educación infantil
del siglo XX. Alcanzó un reconocimiento mundial gracias a sus ideas educativas
y a su labor en la creación de escuelas infantiles municipales para niños y niñas
en la ciudad italiana de Reggio Emilia; un verdadero ejemplo de educación
progresista, democrática y pública. Este libro presenta, por primera vez en
castellano, textos y discursos realizados entre los años 1945 y 1993,
seleccionados por un grupo de compañeras suyas del archivo establecido en
Reggio Emilia. Podemos encontrar desde poemas breves, cartas y artículos de
prensa, hasta fragmentos sobre los primeros años en la vida de Malaguzzi, los
orígenes de las escuelas municipales, así como su pensamiento sobre la
infancia, la pedagogía y la escuela. Este material está organizado en cinco
capítulos cronológicos, que comienzan al final de la Segunda Guerra Mundial y
acaban justo antes de su muerte. Cada capítulo contiene una introducción que
incluye los antecedentes, el contexto histórico y los principales acontecimientos
biográficos de Malaguzzi, junto con los argumentos que justifican la selección de
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dichos documentos. Este libro ofrece una visión única sobre el contexto, el
pensamiento y el trabajo de Malaguzzi, basado en sus propias palabras y nos
revela cómo se fue desarrollando su pensamiento, la manera en la que vinculaba
la teoría y la práctica yendo más allá de las distintas disciplinas y temas, e
igualmente el modo en el que era capaz de combinar los diferentes roles, desde
ejercer de pedagogo hasta de administrador, así como de investigador o de
activista.
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