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Von der Opera Nazionale per la Maternità e l’Infanzia  (1925) bis heute

Gesellschaftliche Entwicklung und italienische Gesetzgebung in der Zeit nach dem

Ersten und Zweiten Weltkrieg 

Die Veränderungen der Bedingungen für die Betreuung und Erziehung von Kindern im

Vorschulalter stehen in engem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Entwicklung

Italiens im letzten Jahrhundert. Das Land erlebte den Übergang von einer vorwiegend

ländlichen Gesellschaft  zu einer industriellen und postindustriellen Gesellschaft. In der

großteils landwirtschaftlich geprägten italienischen Gesellschaft zu Beginn des zwan-

zigsten Jahrhunderts lebte das Kind im Vorschulalter in einem erweiterten familiären

Umfeld. Für seine Beaufsichtigung sorgte eine große Gemeinschaft von Verwandten.

Diese kümmerten sich zudem um seine Erziehung und Ausbildung. Institutionelle Ein-

griffe zur Unterstützung von Kindern aus Not leidenden Familien erfolgten durch pri-

vate Stiftungen oder – in den meisten Fällen – durch karitative, geistliche Organisatio-

nen.

Mit dem Gesetz Nr. 2277 vom 10. Dezember 1925 aus der Zeit des Faschismus wurde

die Staatliche Anstalt für Mutter und Kind ONMI (Opera Nazionale per la protezione

della Maternità e dell’Infanzia) eingeführt. Diese Einrichtung hatte einen stark fürsorg-

lichen Charakter und orientierte sich an der vom Regime konsequent betriebenen Politik

des Bevölkerungswachstums. Sie entsprach den eisernen Regeln der faschistischen Pro-

paganda und leistete einen reinen Hygiene-/Sanitätsdienst. Gedacht waren diese Anstal-

ten für die Beaufsichtigung von Kindern aus Not leidenden und hilfsbedürftigen Fami-

lien beziehungsweise für die Beaufsichtigung von Kindern berufstätiger Mütter, sprich

von Müttern, die in der Vorkriegszeit im Produktionssektor eingesetzt wurden. Die von

der ONMI errichteten Case della Madre e del Fanciullo (Mutter- und Kindhäuser) waren

nur für die Beaufsichtigung gedacht und verfolgten keinen speziellen erzieherischen

oder ausbilderischen Zweck. Sie blieben bis 1975 bestehen. Ihre architektonische Ge-

staltung lehnte sich deutlich an die Institutionen des Regimes an: Speisesaal, Unter-

künfte für Hausmeister und Aufseher, Wäscherei, Küche und Räume für das Dienstper-

sonal waren im Erdgeschoss untergebracht. Die Räume für die Kinder – streng unterteilt

in Räume für gestillte Säuglinge und abgestillte Kleinkinder – befanden sich im ersten

Stock. Im zweiten Stock waren die Büros und die Geburtsberatungsstelle für Mütter

sowie die Krankenstation für Kinder untergebracht. Bezugspersonen waren der Arzt,

die Krankenschwestern, die Hauswirtschaftlerin und die Aufseherin.1

Die Innovation der Montessori-Pädagogik

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte Maria Montessori einen antiauto-

ritären pädagogischen Ansatz, der ganz im Gegensatz zur Fürsorgepolitik des faschisti-

schen Regimes stand. Im Jahr 1907 gründete sie das erste Casa del Bambino (Kinder-
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1  Siehe auch  Rosanna Bosi: Pedagogia al Nido –
Sentimenti e Relazioni, Carocci Verlag, Rom, 2002,
S. 155-159
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haus) im römischen Armenviertel San Lorenzo. Zu dieser Zeit war Maria Montessori in

der italienischen Kulturszene bereits wohl bekannt, da sie als eine der ersten Frauen in

Medizin promoviert hatte. Zusätzliches Ansehen verschaffte sie sich durch ihren Kampf

zum Schutz der Frauenrechte und durch ihr soziales und wissenschaftliches Engage-

ment für behinderte Kinder. 

Ihre „Methode der wissenschaftlichen Pädagogik“ wurde übersetzt und in der ganzen

Welt mit großer Begeisterung aufgenommen. Zum ersten Mal präsentierte sich der Welt

ein ganz neues und anderes Bild des Kindes. In erster Linie wurde allerdings eine genaue

Erziehungsmethode aufgezeigt, die auf eine spontane Entwicklung ausgerichtet war –

mit bis dahin undenkbaren Ergebnissen. Dieser unerwartete Erfolg veranlasste Maria

Montessori, eine wissenschaftliche Pilgerfahrt in sämtliche Teile der Welt zu unterneh-

men. Überall entstanden und entwickelten sich ihre Schulen und der Bedarf an einer

neuen Ausbildung der Lehrer war entsprechend groß. Ab 1913 besuchte Maria Montes-

sori wiederholte Male die Vereinigten Staaten, Spanien, die Niederlande und viele an-

dere Länder, bevor sie sich schließlich in Indien niederließ. Dort lebte sie viele Jahre

lang im Exil, was nicht zuletzt auch mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zusam-

menhing. Im Laufe ihrer jahrelangen Beobachtungen erahnte Maria Montessori die un-

ersetzliche Rolle des Kindes für die Erhaltung und Vervollkommnung der Menschheit

(„das Kind als der Vater des Menschen“). Angesichts des äußerst innovativen Charak-

ters des Erziehungsmodells von Maria Montessori und nachdem das faschistische Re-

gime versucht hatte, ihr Werk in eine Richtung zu lenken, die sich mit ihren ideellen und

erzieherischen Prinzipien nicht vereinbaren ließ (ihre Bücher wurden in der Zeit der Na-

ziherrschaft zunächst in Berlin und danach in Wien verbrannt), war Maria Montessori

im Jahr 1934 schließlich gezwungen, Italien zu verlassen und sich von der Opera Nazio-

nale Montessori zurückzuziehen, die sie 1924 gegründet hatte. Erst 1947 kehrte sie in ihr

Geburtsland zurück. 

Sie wurde von der ganzen Welt und von bedeutenden Köpfen des vergangenen Jahr-

hunderts bewundert (Ghandi,  Freud, Marconi,  Piaget, Edison, Herriot, Masaryk, Aden-

auer) und starb 1952 im Alter von 82 Jahren in Noordwijk (Niederlande).

Von der sozialen Revolution der 1950er und 1960er Jahre zu den Gesetzesneuerungen

im Jahr 1971

Das Ende der 1950er Jahre stellt den Anfangspunkt einer bedeutenden sozioökonomi-

schen und kulturellen Entwicklung dar. Diese verläuft parallel zur Entwicklung des In-

dustriesektors im Italien der Nachkriegszeit und zum zunehmenden Einsatz von weibli-

chen Arbeitskräften – insbesondere in den Großstädten des Centro-Nord (mittlerer Nor-

den). Angesichts der fortschreitenden Einbindung der Frauen in die Arbeitswelt stellte

sich plötzlich das Problem der Unterbringung und Betreuung der Kinder außerhalb der

heimischen Mauern.
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Durch das Gesetz 860 von 1950 wurden die so genannten camere di allattamento

(Stillräume) und Betriebskrippen für Säuglinge eingeführt. Diese Einrichtungen muss

laut Gesetz jeder Arbeitgeber in Fabriken oder Betrieben bereitstellen, in denen mindes-

tens dreißig Frauen im gebärfähigen Alter beschäftigt sind. Die camere di allattamento

sind zum Stillen, Füttern und zur Unterbringung der null- bis dreijährigen Kinder von

Arbeitnehmerinnen gedacht. Zwischen 1955 und 1961 erreichte der stetig wachsende

Anteil der im Produktionssektor tätigen Frauen 27 Prozent der Gesamtarbeitskraft des

Landes. Und im Jahr 1963 näherte sich dieser Prozentsatz gar der 30-Prozent-Marke.2

Gleichzeitig entstanden immer mehr private Erziehungseinrichtungen für Kleinkinder.

Meist handelte es ich dabei um philanthropische, geistliche Stiftungen, die für hilfsbe-

dürftige Familien gedacht waren.

Die zunehmende Beschäftigung der Frauen in der Arbeitswelt und der Beginn tief

greifender kultureller Veränderungen führte  in den 1960er Jahren zu neuen sozialen

Forderungen: Die Bewegung der Frauen, die sich als UDI (Unione Donne Italiane) zu-

sammenschlossen, und die Gewerkschaften setzten sich dafür ein, die Rolle der Kinder-

krippe und Vorschule als rein betreuerisch-fürsorgliche Einrichtungen zur Unterstüt-

zung Not leidender Familien zu überwinden. Die kulturelle Debatte drehte sich erstmals

um das Recht auf Mutterschaft als sozialer Wert: Die Mutterschaft darf für berufstätige

Frauen keinen Grund für Diskriminierung oder Unannehmlichkeiten darstellen. Die

Mutterschaft ist ein Wert, um den sich die Gesellschaft kümmern muss, indem sie die

Familie auch bei erzieherischen und ausbilderischen Aufgaben in Bezug auf das Kind

unterstützt.3 Insbesondere während der zweiten Hälfte der 1960er Jahre erlebte Italien

eine Zeit des radikalen Wandels. Die Frauenbewegung nahm die Eroberung wichtiger

Ziele ins Visier und schloss sich den Kämpfen für die Durchsetzung sozialer Forderun-

gen von 1968 an. In eben diesem Jahr erreichten die Frauen – mit Unterstützung der Ge-

werkschaftsbewegungen – durch das Gesetz 444 die Gründung der scuola materna sta-

tale (staatliche Vorschule), die vom Staat finanziert wird und allen Kindern offen steht.

Zwei Gesetze aus dem Jahr 1971 sind das Ergebnis über zehnjähriger kontinuierli-

cher Forderungen der Mütter: Das erste – das Gesetz 1204 vom 30. Dezember („Schutz

berufstätiger Mütter“) – schützt die Mütter durch eine ungekürzte Weiterzahlung des

Gehalts für einen Zeitraum von fünf Monaten während der Mutterschaft. Außerdem ge-

stattet dieses Gesetz der Mutter, während des ersten Lebensjahres des Kindes im Be-

darfsfall weitere sechs Monate von der Arbeit fernzubleiben. Das zweite Gesetz – das

Gesetz 1044 von 1971 („Fünfjahresplan zur Einrichtung von Gemeindekinderkrippen

unter staatlicher Mitwirkung“) – begründet den asilo nido statale (staatliche Kinder-

krippe) und legt Fünfjahrespläne für die Realisierung von 3800 Gemeindekinderkrippen

durch den Staat fest, die sich über das gesamte Land verteilen. Vor allen Dingen aber er-

kennt dieses Gesetz das Recht aller Mütter – ob berufstätig oder nicht – auf den Dienst

der Kinderkrippe an. 

Dieses Gesetz ist von Vorschriften mit stark innovativem Charakter geprägt. Den-

noch lässt es noch immer die Fürsorgetradition erkennen, die die italienische Gesetzge-

bung in diesem Themenzusammenhang durchdringt: Charakteristische Merkmale der

Kinderkrippe sind nach wie vor Fürsorge und Beaufsichtigung. Sie stellt demnach in

erster Linie einen Dienst für die Mütter dar. Andererseits sieht das Gesetz die Ausbil-

dung von qualifiziertem Personal vor, das nicht nur eine Fürsorge in sanitärem Sinne,

sondern auch eine psychopädagogische Betreuung für das Kind anbietet. Das Gesetz

führt zudem das Recht jedes Kindes auf die Kinderkrippe ein – ohne eine Diskriminie-

rung behinderter Kinder, die bis dahin – gemäß Gesetz 444 von 1968 – in Sonderschulen

geschickt wurden. Ein großes Hindernis für die vollständige Realisierung des ambitio-

nierten Projekts war die Knappheit der finanziellen Mittel: Die bereitgestellten Gelder

2  Auszüge aus F. Finardi/ F. Frabboni/ M. Traversi/
C. Volpi: Costruire l’Infanzia – Tecniche educative
per l’Asilo Nido, Tecnodid, Neapel, 1993, S. 3-7

3 Siehe auch Rosanna Bosi: Pedagogia al Nido –
Sentimenti e Relazioni, Carocci Verlag, Rom, 2002,
S. 157
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reichten am Ende lediglich für die Realisierung der Hälfte der erhofften Einrichtungen

für Kinder. Trotz dieser Einschränkungen bleibt zu betonen, dass durch das Gesetz 1044

von 1971 das Recht der Frauen auf eine voll anerkannte Arbeit (sowohl rechtlich als

auch wirtschaftlich gleichgestellt) sowie das Recht des Kindes auf eine garantierte Aus-

bildung (nicht nur im familiären Rahmen, der sich oft als unzureichend erwies, sondern

auch durch die Gesellschaft) endgültig anerkannt wurden.

Ergebnisse der Gesetzgebungen der 1990er Jahre 

In der jüngeren Vergangenheit wurde die Identität der Vorschule durch die Ministerial-

verordnung „Orientierungen“ von 1991 entscheidend gestärkt. Mit diesem Erlass wird

die Vorschule endlich als „richtige Schule“ mit genauem Erziehungsplan definiert, die

dem Kind die Möglichkeit grundlegender sozialer Erfahrungen bietet. Unterstrichen

wird hierbei der Bildungszweck. Die Schule wird zur „Umgebung des Lernens, der Be-

ziehung und des Lebens“, die allen einen nützlichen Dienst erweist. Sie bietet „gleiche

Möglichkeiten für alle Kinder“. Anschließend wurde durch das Gesetz Nr. 59 von 1997

und die Gesetzesverordnung Nr. 112 von 1998 die Autonomie der einzelnen Regionen

bei den Verwaltungsaufgaben der Vorschulinstitutionen vergrößert. Dies erleichterte die

Verwaltungsaufgaben und ermöglichte eine größere regionale Autonomie bei der Ein-

führung verschiedener Erziehungsmodelle.

Seit Anfang der 1980er Jahre und im Laufe der 1990er Jahre verzeichnete der Sektor

der Erziehungsleistungen für Kinder in Italien ein bedeutendes Wachstum. Dies galt ins-

besondere für bestimmte Regionen des Centro-Nord (Emilia Romagna, Toskana, Vene-

tien und Lombardei). Zu verdanken war dieses Wachstum dem Engagement der beteilig-

ten gewerkschaftspolitischen Parteien sowie der Begeisterung des Schulpersonals

selbst. Den wechselnden kommunalen Verwaltungsbehörden dieser Regionen gelang

es, Mittel für das Wachstum bereitzustellen und einen starken Impuls für die Entstehung

öffentlicher Krippen und Vorschulen in den Gebieten zu geben. Lange Vertragsverhand-

lungen haben gemeinsam mit wirtschaftlichen Anreizen die Voraussetzungen für ein be-

ständiges und fortdauerndes Ausbildungssystem für alle ‚Leute vom Fach’ geschaffen.

Es wurden nun auch Ausbildungskurse zu den neuen Erkenntnissen im Bereich der

pädagogischen Entwicklungspsychologie angeboten.

Alleine in der Kommune Mailand gibt es heute beispielsweise circa 170 Vorschulen,

120 Krippen und zahlreiche andere Einrichtungen, die als Versuchsprojekte entstanden

sind (die so genannten „neuen Typologien“ beziehungsweise: Spielzentren für Kinder

und Eltern, Hausbetreuungsdienste für Kinder, gegenseitige Hilfsdienste unter Fami-

lien, Hauskrippen, Gemeinschaftseinrichtungen Vorschule/Krippe und Krankenstatio-

nen). Neben circa 3000 Erziehern arbeiten dort 100 Verwaltungsangestellte und 1200

Helfer, insgesamt also 4300 Fachleute.4 Der Sektor der Erziehungsleistungen für Kinder

hat demnach in diesen Regionen ein außergewöhnliches Qualitätsniveau erreicht, wie

die einzigartige Erfahrung der Kindergärten von Reggio Emilia zeigt. Die in diesen Re-

gionen betriebene öffentliche Politik hat in den letzten dreißig Jahren Beispielmodelle

für die hohe Qualität der Erziehungspraktiken und das hohe planerische Niveau der da-

zugehörigen Gebäude hervorgebracht.

Neue pädagogische Erfahrungen in einem Klima politischer Begeisterung. Die Erfah-

rungen von Reggio Emilia

Ende der 1980er Jahre bestand großer Bedarf an einer Erneuerung der pädagogischen

Entwicklungstheorien. Zu diesem Thema entwickelte sich eine Debatte, die sich in ers-

ter Linie mit der Figur des Kindes als „sozialem Akteur“ befasste. Viele Jahre lang hatte

sich die Kinderpädagogik auf die so genannte „Entwicklungstheorie“ konzentriert.

4  Angaben der Kommune Mailand, 2004
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Nach dieser Theorie sind die Kinder im Vorschulalter noch keine voll ausgebildeten Per-

sönlichkeiten, sondern warten darauf erwachsen zu werden. Die neue Pädagogik dage-

gen wandte sich neuen konzeptionellen Horizonten zu: Laut Jenks (1996)5 „erscheint die

Kindheit, anders als die Unreife [...], als spezifischer struktureller und kultureller Be-

standteil der Gesellschaft“. Es entwickelte sich die Vorstellung vom Kind als "kompe-

tenter Person, die in der Lage ist, ihre eigenen Möglichkeiten zu entwickeln; das Kind

gilt nicht als Empfänger von Bildung, sondern als Konstrukteur der eigenen Bedeu-

tung.” 6

Besonders deutlich werden diese kulturellen Innovationen in den Überlegungen, die

in den letzten Jahren im symbolischen Zentrum Italiens der Kinderpädagogik – in den

Schulen von Reggio Emilia – herangereift sind. Die historischen und gesellschaftspoliti-

schen Wurzeln erklären, wie sich gerade in dieser Kommune der Emilia Romagna eine

der anerkanntesten und fortschrittlichen internationalen Pädagogiken entwickeln

konnte und warum diese politisch von den Verwaltungsbehörden unterstützt wurde.

Diese Pädagogik hat Ergebnisse von hoher Qualität hervorgebracht. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg bestritten die Kommunen der Emilia Romagna den blu-

tigen Kampf gegen den Nazifaschismus von ‚zu Hause’ aus. Somit war hier das Inter-

esse an einem gemeinschaftlichen Prozess gesellschaftlicher Erneuerung besonders

stark ausgeprägt. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Widerstand gegen das Nazire-

gime, der in einigen Kommunen – wie zum Beispiel Reggio Emilia – besonders heftig

zu spüren war, entwickelte sich zu Kriegsende im kollektiven Bewusstsein ein tiefes Be-

dürfnis nach gesellschaftlicher Demokratisierung: Der Traum von einer demokratischen

Erneuerung fand seine Grundlage in den Schuleinrichtungen. Unter diesen besonderen

Umständen wurde der Erziehung von Kindern im Vorschulalter besonders viel Bedeu-

tung beigemessen.

Unmittelbar nach dem Krieg entstand etwas außerhalb von Reggio Emilia, am Stadt-

rand von Villa Celia, ein Kindergarten mit dem Namen „XXV aprile“ (zu Ehren der Be-

freiung im Jahr 1944). An der Errichtung dieser Einrichtung, die spontan von den Bür-

gern und der Widerstandsbewegung Comitato di Liberazione Nazionale (Komitee zur

Nationalen Befreiung) finanziert wurde, war ein Großteil der Bevölkerung beteiligt. Sie

diente in der Nachkriegszeit als Heim für hilfsbedürftige Kinder aus Not leidenden Fa-

milien. G. Schafer kommentiert dies in seiner Studie: „Dass sich ein solches Projekt in

einer Zeit, in der die Familien in Trümmern lebten, selbst unzureichend versorgt waren,

und in der massiver Nahrungsmangel herrschte, überhaupt entwickeln konnte, ist

äußerst erstaunlich. Aber es zeigt, wie tief das gesellschaftliche Engagement und Ge-

meinschaftsdenken in der Kultur der reggianischen Bevölkerung verwurzelt ist.“ 7

Zwischen 1958 und 1963, nach dem Wiederaufbau Anfang der 1950er Jahre, gingen

die Emilia Romagna und andere Regionen Norditaliens einem wahren Wirtschaftsboom

entgegen. Die Kleinindustrie erlebte eine enorme Entwicklung, und die Frauen, die im

Produktionssektor beschäftigt waren, engagierten sich im Kampf um das Recht auf

gleichgestellte Arbeit und Mutterschaftsschutz. Diskutiert wurde die Notwendigkeit der

staatlichen Vorschule, die später mit dem bereits erwähnten Gesetz 444 von 1968 ge-

gründet wurde. Die feste Tradition der vorangegangenen Jahre, die darin bestand, die

Kinderbetreuung ausschließlich privaten, religiös motivierten Organisationen anzuver-

trauen, fand somit ein Ende. 

Ab 1962 begann man damit, neue Gemeindevorschulen zu errichten. Außerdem sorg-

ten die Verwaltungsbehörden von Reggio für die Kommunalisierung von einst privaten

Schulen. Dies führte zu einem Konflikt mit den katholischen Einrichtungen, die sich

ihrer – bis dahin unersetzlichen – Rolle in der Kinderbetreuung beraubt sahen. Mit dem

bereits erwähnten Gesetz von 1971 begannen die ersten Gemeindekinderkrippen zu

5  Aus Chris Jenks: Childhood, Routledge, London,
1996

6  Zitat aus: F. Finardi/ F. Frabboni/ M. Traversi/ C.
Volpi:, Costruire l’Infanzia – Tecniche educative per
l’Asilo Nido, Tecnodid, Napoli, 1993, S. 14

7  Zitierte Studie: Gerd. E. Schäfer: Grundlagen der
Reggio-Pädagogik, Universität zu Köln, 2004
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blühen, und ihre Zahl stieg in den darauf folgenden Jahren allmählich weiter an. Es ent-

stand eine richtiggehende Bewegung für die „Verweltlichung der Kindererziehung“ –

ein Thema, das in der traditionell „roten“ Region Emilia Romagna bei den Verwaltungs-

behörden und bei der Bevölkerung starkes Gehör fand. Das Thema wurde bei der Ta-

gung in Bologna im Jahr 1967 behandelt, an der auch Loris Malaguzzi teilnahm. Mala-

guzzi sollte später zum Gründer des reggianischen Pädagogikmodells werden und bis

1985 für die Kindergärten von Reggio Emilia zuständig bleiben. In den 1980er Jahren

gab es noch immer eine starke Diskreditierungskampagne von Seiten der katholischen

Kirche gegen die kommunalen Kindereinrichtungen. In den Folgejahren beruhigte sich

die Meinungskampagne jedoch allmählich wieder: Die kommunalen Kindergärten von

Reggio begannen, ihre Türen für die städtische Gemeinde zu öffnen und nun auch Ver-

treter der Kirche und konservativen Politik zu ihren zahlreichen Debatten einzuladen.

In den folgenden Jahren wurde im Anschluss an zahlreiche Debatten, an denen sich

breite Teile der Bevölkerung beteiligten, eine Leitungsform für die reggianischen Kin-

dergärten und Vorschulen festgelegt. Diese sah eine enge Beteiligung der Familien vor:

„Diese historisch gewachsene Teilhabe der Eltern an Leitung und Alltag der kommuna-

len Vorschuleinrichtungen ist die Verwirklichung eines demokratischen Prinzips der

Reggio-Pädagogik, die sich als Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Erneuerung und

Demokratisierung sieht.“ 8

Die Kindergärten und Schulen der Kommune Reggio Emilia gestalteten sich dem-

nach als Orte der Demokratie: Sie entstanden aus Volksinitiativen und demokratischer

Beteiligung. Erzieher, Eltern und Bürger wurden und werden noch immer allesamt als

Mitwirkende an der Errichtung und Leitung öffentlicher Einrichtungen betrachtet. Die

Teilhabe ist demnach heute ein besonderer Charakterzug der Gemeindeeinrichtungen

für Kinder in Reggio Emilia. Für die drei Hauptakteure des Erziehungsprozesses wird

sie als eine Art, aktiv und konstruktiv zu sein, verstanden. Diese drei Akteure sind die

Kinder als aktive Protagonisten ihrer eigenen kognitiven Prozesse, die Erzieher als För-

derer der Erkenntnisprozesse und Urheber der Ausbildung und schließlich die Familien

als aktive Akteure, die an der Konstruktion des Erziehungsprojekts mitbeteiligt und mit

dafür verantwortlich sind. Angesichts dieser Voraussetzungen bieten sich die reggiani-

schen Vorschulen und Kinderkrippen als öffentliche Orte für die  Entwicklung einer

neuen Kultur an – neu in ihren Inhalten und neu, da sie auf den kollektiven Prozesse der

demokratischen Beteiligung, des Zuhörens und des gegenseitigen Respekts basiert.

Rückzug in der staatlichen Unterstützung der Kindererziehung

Das umstrittene Gesetz Nr. 62 von 2000, das so genannte legge di parità scolastica (Ge-

setz der Schulgleichheit), zeigte in letzter Zeit Besorgnis erregende Auswirkungen auf

die Stabilität des öffentlichen italienischen Erziehungssystems. Das Risiko, das sowohl

Experten als auch Erzieher sehen, besteht in einer tief greifenden kulturellen Rückent-

wicklung der staatlichen Unterstützungspolitik für Erziehungseinrichtungen für Kinder.

Das Gesetz sieht vor, den privaten Vorschulen hohe Finanzierungen aus staatlichen Mit-

teln zu gewähren, und schränkt somit die Geldmittel ein, die für öffentliche Vorschulen

gedacht waren. Durch Einsparungen bei den Verwaltungskosten reduziert sich das Per-

sonal und das Qualitätsniveau der öffentlichen Vorschulen: Die dort zur Verfügung ste-

henden Plätze wurden in letzter Zeit immer weniger, und das zuständige Personal redu-

zierte sich in vielen Fällen drastisch aufgrund eines Neueinstellungsstopps.

Durch die Verabschiedung des Gesetzes Moratti über die Schulreform (Gesetz Nr. 53

vom 28. März 2003) hat die derzeitige Mitterechtsregierung die Finanzierungen für öf-

fentliche Kindererziehungseinrichtungen weiter gekürzt. Mit einem Sprung – um Jahr-

zehnte – zurück in die Vergangenheit greift die Reform von 2003 alte Gewohnheiten

8  Zitat aus: Gerd. E. Schäfer: Grundlagen der Reg-
gio-Pädagogik, Universität zu Köln, 2004
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wieder auf: Die staatlichen Geldmittel für öffentliche Kindergärten und Vorschulen wer-

den gestrichen und somit private Institutionen mit der Leitung und Eröffnung neuer Kin-

derdienste betraut.

Während die Vorschule (heute scuola dell'infanzia genannt) im Rahmen des Schulbil-

dungssystems voll anerkannt ist, gilt die Krippe zudem auch weiterhin als „Einrichtung

nach individuellem Bedarf“, sprich als Zusatzeinrichtung. Ihre Identität wird somit noch

immer in Frage gestellt, und immer öfter planen die Kommunalbehörden ihre Übertra-

gung an Genossenschaften oder private Hände. Zudem wird durch die vom Gesetz vor-

gesehene Senkung des Eintrittsalters für Vorschulen eine weitere Senkung der Bildungs-

qualität, wenn nicht sogar die völlige Aufgabe der öffentlichen Kinderkrippen riskiert.

In den Kinderkrippen beträgt das Verhältnis Pfleger/Kinder im Durchschnitt 1/8, in den

Vorschulen dagegen 1/20 oder sogar 1/28. Eine Senkung des Alters der Kinder in Berei-

chen, die bereits überfüllt sind, bedeutet nicht nur eine Vereitlung jedweder Erziehungs-

absicht. Es besteht zudem die Gefahr, dass auch der reine Betreuungsdienst für Kinder

aufs Spiel gesetzt wird. In der Zwischenzeit fordern Pädagogikexperten einen Ansatz,

bei dem Krippe und Vorschule in einer einzigen Einrichtung vereint werden. In dieser

Gemeinschaftsinstitution können die Kinder einen den Anforderungen ihres jeweiligen

Alters  angemessenen „Kurs“ verfolgen.9

Das veränderte politische Klima und die Kürzung der Geldmittel für soziale Zwecke

schaden der Qualität der Kindereinrichtungen in Italien. Überleben können sie nur in

den Regionen, in denen rechtzeitig in Qualität investiert wird. Loris  Malaguzzi behaup-

tete: „Der soziale Dienst ist nicht nur ein notwendiges Mittel, um auf die Anforderungen

der Gemeinschaft zu reagieren, sondern unterstützt auch eine fortschrittlichere wirt-

schaftliche Entwicklung; diese basiert auf einer anderen, gerechteren Verteilung der

Ressourcen und allgemeiner auf Kriterien der sozialen Gerechtigkeit.“

Das Bauen für Kinder in der italienischen Architekturforschung von der Zeit nach

dem Zweiten Weltkrieg bis heute: Beispiele und Tendenzen 10

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Architektur für Kinder in Italien eine sehr be-

deutende Epoche. Im Rahmen der kulturellen Debatte begann man damals nach der Not-

wendigkeit zu fragen, die Charakteristiken der Vorschulgebäude im republikanischen

und antifaschistischen Italien neu zu definieren. Dies sollte auch einer Umstrukturie-

rung der erzieherischen Inhalte dienen. Im Mittelpunkt der Debatte stand die funktionale

und distributive Neugestaltung der Gebäude für Kinder. Ihre Bereiche mussten in anti-

autoritäre Räume umgewandelt werden. Dabei wurde das traditionelle Flurschema mit

streng abgetrennten Sälen – wie es in den von der ONMI gegründeten Case della Madre

e del Fanciullo zu finden war – abgeschafft. Eingeführt wurden stattdessen neue funktio-

nale Schemen, die auf einer freien Anordnung der Räume – ohne Flure und Vorhallen –

basieren.In der italienischen Architekturdebatte unterteilt sich das Thema „Architektur

für Kinder“ ab Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute grob gesagt in vier Phasen.

Die organische Tendenz

Die erste Periode erstreckt sich vom Ende der 1940er Jahre bis zum Beginn der 1960er

Jahre. Sie steht in engem Zusammenhang mit den Gesetzgebungstätigkeiten und der Re-

formpolitik, die im vorangegangenen Kapitel erörtert wurden. In diesen Jahren wurde

das Konzept des „organismo scolastico“ (Schulorganismus) eher diskutiert als das des

„edificio per l'istruzione“ (Gebäude für den Unterricht). Gleichzeitig übernimmt die

Entwicklungspädagogik eine immer zentralere Rolle. In den Vordergrund rückt hierbei

9  Es gibt verschiedene Gründe für die Kontinuität
der beiden Dienste: Heute wird durch die allgemeine
„Undurchlässigkeit“ der beiden Dienste (Mangel an
Informationsaustausch zwischen den Erziehern, ge-
genseitige Nichtkenntnis, fehlende Vergleichsmög-
lichkeiten zwischen Erziehungsprogrammen) eine
traumatische Aufsplitterung der kindlichen Erfah-
rung riskiert. Eine Bekräftigung der Verbindung zwi-
schen Krippe und Vorschule im Hinblick auf die Pla-
nung eines Dienstes für die Altersgruppe der 0- bis
6-Jährigen kann den Bildungswert des Vorschulbe-
reichs in weitem Sinne hervorheben. Erste bedeu-
tende Erfahrungen mit einer Verbindung zwischen
Krippe und Vorschule wurden 1983 in den Konstruk-
tionen von Garlasco (Pavia) eingeführt. Vgl. Anna
Bondioli: Verso un servizio per la fascia zero-sei:
un’esperienza di continuità, in: Manuale critico
dell'asilo nido, Franco Angeli, Mailand, 1995

10  Vgl. Studie von Gli Scalvedi: Edifici scolastici e
la Ricerca architettonica contemporanea, in 3 Nuove
Scuole a Roma – Concorso internazionale di Pro-
gettazione, Gemeinde Rom, 2004
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der Ersatz der „scuola per apprendere“ (Schule zum Lernen) durch eine neue „scuola per

scoprire“ (Schule zum Entdecken). Letztere zeichnet sich durch eine freie, nicht hierar-

chische Verteilung der Räume aus. In der Tat herrschte in dieser Zeit die allgemeine

Meinung, dass der linienförmige Raum eine Hierarchiefolge impliziert, die in den neuen

Schulen vermieden werden sollte. Die Bewegung der organischen Architektur domi-

niert die Architekturdebatte in kultureller Hinsicht. Dabei wird ausländischen Model-

len, wie zum Beispiel dem Entwurf für die Volksschule in Darmstadt von Hans Scha-

roun aus dem Jahr 1951 viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die architektonische Konzep-

tion dieser Schule stellt einen radikalen Bruch mit der Kasernen-Struktur der Vergan-

genheit dar. Scharoun hat bei diesem Projekt eine Abfolge sorgfältig aufeinander abge-

stimmter Räume geschaffen, die mal offener, mal geschlossener sind. Die einzelnen

Räume folgen dabei klaren Hierarchien, je nach Alter der Kinder. Die locker angeordne-

ten Baukörper scheinen miteinander verflochten zu sein, bilden Durchgangszonen und

regen zu zwanglosem Treffen an.

In dieser Zeit dominiert das Konzept der „scuola all'aperto“ (Schule im Freien). Zu

verstehen ist dieser Begriff im doppelten Sinne – zum einen als Öffnung gegenüber der

Gesellschaft, zum anderen als Öffnung gegenüber der Natur. In der „Comunità“ des auf-

geklärten piemontesischen Industriellen und Unternehmers Adriano Olivetti, der die Ar-

chitekten Figini und Pollini mit der Realisierung der berühmten Kinderkrippe zwischen

1939 und 1941 beauftragte, wird das Thema der Durchdringung mit der Natur deutlich:

In diesem Bauwerk haben die Kinder die Möglichkeit, in einer natürlichen Umgebung

zu lernen und zu entdecken. Zwischen Vorhallen und Treibhäusern, Bogengängen und

Balustraden können sie Himmel und Straße beobachten. Die Schule öffnet sich zur

Außenwelt und ermöglicht es den Kindern, mit dieser zu interagieren.

Der Ansatz des von Olivetti gegründeten Movimento Comunità lockte viele Intellek-

tuelle aus verschiedenen politischen und kulturellen Richtungen an und fand in vielen

Regionen Italiens Zustimmung. In der Nachkriegszeit vereinte sich die von der Olivetti-

Firma angestrebte Architektur mit den Ansätzen des Movimento Comunità: Diese Ver-

bindung, die mit dem Tod von Adriano Olivetti im Jahr 1960 endete, brachte innerhalb

eines Jahrzehnts zahlreiche neue Gebäude hervor. Die meisten davon befinden sich in

Piemont. Zu diesen Bauwerken zählt die Kinderkrippe von Mario Ridolfi und Wolfgang

Frankl im Viertel Canton Vesco von Ivrea, die zwischen 1955 und 1963 errichtet wurde.

Bei diesem Gebäude – wie auch bei der Gemeindekrippe von Poggibonsi (Siena) – greift

Ridolfi auf die Grundsätze seiner Theorien zurück (Wiederaufnahme der Handwerkstra-

dition, einfache Architektursprache) und verbindet sie mit Themen, die im Mittelpunkt

der kulturellen Debatte der damaligen Zeit stehen, wie zum Beispiel der Verwendung

neuer Pavillon-Typologien mit quadratischem Grundriss und dem Konzept der „scuola

all'aperto“. Die Kinderkrippe von Poggibonsi zeigt, wie viel Beachtung Ridolfi dem

psychologischen Wohlbefinden des Kindes beimisst. Dieses wird durch die Wahrneh-

mung der Außenwelt erzeugt. Die große Fensterwand erstreckt sich hier über die ge-

samte Höhe der Pavillons. Im Speisesaal verleiht die markante Deckenkonstruktion aus

Holz dem Raum eine eigene Identität und vermittelt ein Gefühl von Ruhe. 

Ein anderer Architekt, der in den 1950er und 1960er Jahren mit beachtenswerten

Beiträgen zum Thema Bauen für Kinder auf sich aufmerksam gemacht hatte, ist Ciro

Cicconcelli. Er sanierte Vorschulen, Grundschulen und  Sekundarschulen. Gleichzeit

befasste er sich auch mit theoretischen Arbeiten. Im Jahr 1960 veröffentlichte er in einer

monographischen Ausgabe von Casabella, die sich ausschließlich der Schularchitektur

widmete, einen Artikel über die italienische Architekturforschung zwischen der Nach-

kriegszeit und dem Jahr 1958.
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Die scuola fabbrica

Die zweite Phase erstreckt sich von der zweiten Hälfte der 1960er Jahre bis zur Mitte der

1970er Jahre. Im Jahr 1968 wird – wie bereits erwähnt – die staatliche Vorschule gegrün-

det. Gleichzeitig erfolgt die erste nationale Zählung für Schulgebäude. Ab Mitte der

1960er Jahre gewann man in Italien neue Erfahrungen in der Anwendung industrieller

Fertigbautechnologie. Dadurch wurde eine Rationalisierung des Bauprozesses ermög-

licht und einige Ergebnisse mit hoher Qualität erzielt. Der Fertigbau galt in dieser Zeit

als Mittel zur Umsetzung des – damals in der kulturellen Debatte angestrebten – Ziels

der Flexibilität. Es galt als unerlässlich, dass sich das Schulgebäude im Laufe der Zeit an

die verschiedenen Anforderungen anpassen kann. Die Dimensionierung einer Schule

hatte sich der Dynamik der Bevölkerungsentwicklung und dem sich verändernden schu-

lischen Raumbedarf anzupassen. 

Die Entwicklung neuer Bauweisen ermöglichte veränderbare Klassenräume, Lehr-

einheiten, die zusammengelegt und untereinander ausgetauscht werden konnten. Mit

diesen Konzepten hatte man sich bereits Ende der 1940er Jahre befasst, damals aller-

dings noch im Rahmen einer traditionellen Bauweise. In diesen Jahren lässt sich nun all-

mählich eine größere Offenheit im Gebäudegrundriss erkennen, die nicht nur mit dem

Übergang von traditionellen Bauweisen zu industrialisierten Konstruktionsverfahren,

sondern auch mit einer zunehmenden Standardisierung der Letzteren zusammenfällt.

Mit der Einführung der scuola-fabbrica – mit etwas Verspätung gegenüber anderen eu-

ropäischen Ländern – entstehen einige qualitativ hochwertige Projekte, die sich aller-

dings dem Risiko einer gewissen Gleichförmigkeit durch die Verwendung standardisier-

ter Bauelemente nicht verschließen können. Dieses Risiko wird jedoch durch das Stre-

ben nach räumlicher Komplexität und nach einem gehobenen Qualitätsstandard aufge-

hoben. 

Die italienischen Architekten, die sich am intensivsten mit diesen Themen beschäf-

tigten, sind Luigi Pellegrin und Gino Valle. Pellegrin realisierte über vierzig Schulen in

verschiedenen Gebieten Italiens. Einige davon sind aufgrund ihrer Gebäudegröße und

der architektonischen Lösung bemerkenswert. Bei den zusammen mit dem Unterneh-

men Valdadige in Fertigbauweise errichteten Schulen definiert Valle vier Baukörperty-

pen: Unterrichtsbereich, Turnhalle, Kantine und Heizzentrale. Dieser Ansatz lässt viel

Spielraum für Flexibilität und bietet zahlreiche räumliche Kombinationsmöglichkeiten.

Die Baukörper können auf verschiedenen Geländearten errichtet werden und sich an un-

terschiedliche funktionale Programme anpassen. Trotz der standardisierten Bauweise

zeichnen sich die realisierten Räume durch Identität und Vitalität aus. Mit dem Einsatz

von Farbe wird die modulare Strenge gemildert und dem Bauwerk einen Wiedererken-

nungswert verliehen. Auch Luigi Pellegrin konzentriert sich auf die landschaftliche Ein-

bindung des Schulgebäudes, indem er der „scuola cattedratica dell'ascoltare“ (Schule

des Zuhörens) die „Schule zum Entdecken“ gegenüberstellt. Er verleiht seinen Gebäu-

den einen starken Wiedererkennungswert und gestaltet die Innenräume sehr sorgfältig:

Er führt unter anderem Höhenstufen, Durchbrüche, Verdichtungen und perspektivische

Erweiterungen ein. 

Die postmoderne Architektur

Gegen Ende der 1970er Jahre macht sich in Italien die Tendenz der Postmoderne be-

merkbar. Die theoretischen Abhandlungen von Aldo Rossi lassen eine tief greifende phi-

losophische Deutung des städtischen Raums zu und finden Eingang in den Arbeiten

zahlreicher Architekten. Die meisten von ihnen konzentrierten sich jedoch darauf, die

formalen Elemente des historischen Repertoires wieder aufzugreifen: statt neuer Tech-

nologien und der funktionalen Erneuerung von Erziehungsräumen für Kinder wird die
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Schulbauarchitektur nun häufig auf ihre typologischen und formalen Ursprünge redu-

ziert. „Mit der weiteren Vereinfachung, die den Schlüssel zum Monumentalismus dar-

stellt, wird das architektonische Werk auf die metaphysische Probe gestellt“ (Scalvedi,

2004).  Mit ihren stilistischen Ersatzmitteln hat sich die postmoderne Architektur in vie-

len italienischen Beispielen auf das vereinfachte Zitieren von Stilelementen aus dem

historischen Repertoire reduziert. Die funktionale Organisation der Innenräume und die

Suche nach einer Antwort der Architektur auf die Anforderungen der immer fortschritt-

licheren Pädagogik sind gleichgültig geworden.

Trotzdem wurden die Schulen, die Aldo Rossi in dieser Zeit realisierte, zu weltweit

anerkannten Ikonen der italienischen Architektur. Rossi kritisiert die funktionsorientier-

ten Schulen,  die „mit ihrer formalen Strenge die Erfahrungen des Kindes einschränken,

indem sie seine Fantasie unterbinden“: Die Grundschule von Fagnano Olona (1972-76)

hat die Form einer Zitadelle. Sie wurde um einen zentralen Platz herum errichtet und die

einzelnen Raumformen rufen starke Assoziationen hervor. Die Einfachheit, die Konzen-

tration auf die architektonische Form, die Auffrischung des kollektiven Gedächtnisses

und das Raumerlebnis (Platz und Hof) machen diese Schule zu einem beispielhaften

Objekt. Der historische Manierismus beherrscht auch die Kinderkrippe/Vorschule von

Santa Severina (1980), wo der Architekt Alessandro Anselmi stark assoziative, symboli-

sche Formen verwendet und somit auf originelle Weise das kanonische Bild des Bauens

für Kinder verzerrt. 

In den Folgejahren gelang es nur wenigen Architekten, dem Bauen für Kinder neue

Impulse zu geben. Nachdem sich die historisierende Welle erschöpft hat, sind in den

letzten Jahren kaum noch einheitliche Tendenzen in der Architektur für Kinder in Italien

festzustellen. 

Die aktuelle Situation

Die Kürzung der finanziellen Mittel von Gemeinden und Regionen zu Zeiten der Mitte-

rechtsregierung erschwert die Realisierung neuer Bauten für die Vorschulerziehung.

Selbst wenn der geringere Bedarf an Kinderkrippen und Vorschulen dem Rückgang der

Geburtenzahlen zuzuschreiben ist, bleibt unbestritten, dass Neubauten für Kinder im

Vergleich zu den 1960er und 1970er Jahren heute eher eine Randrolle spielen. In finan-

ziellen Krisenzeiten wird der Sanierung bestehender Bausubstanz der Vorzug gegeben.

Oder man versucht Kosteneinsparungen zu erreichen, indem man kleinere Einheiten

auflöst und durch Zusammenlegung rationalisiert. Baumaßnahmen im Bereich von

Grund- und Vorschulbauten konzentrieren sich schon seit vielen Jahren auf Renovierun-

gen, Erweiterungen sowie funktionale und technische Anpassungen. Damit werden zum

einen die Forderungen des Gesetzgebers erfüllt und zum anderen wird der durch Zeit

und Vernachlässigung abgenutzte Baubestand erneuert. Die Anpassung der Schulge-

bäude an die neuen Vorschriften führt laut Luca Scalvedi nicht immer zu guten Ergeb-

nissen: „Man denke nur an die Anwendung der Brandschutzbestimmungen, die die

Konstruktion zahlreicher unansehnlicher Treppenhäuser zur Folge hatte; oder an die

barrierefreien Zugänge mit den unerlässlichen Auffahrtsrampen, die mit ihrer schwer-

fälligen Ausführung viele Vorplätze von Schulen verunstalten:“ 

Dennoch gab es in den letzten Jahren auch Gemeinden mit mehr Autonomie und Fi-

nanzmitteln – darunter in erster Linie Gemeinden der Emilia Romagna, der Toskana, der

Lombardei, von Venetien und Trentino-Südtirol –, die innovative Bauten für Kinder för-

derten. Geprägt sind diese durch Nachhaltigkeit und Ökologie, Einbindung in die Um-

gebung und Einklang von Architektur und Pädagogik. Ein kürzlich von der Gemeinde

Rom ausgeschriebener internationaler Wettbewerb für die Realisierung von drei großen

Schulkomplexen im Jahr 2005 fand große Beachtung. Charakteristisch für die einge-
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reichten Entwürfe war die Beschäftigung mit den Themen Ökologie, Flexibilität und

neue Bauweisen. Die prämierten Projekte (darunter Giacomo Borella und Studio Albori

Associati für den Schulkomplex im Gebiet Muratella, Hertzberger für die Gegend Ro-

manina, Francesco Cellini für einen neuen Komplex in Casal Monastero) zeichnen sich

durch innovative typologische Lösungen mit neuen Raumkonzepten aus. Daneben gab

es auch sehr interessante Vorschläge zur Umweltverträglichkeit und zur Integration der

Schule in den Kontext (zum Beispiel beim Vorschlag des Büros Fumagalli/Masotti/Ser-

rao).

Die Rolle der Architektur in den bedeutendsten italienischen Pädagogikmodellen 

Die erzieherische Wirkung der gebauten Umgebung  in der Montessori-Pädagogik 11

In der Montessori-Pädagogik gilt die Umgebung als Lehrer des Lebens und der Kultur,

sie wird als „erzieherische Umgebung“ definiert. Die Umgebung des casa del bambino

(Kinderhauses) wird nach den Maßstäben der häuslichen Vertrautheit gestaltet. Sie muss

gemütlich und warm sein und zudem Sicherheit und ein positives Zugehörigkeitsgefühl

ausstrahlen. Sie besteht aus vielen gegliederten, unregelmäßigen Räumen sowie aus ru-

higen, versteckten Ecken, in denen das Kind arbeiten, denken und seine Fantasie nach

eigenem Rhythmus entfalten kann. 

Diese gestaltete Umgebung ist auf das Kind zugeschnitten. Die Einrichtungsgegen-

stände sind dem Alter und Körper des Kindes angepasst, und ihre geordnete und präzise

Anordnung soll das Kind zu einer disziplinierten, selbstständigen Handlungsweise an-

regen. Bewegliche Gegenstände, Tische und Stühle müssen aus leichten Materialien

sein. Die Kinder werden beim Aufstellung und Transport zu einem verantwortungsbe-

wussten körperlichen Einsatz aufgefordert, was die Übungen des praktischen Lebens

fördert. Dennoch müssen diese Gegenstände aus gewöhnlichen, zerbrechlichen Mate-

11  Die Hauptquellen stammen aus den Veröffentli-
chungen der Opera Nazionale Montessori
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rialien hergestellt sein. Die Kinder in Montessori-Vorschulen benutzen Keramikteller,

Trinkgefäße aus Glas und empfindliche Nippsachen; so sind sie zu koordinierten, präzi-

sen, geschulten Bewegungen und zu ständigen Übungen der Selbstbeherrschung, Ei-

genkorrektur, Behutsamkeit und Rücksicht angehalten. Die Schulumgebung wird zur

Lebensumgebung, in der die Kinder mit der Wahrung von Ordnung und Sauberkeit be-

schäftigt sind: Diese Tätigkeiten, die als „Übungen des praktischen Lebens“ definiert

sind, spielen im casa del bambino eine bedeutende Rolle. Sie fördern beim Kind die psy-

cho-physische Ausbildung und die Bewegungskoordination. 

Die Montessori-Schule lehnt die Trennung von Raum und Zeit ab; Leben und Lernen

finden an jedem Ort und zu jeder Zeit statt.  Aus diesem Grund stellen Schule und Klas-

senzimmer keine einschränkenden Grenzen dar, sondern vielmehr Orte der Geschichte

und Erfahrung. Das Kind bewegt sich dort frei und entdeckt neue Arbeits- und Erkennt-

nismöglichkeiten. Instinktiv begibt es sich dorthin, wo sich Gelegenheit zur Arbeit, Er-

fahrung, Beobachtung und zum Lernen bietet. Die Montessori-Schule ist demnach eine

Schule, die auch ohne besondere architektonische Tricks auskommt: Oft findet sie ihren

Platz in traditionellen, historischen Gebäuden. Es ist das Kind selbst, das die Umgebung

durch seine forschenden und fantasievollen Handlungen verwandelt und sie dabei verin-

nerlicht: Die in der Montessori-Schule gepflegte Umgebung ist in erster Linie die innere

Umgebung des Kindes. 

Die typische Montessori-Schule ist mit den notwendigen Gegenständen für die  psy-

chomotorische und geistige Arbeit der Kinder ausgestattet. Diese Gegenstände werden

als „Materialien der Entwicklung und inneren Bildung“ definiert.

Die organisierte Arbeit, die Rolle des Materials und der Geist des Kindes

In der organisierten Arbeit kommen die beiden theoretischen Hauptthesen der Montes-

sori-Methode zur praktischen Anwendung. Die erste These besagt, dass die Natur des

Kindes ihm durch innere Anregungen den Weg zur Realisierung seiner psychischen Ent-

wicklung weist. Die Natur empfiehlt dem Kind, was es wann und wie zu tun hat. Sie

bringt es dazu, sich eigene Wege zu bahnen, indem sie ihm eine besondere, vorläufige

Sensibilität verleiht. Die psychische Entwicklung des Kindes findet ihren Ursprung also

nicht unbedingt in äußeren Anreizen. Vielmehr ist sie das Ergebnis eines inneren Wil-

lens, eines mysteriösen Geheimnisses des Lebens: „In diesen sensiblen Beziehungen

zwischen Kind und Umgebung liegt der Schlüssel für den mysteriösen Ansporn, der den

spirituellen Embryo die Wunder des Wachstums vollbringen lässt.” (M. Montessori)

Bei der zweiten These wird davon ausgegangen, dass die Kinder eine eigene geistige

Gestalt haben, die sich von der der Erwachsenen unterscheidet. Sie besitzen einen unbe-

wussten und aufnahmebereiten Geist: Einfach nur um zu leben, lernt, handelt und nimmt

das Kind alles auf, was die Umgebung ihm bietet, und verinnerlicht dies. Ausgehend von

diesen natürlichen Phänomenen dient die Schule zur Kultivierung der Menschlichkeit

des Kindes. Sie hilft dem Kind, sich zu entwickeln und zu bilden: „Die in der Entwick-

lung befindlichen Geister haben die Gier eines ausgehungerten Körpers”, schrieb Maria

Montessori. Die Bildung des Kindes ist demnach das Ergebnis seiner freien Tätigkeit

verbunden mit persönlichen Erfahrungen, die es aufnimmt, speichert und daraus dann

wieder neue Erkenntnisse gewinnt.

Das Montessori-Material (unterschiedliche Gegenstände, die von den Lehrern ausge-

wählt werden; sowohl gewöhnliche Gebrauchsgegenstände als auch spezielle, stimulie-

rende Gegenstände) hilft dem Kind durch Förderung von Sinnen und Verstand, den „ei-

genen Geist zu trainieren“. Durch den Kontakt mit Materialien lernen die Kinder zu han-

deln, zu denken, Vermutungen anzustellen, Lösungen zu finden, Probleme einzuordnen

und zu lösen und die eigenen geistigen Vorstellungen zu modifizieren. Da ihre Arbeit
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sehr persönlich ist, erreichen die Kinder durch Experimentieren ein Gefühl von Selbst-

ständigkeit und Identität.

Der Lehrplan im Montessori-Kindergarten12 

Der Begriff Lehrplan wird in der Montessori-Pädagogik für Lernprogramme bezie-

hungsweise Kurse verwendet, die nach besonderen psychologischen Thesen organisiert

sind. Diese Thesen wiederum bestimmen die zur Anwendung kommenden Prozesse und

Methoden. Ziele stellen in der Montessori-Methodik keine Fixpunkte dar, von denen

man ausgeht oder die man erreicht, sondern es handelt sich vielmehr um natürliche,

spontane Entwicklungen im Rahmen der Kenntnisse und Verhaltensweisen, die in den

Arbeitsprozess des Kindes einbezogen sind. Die Ziele werden im direkten Erlebnis, das

durch die Umgebung, die Materialien und Lernmittel hervorgerufen wird, konkret ent-

deckt, erprobt und verarbeitet.  Der Lehrplan im casa dei bambini unterstützt die selbst-

ständige, bildende Tätigkeit des Kindes. Er veranschaulicht das Erziehungs- und Bil-

dungsideal der Montessori-Schule, wobei von den Handlungen des Kindes ausgegangen

wird. Der Lehrplan des casa dei bambini sieht folgende Phasen vor:

Praktisches Leben und Gemeinschaftssinn

• Praktisches Leben und Pflege der Umgebung. Praktisches Leben und Pflege der Per-

son. Praktische Leben in der sozialen Beziehung. 

• Feinmotorik und Beherrschung der Hand. 

• Bewegungsübungen für Koordination und psychomotorische Kontrolle. 

• Umfüllungen. 

• Schweigeübung. 

• Reihenübung. 

Ziele: geistige Ordnung, Selbständigkeit und Unabhängigkeit; Selbstdisziplin; Re-

spekt für die eigene Person, andere Personen, Dinge; Einheit von Freiheit und Verant-

wortung; Bewegungsanalyse.

Sinneserziehung

• Sehsinn: Dimensionen, Formen, Farben. Hörsinn: Geräusche und Klänge. Tastsinn:

barisch, thermisch stereognostisch. Geschmacks- und Geruchssinn. 

• Lektion der drei Zeiten. 

• Trainieren der Sinne: weitere Entwicklungen und Verbesserungen. 

• Muskelgedächtnis. 

• Klang und Bewegung. 

Ziele: Abstraktionsfähigkeit; Analyse; Aufmerksamkeit; Konzentration (Unterschei-

dungs-, Vergleichs-, Mess-, Einordnungs-, Aneinanderreihungs-, Verallgemeine-

rungsfähigkeit usw.).

Spracherziehung

• Erweiterung des Sprachschatzes. Geordnete Nomenklaturen. 

• Sprachspiele zur Entdeckung der logischen, kommunikativen und grammatikali-

schen Funktion der Sprache. 

• Direktes und indirektes Vorbereiten auf das Schreiben. Klanganalyse. Impulsives

Schreiben. Vervollkommnung: Schönschrift, Rechtschreibung, Texterstellung. 

• Lesen: vom Wort zum Satz. Befehle. Grammatik als Vorbereitung auf das gesamte

Lesen. Intuitive Grammatikspiele: Funktion, Stellung, Zeichen. 

• Grammatikkästen; erste Tafel für die logische Analyse (festes und bewegliches Mate-

rial); Tafeln mit Nachsilben und Vorsilben. 

12  Als Hauptquellen dienten die Veröffentlichungen
der Opera Nazionale Montessori
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• Das Buch: Lesen, Gespräch, Zuhören. Kunst des Interpretierens. Bilderwörter. 

Ziele: phonemische Beherrschung des phonischen Kontinuums; graphemische Be-

herrschung des grafischen Kontinuums. Sprache zur Benennung und Einordnung;

Konstruktion der Wörter und ihre semantischen Variationen; Sprach- und Gedanken-

analyse; kommunikative Funktion: Erzählung und Selbsterzählung; Sprache und das

symbolische Leben; das grammatische Kind gegenüber der Metalinguistik.

Logisch-mathematische Erziehung

• Sinnesgrundlage der Ordnungsstrukturen und materialisierte Abstraktionen. 

• Erste Stufe der Zahlen (Keimzelle des Dezimalsystems). 

• Struktur des Dezimalsystems: 2. Stufe. 

• Symbolisierung. 

• Die vier Operationen: sinnlicher und intuitiver Ansatz. 

• Einprägen. 

Ziele: Entdeckung der Zahl als Einheit und Ganzes; symbolische Beherrschung der

Mengen; Zählfunktionen: trennen, hinzufügen, dividieren, verteilen, wegnehmen,

abziehen, wiederholen usw.

Geistige Tätigkeit: Reihenfolgen, Hierarchien, reihenweise Anordnung, Beziehun-

gen, Gleichheiten, Unterschiede, Ordnung usw. 

Die mathematische Sprache und die Ordnung der Dinge.

Kosmische Erziehung

• Die Zeit des Ichs und die soziale Zeit: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Messung

der chronologischen Zeit. Die biologische Zeit. Zeiten und Kreisläufe der Natur. Zeit

der Zivilisation: Materialgeschichte (Werkzeuge, Haus, Verkehrsmittel, Schutzvor-

richtungen usw.). 

• Der Raum des Ichs. Soziale Räume. Der zwei- und dreidimensionale Raum. Der dar-

gestellte Raum. Der gemessene Raum. Der Raum der Welt: Struktur und Formen

(Wasser, Erde, Kontinente, Halbinseln, Inseln, Flüsse, Berge, Vulkane, Ebenen usw.). 

• Die Materie: Formen und Zustände. Die Kräfte der Materie. 

• Die lebenden Organismen: Funktionen und Bedürfnisse. 

• Der Kosmos im Garten: der Teich, der Gemüsegarten, der Bauernhof (Tierethologie

und -biologie, Pflanzenbiologie). 

• Die Wissenschaftssprache der Natur: Nomenklaturen und Einordnungen. 

Ziele: erste Einleitung zur Erfassung der kosmischen Konstanten; Annäherung an die

Vision von gegenseitiger Abhängigkeit und Ökosystemen in den Entwicklungspro-

zessen des Menschen und der Natur; Beobachtung und Experimentieren zwischen

Märchen (kosmisch) und Realität; Einführung in die Erfahrung der Lebewesen.

Musikalische Erziehung

• Geräusche und Klänge in der Natur und Übernatur; Erkennung, Analyse, Wiedergabe

(Höhe, Timbre, Dauer, Intensität usw.). 

• Das Kind als Erzeuger von Klängen und Klanggegenständen. 

• Klänge, Rhythmen und Bewegung. Der Klang und die Geste; Klang und Farbe. 

• Die organisierten Klänge: Analyse und Wiedergabe: Kinderreime, Wiegenlieder, mu-

sikalische Märchen und ihre dramaturgische Umsetzung in Kleingruppen. 

• Chor; Gesang, Orchester. Geschichte der Musikinstrumente. 

• Die Stille und das Zuhören. Annäherung an die Musikarten. 

• Zur musikalischen Lektüre und Schrift. 

Ziele: Erfassung der Natur und des Klangphänomens; Erforschung des sonoren Ichs;
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Sinneserziehung Zuhören; die Soziabilität des Klangs; interpretative und produktive

Kreativität.

Erziehung zur darstellenden Kunst

• Der Kontext: Erziehung zu Formen, Dimensionen, Farben. Farbkompositionen und

Farbskalen. 

• Erziehung der Hand, des motorischen Organs des Zeichens. 

• Vom Ausmalen zu spontanen Verzierungen. Bemaltes Papier. 

• Formen und Farben in der Geschichte; Formen und Farben in der Natur. 

• Spontane Zeichnung: indirekte Hilfsmittel. Die spontane Zeichnung ‚erzählt’sich. 

• Der plastische Ausdruck: Materialien und Techniken. 

• Die Entwicklungs- und persönliche Mappe der Malarbeit des Kindes. Das Museum

der Kunstwerke. 

Ziele: von der Kontrolle der Hand zur Kontrolle des Zeichens; von der Farbkomposi-

tion zum Ausdruck der Farben; die dekorative Zeichnung und die Geometrie der For-

men; zeichnen um zu erzählen und die Fantasie spielen zu lassen; die Hand und die

Materie: die Formen der Volumen.

Maria Montessori schrieb: „Ziel ist es, die notwendigen Voraussetzungen für die Ent-

wicklung der spontanen Aktivitäten des Individuums zu vermitteln, Freude und Begeis-

terung für die Arbeit hervorzurufen. Das Interesse, das zu einer spontanen Aktivität an-

regt, ist der wahre psychologische Schlüssel zur Erziehung. Die Mühen der Arbeit und

des Lernens sind Früchte des Interesses und nichts wird ohne Bemühung aufgenommen

[...]. Wer bei der Erziehung versucht, ein Interesse zu wecken, das zur Ausübung einer

Tätigkeit und zu deren Verfolgung mit ganzer Energie, mit konstruktiver Begeisterung

führt, hat den Menschen erweckt” (M. Montessori, Introduzione a Psicogeometria,

1934).

Die „schönsten Kindergärten der Welt“:  Die Pädagogik der Reggio Emilia

Eine große internationale Umfrage aus dem Jahr 1991, deren Ergebnis in der Zeitschrift

„Newsweek“ veröffentlicht wurde, erklärte die Pädagogik der Reggio Emilia zur „welt-

weit fortschrittlichsten Idee zur Verwirklichung der Vorschulpädagogik“. Howard Gard-

ner, Dozent an der Graduate School of Education der Harvard University, der 2002 in

Zusammenarbeit mit den Erziehern von Reggio ein Buch mit dem Titel „Making Lear-

ning Visible“ herausbrachte, schreibt: „In der Vergangenheit gab es relativ wenige Schu-

len, die eine legendäre Qualität erreichten: Dazu gehören Platons Akademie, die Yas-

naya Polyana von Leo N. Tolstoi, die Laborschule der Universität von Chicago und die

Schulen, die sich an den Theorien von Maria Montessori, Rudolph Steiner und Jean Pia-

get orientieren. Zu dieser Reihe zählen auch die Vorschulen von Reggio Emilia, in denen

Verstand, Körper und Geist des Kindes mit größter Ernsthaftigkeit und größtem Respekt

behandelt werden. Gleichzeitig wird den Kindern dort die Möglichkeit geboten, Freude,

Vergnügen, Schönheit und Lernen ohne Grenzen zu entdecken”.

Die Stadt Reggio Emilia mit ihren 130 000 Einwohnern ist heute gemessen am Pro-

Kopf-Einkommen eine der wohlhabendsten Gemeinden Italiens. Ihre Wirtschaftsstruk-

tur stützt sich auf die Kleinindustrie, das Qualitätshandwerk, auf ein Landwirtschafts-

system, das großteils in Form von Kooperativen organisiert ist, und in letzter Zeit auch

auf eine beständige Entwicklung des Dienstleistungssektors. Während der letzten drei-

ßig Jahre hat dieser Wohlstand zusammen mit dem klugen Vorgehen der wechselnden

kommunalen Verwaltungen zur Errichtung eines stabilen Sozialversorgungssystems ge-

führt. Alleine in der emilianischen Provinzhauptstadt Reggio gibt es heute 35 öffentliche

Gemeindeeinrichtungen für Kinder, die zusammen mit den 33 privaten Einrichtungen
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40 Prozent des Bedarfs an Kinderkrippen und 99 Prozent des Bedarfs an Vorschulen in

Reggio Emilia abdecken. Damit ist Reggio sowohl im nationalen als auch im internatio-

nalen Vergleich führend.

Ein wichtiger Berührungspunkt zwischen der Montessori-Pädagogik und der Reg-

gio-Pädagogik ist laut Dreier13 die Begleitung der spontanen Entwicklung des Kindes,

ohne auf etwas anderes als das Wachstum seines Inneren abzuzielen: „Vorschulische Er-

ziehung in Reggio Emilia bedeutet Begleitung der Kinder auf ihren Wegen des For-

schens und Lernens, nicht Erziehung zu bestimmten Fähigkeiten und Fertigkeiten über

zielorientierte Fördermaßnahmen.“ Nach Auffassung der Reggio-Pädagogik bedeutet

Wissen nicht die Entdeckung einer absoluten universellen Wahrheit, die außerhalb der

persönlichen Erfahrung des Kindes existiert. Wissen ist nicht lehrhaft auf das Kind über-

tragbar, sondern es ist vielmehr das Produkt eines inneren Interpretations- und Bildungs-

prozesses. In den Worten der Erzieherin Carla Rinaldi ist „das Lernen der Prozess, die

Realität gemeinsam mit anderen zu konstruieren“. Das Wissen entsteht nicht allein

durch die individuelle Handlung des Kindes. Es wird auch durch die Beziehung zu ande-

ren – Kindern oder Erwachsenen – gebildet.

Dementsprechend nannte Loris Malaguzzi die Reggio-Pädagogik eine „Pädagogik

der Beziehung“. Und Carla Rinaldi spricht von einer „Pädagogik des Zuhörens”. Eine

Pädagogik der Beziehung und des Zuhörens akzeptiert und legt Wert auf den subjekti-

ven und individuellen Charakter des Kindes: Das reggianische Erziehungsmodell ba-

siert auf der Vorstellung vom Kind als reichem und kompetentem Individuum, als Kon-

strukteur des Wissens, als engagiertem Forscher auf der Suche nach dem Sinn der Welt.

Die Reggio-Pädagogik tritt – wiederum mit den Worten von Carla Rinaldi – dafür ein,

„die Figur des Kindes nicht als Subjekt mit Bedürfnissen, sondern als Subjekt mit eige-

nen Rechten zu interpretieren“. Die wesentlichen Voraussetzungen für das reggianische

Erziehungsmodell sind folgende:

• Das Kind steht im Mittelpunkt des Erziehungsprozesses.

• Das Kind darf und soll dazu angeregt werden, sein Inneres auszudrücken.

• Dem Kind kann Respekt für andere und die Freude am Gemeinschaftserlebnis ver-

mittelt werden.

• Es gibt viele Sprachen, um das eigene Innere auszudrücken; diese müssen dem Kind

angeboten werden, damit es sich mit Hilfe derjenigen Sprachen auszudrücken kann,

die seinem Wesen am ehesten entsprechen.

• Der Lehrer hat in erster Linie eine unterstützende, wegweisende und orientierungsge-

bende Funktion.

• Tätigkeiten werden gemeinsam geplant.

Der letzte Punkt zeugt von der Absicht, dem Kind ein Verhaltensmodell der sozialen Ko-

operation anzubieten – als vorläufige Methode und vorläufiges Instrument, um sich auf

das Erwachsenenalter einzustellen. Das Gruppenzugehörigkeitsgefühl und das gemein-

schaftliche Handeln sind in der Tat der Schlüssel des gesamten Erziehungsprojekts:

Jedes Subjekt wird als Träger des eigenen kleinen persönlichen Erfahrungsschatzes be-

trachtet und angeregt, diesen im Austausch mit anderen zu teilen. Analog dazu wird das

Kind zum Schreiben angeregt, um eine Spur zu hinterlassen, und zum Diskutieren, um

Konflikte zu lösen. Außerdem soll es lernen, auf kooperative Weise ausgewogene Ent-

scheidungen zu treffen.

Die Lehrpläne der reggianischen Vorschulen bieten viele Möglichkeiten, den persön-

lichen Erfahrungsschatz zu erweitern: Vorgesehen sind Experimente mit neuen und tra-

ditionellen Kommunikationsformen, spielerisches Handarbeiten mit geliehenen Mate-

rialien aus Handwerksstätten und sogar die Verwendung von Technologien, die sich nor-

malerweise außerhalb der Reichweite von Kindern befinden, wie zum Beispiel Kameras

13  In A. Dreier:  Was tut der Wind, wenn er nicht
weht? Begegnungen mit der Kleinkindpädagogik in
Reggio Emilia, Berlin 1993
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und Computer. Seit 1984 wird über die Einführung digitaler Technologien zu Erzie-

hungszwecken debatiert. In den Vorschulen von Reggio testet man heute die Interaktion

der Kinder mit verschiedenen digitalen Technologien (vom Computer über den digitalen

Fotoapparat, Scanner, Videoprojektor, die digitale Videokamera bis hin zum Drucker).

Die Kinder sollen dazu angeregt werden, die bereitgestellten digitalen Technologien

kombiniert zu nutzen und daneben auch alle anderen, traditionelleren Ausdrucksformen

zu verwenden. 

Ermanno Olmi14 stellt folgende Behauptung auf: „Die Erziehung der Kinder ist ent-

scheidend, da die Kriterien, auf denen unsere Schule basiert, inzwischen veraltet sind.

Heutzutage braucht das Kind die Lernfreiheit, die ihm hilft, sich als Person herauszubil-

den und sich auf eine unbeschwerte Herangehensweise an die Welt vorzubereiten. Die

Kinder haben ein chromosomisches Gedächtnis – genauso wie die anderen Lebewesen

–, das ihnen die Anleitung zum Überleben gibt. Heute ist dieses Gedächtnis der Kinder

durch das ständige, unnatürliche Erlernen von Dingen getrübt, die ihrer Natur fremd und

die in künstliche Gegenstände und Bedürfnisse eingebettet sind. Wenn die Schule dem

Kind – individuell oder in der Gruppe – zuhört, wenn sie das Kind dazu bringt, seine

Natürlichkeit, seine Werte, seine hundert Stimmen zu entdecken, so ermöglicht die

Schule dem Kind, seine glückliche Beziehung zum Leben wiederzufinden. Das Kind

wird dabei unterstützt, seine Entscheidungen zu treffen, ohne sich von vorgefertigten

und auferlegten Lernprozessen ablenken zu lassen. Diese schränken das Kind ein und

berauben es jeder Möglichkeit, seinen gesamten enormen Gefühls- und Emotionsreich-

tum zu genießen.“ 

Das außergewöhnliche Interesse, das internationale akademische Institutionen am

reggianischen Pädagogikmodell zeigen, hat die Gemeinde  Reggio Emilia im Jahr 1994

veranlasst, ein Internationales Zentrum zum Schutz und zur Förderung der Rechte und

Möglichkeiten aller Kinder (bekannt als Reggio Children) zu gründen, das seit über

einem Jahrzehnt Symposien, Wanderausstellungen, Tagungen und Diskussionen zum

Thema Kindererziehung in aller Welt organisiert. Die Erfahrung zeigt, dass die Ideen,

die der Reggio-Methode zugrunde liegen, auch in anderen Teilen der Welt – gemäß den

jeweiligen Anforderungen vor Ort – übernommen und angepasst werden können. 

Ein Forschungslabor zur Architektur für Kinder 

Loris Malaguzzi sagt: „ ...unsere Einrichtungen [...] sind vor allem Werkstätten, in denen

die Kinder die Welt untersuchen und erforschen“.15

‘Diana’ war die erste Vorschule, in der die Reggio-Methode umgesetzt wurde. Sie

verfügt über sorgfältig geplante Räume, zu denen auch ein Atelier zur Förderung der

kreativen Tätigkeit des Kindes gehört. Nach der Eröffnung der Schule erläuterte Prof.

Loris Malaguzzi eine seiner grundlegenden pädagogischen Thesen, die die gesamte reg-

gianische Bewegung bis heute in starkem Maße prägt: nämlich dass die Pädagogik Wis-

sen und Inspiration aus dem Dialog mit anderen Fachbereichen wie Kunst, Architektur,

Musik, Theater und Tanz ziehen kann. Im Vordergrund stand der Dialog der Erzieher mit

der Architektur – kein Wunder angesichts der großen Bedeutung, die die Reggio-

Pädagogen der Qualität des Raums und seiner Organisation beimessen. 

Seit Jahren schon engagiert sich die Kommune Reggio gemeinsam mit benachbarten

Gemeinden für einen kreativen Austausch von Erziehern, Wissenschaftlern und Kindern

mit Architekten und Designern, um die Architektur den neuen Erziehungsanforderun-

gen anzupassen. Zusammen mit der seit 1983 bestehenden internationalen Forschungs-

werkstatt für Architektur ‘Domus Academy’wird das Thema ‘Wohnen der Kinder in der

Vorschule und in der Kinderkrippe’ untersucht. Erste Ergebnisse wurden in dem Buch

‘Bambini, spazi, relazioni: Metaprogetto di ambiente per l’Infanzia’ (wörtlich: Kinder,

15  Zitat aus A. Dreier:  Was tut der Wind, wenn er
nicht weht? Begegnungen mit der Kleinkindpädago-
gik in Reggio Emilia, Berlin 1993

14  Jurymitglied beim Preis für das Progetto Educa-
tivo per l'Infanzia von Reggio Emilia im Jahr 2002
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Räume, Beziehungen: Metaprojekt zur Umgebung für Kinder) veröffentlicht.

Die Vorschule ‘Diana’, die in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre mit nur geringen

Mitteln errichtet wurde, stellt ein wichtiges Bezugsmodell für die  späteren Planungen

reggianischer Kindergärten dar. Im Jahr 1993 wurde ‘Diana’ von der US-amerikani-

schen Zeitschrift ‘Newsweek’als „schönste Schule der Welt“ ausgezeichnet.

Die Vorschule ‘Diana’und die Architektur der Reggio-Kindergärten 

Die berühmte Vorschule ‘Diana’entstand im Rahmen eines Projekts des Ufficio Tecnico

Comunale (kommunales Konstruktionsbüro). Realisiert wurde das Vorhaben in Reggio

Emilia in der Villa ‘Circolo della Caccia’, von der sich auch der Name ableitet. Die

Schule war das Ergebnis eines ehrgeizigen Pädagogikprojekts, das auf einer ständigen

Kooperation zwischen Erziehern, zuständigem Personal und Architekten basierte. Der

Architekt Tullio Zini arbeitete seit Jahren im Einvernehmen mit den Erziehern, wobei er

sich stark von den reggianischen Pädagogiktheorien inspirieren ließ. Der architektoni-

sche Eingriff musste sich mit einer bestehenden, eher traditionellen Gebäudestruktur

auseinandersetzen. Dennoch gelang es, innovative, helle und bei den Kindern sehr be-

liebte Räume zu realisieren. 

Eine zentrale ‘Piazza’ – eine große, unregelmäßige Aula, die auf zwei kleine, mit

Bäumen bepflanzte Wintergärten blickt – bildet den Mittelpunkt der  Anlage. Die Piazza

ist ähnlich dem Marktplatz einer italienischen Stadt gestaltet. Sie wird von einem klei-

nen Theater, einer Verkleidungsecke, einem Kaleidoskop und anderen Spielmöglichkei-

ten geprägt und bietet direkten Zugang zum Essbereich. In der Schule wurden erstmals

das so genannte Atelier und die dazugehörige neue Berufsfigur – der Atelierist – einge-

führt. Letzterer ist Spezialist für expressive und kreative Ausdrucksweisen. Als 1975 im

Atelier ein Feuer ausbrach, bot sich die Gelegenheit zu neuen architektonischen Eingrif-

fen. Das Gebäude wurde in begrenztem Maße erweitert und es entstanden zusätzliche

Spezialräume: Diese so genannten Miniateliers sind kleine kreative, durch Glaswände

getrennte Räume mit speziellen Ausstattungsgegenständen, die von den Kindern und

Lehrern als Miniwerkstätten genutzt werden können.

Ein erster Plan für die Einrichtungsgegenstände sah beschichtete Metalltische, Sperr-

holzstühle und bunte Behälter vor. Nach dem Feuer erprobte Zini neue Einrichtungsge-

genstände, von denen zwei internationale Berühmtheit erlangten, und zwar das Möbel-

stück ‘zum Verkleiden’und das ‘begehbare Kaleidoskop’. Beide stammen aus dem Jahr

1975. Ersteres besteht aus zwei halbrunden Wänden, zwischen denen sich alle mögli-

chen Kleider und ein ‘magischer Spiegel’befinden. Die Kinder können sich hier in Krie-

ger, Königinnen oder Frösche verwandeln. Der zweite Gegenstand setzt sich aus drei

gleichseitigen dreieckigen Spiegeln zusammen und stellt ein großes, echtes Kaleido-

skop dar, das den Raum bis ins Unendliche ausdehnt: Am Anfang haben die Kinder

etwas Angst hineinzugehen, da sie sich ‘im Leeren’wieder finden. Später fassen sie Ver-

trauen, und das ‘Spiegeldreieck’ wird zu einem Lieblingstreffpunkt der Kinder zum

Träumen.

In vielen Kindergärten von Reggio Emilia sind die Räume – genauso wie in der Vor-

schule ‘Diana’ – um eine große zentrale Aula angeordnet. Diese ähnelt laut Malaguzzi

einem Marktplatz, von dem aus die Kinder direkten Zugang zu den anderen kleineren

und gemütlicheren Räumen haben: dem kleinen Essbereich, dem Atelier, den Mini-

ateliers und dem Lesesaal. Die meisten Räume sind mit großzügigen Glaswänden verse-

hen, durch die man hindurchschauen kann. Die Trennwände sind beweglich oder trans-

parent und die Türen und Wände auf das Wesentliche reduziert.

Genauso wie in den Steiner-Kindergärten und -Vorschulen werden in den Kindergär-

ten von Reggio standardisierte Ausstattungen vermieden. Die Innenräume der neuesten

Vorschule ‘Diana’

Grundrisse Ober- und Erdgeschoss
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Reggio-Schulen zeichnen sich durch außergewöhnlich schillernde, reich nuancierte

Farben aus. Verschiedene Lichtquellen sorgen für Helligkeit, erzeugen Schatten, Farb-

zonen und Bewegung, die die Kinder stimulieren. Das verwendete Material ist vielfältig

und komplex: eine multisensorielle Umgebung mit glatten und rauen, feuchten und

trockenen, matten und glänzenden, durchscheinenden und transparenten Flächen.

Gemäß dem Erziehungsprogramm bringen die Erzieher der Kindergärten von Reggio

Emilia häufig selbst neue Materialien und Gegenstände in die Schulen mit, die die Fan-

tasie der Kinder anregen sollen: Dabei handelt es sich oft um Recyclingmaterialien, zum

Beispiel alte Möbel, mit eigener Geschichte,  die den Entdeckungsdrang der Kleinen sti-

mulieren. Elemente, die an die Steiner-Pädagogik erinnern, sind zum einen die Bedeu-

tung, die dem Kontakt des Kindes mit dem Handwerks beigemessen wird, und zum an-

deren die Entwicklung seiner Fähigkeit, mit den Händen zu bauen. Beispielsweise nutz-

ten die Lehrer einer Vorschule in Reggio im Jahr 2004 eine Ausstellung in der Stadt zu

Ehren des berühmten italienischen Künstlers Alberto Burri als Gelegenheit, um die Kin-

der mit dessen Werken bekannt zu machen. Es ging darum, den Wert der Materie zu ent-

decken, indem die Kinder kleine Kunstwerke aus Steinen, Blättern, Sand, Kreide, Fla-

schen, Plastik und Pappe herstellten. Für die notwendige Ausstattung mit Lernmateria-

lien sorgte das ‘Centro Re Mida’. Diese Initiative wurde zu Kriegsende von den reggia-

nischen Müttern ins Leben gerufen und widmet sich dem kreativen Recycling von Wa-

renabfällen, die den Reggio-Kindergärten von lokalen Betrieben überlassen werden,

zum Beispiel Stoffe, Holz, Knetmassen, Lacke und Farben. 

Seit 1980 gehört zu jedem Kindergarten von Reggio ein Atelier. Diese kleine Werk-

statt bietet den Kindern die Möglichkeit, in Kleingruppen und in Begleitung des Erzie-

hers – der sich in diesem Fall ebenfalls als Künstler betätigt – frei zu experimentieren.

Zu den Erziehern gesellt sich demnach der Atelierist, eine neue Berufsfigur, die in der

traditionellen Pädagogik nicht vorkommt. Gemeinsam mit den anderen Erziehern wid-

met er sich der organischen Zusammenarbeit, um das Erziehungsmodell zu realisieren.

Ein weiteres grundlegendes Element der Reggio-Kindergärten sind die kleinen Galerien

mit den von den Kindern geschaffenen ‘Werken’. Auf dem zentralen Platz werden die

Arbeiten ausgestellt und den Eltern präsentiert. Auch der Schlafraum der Kinder wird

sorgfältig ausgestattet, sobald jedes Kind über ein eigenes Bett verfügt. Neben dem Bett

werden Bilder angebracht und persönliche Gegenstände platziert, um eine beruhigende

und vertraute Umgebung zu schaffen.

Im Gegensatz zur Montessori-Schule also, die – außer bei den Einrichtungsgegen-

ständen und bei der Auswahl der Materialien – keine besonderen architektonischen Vor-

aussetzungen benötigt und deshalb leicht in bestehenden Gebäuden unterzubringen ist,

erfordern die Reggio-Kindergärten eine neue Architektur, die sehr genau definiert ist:

antihierarchisch, ohne Flure, offen und überraschend, mit einer großen Aula in der

Mitte, ohne Abgrenzungen. Alles in allem handelt es sich um eine durchlässige und fle-

xible Architektur, die Teil des pädagogischen Konzepts ist und zur Identitätsbestim-

mung der Kinder beiträgt.

Ein weiterer Unterschied zur montessorianischen Erziehungsmethode besteht im

Ordnungskonzept. Die Ordnung, die dem Kind in der Montessori-Schule auferlegt wird,

fordert Selbstkontrolle und Disziplin. Die etwas chaotischen Räume eines Reggio-Kin-

dergartens lassen dem Kind dagegen mehr Freiheit , und zwar in dem Maße, in dem das

kreative Chaos das Kind in seiner Tätigkeit befreit. Dennoch können sich die Kinder in

Räumen wie zum Beispiel dem Atelier nur scheinbar frei von jeglicher Verantwortung

fühlen: Sie können frei wählen, mit welchem Material sie arbeiten und was sie damit tun

möchten, nach Beendigung und Dokumentation der Arbeit müssen sie aber alles an sei-

nen Platz zurücklegen. 
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Die Architektur  einer italienischen Steiner-Schule: Die Waldorf-Schule von Bologna

Die Schule von Bologna ist die einzige neu gebaute Steiner-Schule in Italien. Die Stei-

ner-Pädagogik (auch Waldorfpädagogik genannt) wurde von Rudolf Steiner (1861-

1925) entwickelt. Erstmals kamen im Jahr 1919 die Kinder der Waldorf-Astoria-Fabrik

in Stuttgart in den Genuss dieses pädagogischen Ansatzes. Heute wird die Steiner-

Pädagogik mit beachtlichem Erfolg von mehr als 800 Schulen in fast allen Ländern der

Welt angewandt. In den Mittelmeerländern fasste diese pädagogische Richtung erst ver-

spätet Fuß, aber inzwischen sind die Steiner-Schulen in Italien stark im Kommen: Über

das gesamte Staatsgebiet – von Turin bis Triest und von Como bis Palermo – verteilen

sich etwa 20 Schulen und weitere 30 Vorschulen, Giardini d’infanzia (Kindergärten) ge-

nannt. Der Steiner-Pädagogik zufolge lernt das menschliche Wesen in den ersten drei

Lebensjahren ohne jegliche Belehrung mehr als in allen darauf folgenden Lehrjahren.

Das zentrale Lernprinzip ist die Nachahmung. Das gilt auch im Giardino d'infanzia: Hier

ist die Umgebung so gestaltet, dass die Kinder einfache Haushalts- und Handwerkstätig-

keiten mit Fantasiereichtum beobachten und nachahmen können. 

Das Projekt von Bologna übernimmt einige typische Vorgaben der Steiner-Pädago-

gik und setzt sie in architektonische Formen und Volumen um, die das Goetheanum von

Rudolf Steiner nachahmen. Das Gebäude besteht aus mehreren Teilen, die seit 2001 in

drei Bauabschnitten errichtet wurden: Der Vorschulbereich (Giardino d’infanzia)  wird

im Herbst 2005 fertiggestellt. Der Komplex fügt sich in die ländliche Umgebung am

Stadtrand von Bologna ein; nach den Vorstellungen Steiners ist dies ein perfekter Ort für

die Ausbildung von Kindern. In der Nordfassade sind kleinere Öffnungen und Eingänge,

im Südosten größere Glasöffnungen und im Süden schließen ein offenen Hof, Gewächs-

häuser und Gemüsegärten an. Ein Gang durchzieht sämtliche Innenräume und ermög-

licht den Blick auf den Innenhof, zu dem er sich zur warmen Jahreszeit öffnet. Hier gibt

es Aufführungen, Sport im Freien, aber auch Momente der Erholung für Kinder und Ju-

gendliche. Im Süden verwandeln sich die Treibhäuser und Gemüsegärten im Sommer zu

Veranden, die die Werkstätten vergrößern und zur Lehrtätigkeit im Freien dienen. In

einem zweistöckigen Saal finden Theaterproben und Freizeitaktivitäten, Eurhytmie-

kurse und andere Bewegungsübungen statt. Umweltverträgliche Materialien und Bau-

weisen erfüllen die ökologischen Anforderungen: Sämtliche Decken sind aus Holz, auf

synthetische Verkleidungen und Isoliermittel wurde verzichtet. Auch für den Innenaus-

bau wurden natürliche, umweltverträgliche Materialien verwendet, um ein gesundes

Raumklima zu gewährleisten. 

Italienische Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit

Es wird hier nicht der Anspruch erhoben, einen vollständigen Überblick über die in den

letzten Jahren in Italien entstandenen Bauten für Kinder zu geben. Vielmehr sollen

Überlegungen zur jüngsten italienischen Architekturforschung sowie allgemeine

Trends aufgezeigt werden. Im Vordergrund stehen aktuelle Beispiele, die sich durch be-

sondere Entwurfsqualität auszeichnen. Die Beispiele wurden anhand folgender Krite-

rien ausgewählt:

• Es besteht eine direkte Beziehung zwischen Architektur und Pädagogik; die architek-

tonische Lösung leitet sich aus den pädagogischen Werten ab und bietet eine Vielfalt

von Erziehungsansätzen.

• Die Räume sind für unterschiedliche Bildungstätigkeiten flexibel nutzbar und kön-

nen je nach Bedarf durch veränderbare Raumanordnungen oder Einrichtungssysteme

kombiniert oder getrennt werden.
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• Es wurden gesundheitlich unbedenkliche Materialien verwendet; Helligkeit und der

wohlüberlegte Einsatz von Farben schaffen eine freundliche Atmosphäre.

• Sorgfältig geplante Grünflächen im Außenbereich unterstützen die  erzieherischen

und spielerischen Tätigkeiten.

• Innovative technologische und anlagentechnische Lösungen  erfüllen den Energie-

sparaspekt.

• Die Gestaltung des Außenbereichs erhöht die Nutzungsqualität des Gebäudes, zum

Beispiel durch geeignete Bepflanzung als Lärm- und Sonnenschutz oder zur Bildung

von Schattenbereichen, die für eine bessere Nutzbarkeit der Außenräume in den war-

men Monaten sorgen.

• Die Architektur fügt sich in den umgebenden Kontext ein. 

Mit Ausnahme eines neuen Kindergartens in Kampanien befinden sich die meisten hier

vorgestellten Gebäude für Kinder in den Regionen des Centro-Nord, in erster Linie in

der Emilia Romagna, Lombardei und in Venetien. 

Neue Vorschule und Erweiterung der Sekundarschule von Castiglione d’Adda,

Provinz Lodi

Architekturbüro Tadi

Fertigstellung: 2000

Das Projekt ist Teil einer umfassenden Neugestaltung eines Neubaugebiets in Castig-

lione d’Adda in der Provinz Lodi. Die stark gegliederte, komplexe Anlage befindet sich

in einem weiträumigen Stadtgebiet mit vielen öffentlichen Gebäuden, die wenig Aus-

druckskraft besitzen. Die Vorschule schafft hier neue räumliche Beziehungen und stützt

sich dabei auf die vorhandene Topografie, wie zum Beispiel die Geländeneigung, die

einen Teil des Gebiets abgrenzt. Außerdem wird die große vorhandene Grünfläche mit

einbezogen. Der Grundriss der Anlage sieht eine Integration der offenen Räume ins Ge-

bäude vor: Als ‘Spezialgärten’ bezeichnet, sollen in diesen offenen Räumen Lehr- und

Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel stattfinden können. Somit verwandeln sich die

offenen Räume von bisher anonymen Leerräumen zwischen den Gebäuden, zu denen

sie keinen Bezug haben, in ‘Spezialgärten’, die als wesentliche Bestandteile der Ge-

samtanlage definiert sind. Sie tragen dazu bei, die Anlage in einen urbanen Raum mit

starker räumlicher Gliederung und einem repräsentativen öffentlichen Charakter umzu-

wandeln.

Die Neubaumaßnahme umfasst zwei Hauptgebäude: Das eine dient als Erweiterung

der bereits bestehenden Sekundarschule, das andere als neue kommunale Vorschule für

Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Das erste Gebäude ist zweistöckig, und sein

Körper verbindet sich mit der bereits bestehenden Schule: Im Erdgeschoss befinden sich

die Aula (ein Raum, der auch für Veranstaltungen der Gemeinde genutzt werden kann)

und ein offener, überdachter Raum, der die Geländeneigung aufgreift und als überdach-

tes Auditorium dient. Im ersten Stock sind die neuen Klassenzimmer der Sekundar-

schule untergebracht.

In dem zweiten Gebäude ist die neue Vorschule untergebracht. Mit ihrer zentralen

Lage im Stadtgebiet stellt die Schule ein wichtiges Verbindungsglied dar zwischen dem

geneigten Gelände (ein Teil der Freiflächen wird als Garten des Essbereichs einbezo-

gen) und der angrenzenden Hauptstraße (an deren Ende eine Brückenrampe vorgesehen

ist, die die Schuleinheit mit dem dahinter liegenden Stadtgebiet verbindet).
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Die Vorschule ist in drei Hauptbereiche unterteilt – analog den Haupttätigkeiten, die

sich im Inneren abspielen (Lehr-/Freizeit-/Essaktivitäten). Trotz ihrer Spezialisiertheit

sind diese Funktionseinheiten in die volumetrische und architektonische Einheit des Ge-

bäudes integriert. Die drei Hauptbereiche sind:

• Der Bereich der Gruppenräume; jeder davon mit doppelter Räumhöhe und offen, mit

großen Fenstern nach Westen und Blick auf den davorliegenden Garten, der für Tätig-

keiten im Freien gedacht ist. Im Obergeschoss sind die Räume für die Erzieher unter-

gebracht, die wiederum direkten Blickkontakt in die Gruppenräume haben und somit

die volumetrische Aufteilung des Gebäudes zu einem interessanten räumlichen Er-

lebnis machen.

• Der Bereich für Freizeit- und Gemeinschaftsaktivitäten in der Eingangszone, der aus

einem großen zentralen Raum mit doppelter Höhe und Nebenräumen mit einfacher

Höhe besteht. Durch ein großes Nordfenster mit Blick auf den Garten am Eingang

haben diese Räume Bezug zur Außenwelt.

• Der erweiterte Essbereich, der auch den Schülern der Sekundarschule zur Verfügung

steht; er hat einen unabhängigen Eingang (um eine Störung der Tätigkeiten in der

Vorschule zu vermeiden) und einen Inneneingang (Zugang für Vorschulkinder). Die-

ser große Gemeinschaftsraum hat ein riesiges, mit Sonnenschutzvorrichtungen ver-

sehenes Südfenster, das den Blick auf einen Garten freigibt, der sich an der Gelände-

neigung anschließt.

Die Schule ist durch weite, helle Räume und intensive Beziehungen zur Außenwelt ge-

prägt. Die großzügigen Räume und die faszinierende Wegeführung schaffen eine anre-

gende Atmosphäre, in der sich die Alltagsaktivitäten der Schule entfalten können. Die

räumliche Disposition dient dazu, die individuelle Erfahrung derjenigen zu bereichern,

die das Gebäude nutzen.
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Städtische Kindergrippe und Vorschule in Este, Padua

Architekten: Giampaola Salsini (Projektleiter), Paolo Rava, Stefano Delli

Klimatechnik: Alessandro Logora 

Ausführungsplanung: Maria Cristina Dalla Casa

Fertigstellung: 2000

Die Grundstücksfläche umfasst circa  9000 Quadratmeter und erstreckt sich am Stadt-

rand von Este (Padua) über ebenes Gelände, das zuvor als landwirtschaftliche Nutz-

fläche gedient hatte und an ein neu errichtetes Wohngebiet angrenzt.

Die Kindergrippe besteht aus einem Bereich für noch zu stillende Säuglinge und zwei

Gruppenbereichen für  abgestillte Kleinkinder. Insgesamt bietet sie Platz für 42 Kinder

zwischen null und drei Jahren. An die zwei Gruppenbereiche schließen die Schlafsäle,

Umkleideräume, Toiletten und die beiden Ateliers für kreative Tätigkeiten an. Für das

Personal sind eine kleine Küche, zwei Umkleideräume mit angeschlossenen Toiletten,

eine öffentliche Behindertentoilette, das Geschäftsleitungsbüro und zwei Lagerräume –

einer davon für Kinderwagen – vorgesehen. 

Die Vorschule besteht aus drei Gruppenbereichen für insgesamt 84 Kinder, an die

sich ein Raum für Sonder- und Freizeitaktivitäten, ein Umkleideraum mit den dazu-

gehörigen Toiletten und der Essbereich anschließen. Dem Vorschulpersonal stehen zwei

Umkleideräume mit Toiletten, eine öffentliche Behindertentoilette, eine Waschküche,

ein Lagerraum und ein Atelier für Erwachsene zur Verfügung. 

Im Außenbereich verbindet ein überdachter Fußweg Vorschule und Krippe miteinan-

der. Neben der Vorschule befinden sich die Serviceräume, die Küche und zwei Räume

für Gemeinschaftstätigkeiten, die von den verschiedenen Bereichen gemeinsam genutzt

werden können. Die beiden Gemeinschaftsräume sind miteinander verbunden, lassen

sich durch Schiebewände aber auch teilen und getrennt nutzen.

Ein charakteristisches Element dieses Projekts war der Beschluss der Gemeinde Este,

innovative Konstruktionstechniken aus der Bioarchitektur zu verwenden. Dadurch

wurde eine höhere Umweltqualität und ein besserer Komfort für die jungen Nutzer er-

reicht. Außerdem ermöglichte dieser Ansatz beachtliche Einsparungen beim Energie-

und Wasserverbrauch.

Gesamtgrundriss der Kindergrippe und Vorschule
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Die neuen Gebäude wurden so gestaltet, dass eine günstige Sonneneinwirkung ge-

währleistet ist: Die Baukörper erstrecken sich entlang der Ost-West-Achse, wobei die

didaktischen Bereiche nach Süden und die Serviceräume, Küche und Personalbüros

nach Norden ausgerichtet sind. Die weiten, öffenbaren Fenster der Krippe und Vor-

schule – und auch die Fenster der Räume für Gemeinschaftstätigkeiten – zeigen vor-

zugsweise nach Süden, so dass man das ganze Jahr über in den Genuss direkter Son-

neneinstrahlung kommt. Vor allem in der Wintersaison und in den Übergangszeiten er-

möglicht diese Südausrichtung der Klassenräume eine kostenlose Energiezufuhr zur Er-

wärmung der Innenräume. Um die exzessive Sonneneinstrahlung im Sommer abzufan-

gen, wurden für die Südfassaden der Krippe und Vorschule entsprechend große Dach-

vorsprünge vorgesehen, Dadurch reduziert sich die direkte Sonneneinstrahlung in die

Innenräume. 

Sämtliche Räume, die nach Süden gehen, sind zudem so gestaltet, dass sie mit der

Außenwelt ‘kommunizieren’ können. Sie blicken auf weite Grünflächen, wo sich mitt-

lere und hohe Bäume mit Wiesen abwechseln. Auf den Wiesen stehen Geräte zum Spie-

len im Freien bereit. Der Grünstreifen eignet sich für didaktische Aktivitäten und dient

zudem als Sichtschutz zur angrenzenden Wohnsiedlung. Für die beiden Räume, die für

Gemeinschaftstätigkeiten gedacht sind, wurde ein spezielles Beschattungssystem aus
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horizontalen Aluminiumlamellen entwickelt. Die Ausrichtung der Lamellen lässt sich

durch ein automatisches Motorisierungssystem regeln. Ein Teil der Sonnenstrah-

lungwird von einer großen Pergola abgefangen und reflektiert. 

An der Nordseite weist das Gebäude relativ geschlossene Fassaden mit wenigen

Durchbrüchen auf, um die Einwirkung der kalten Winde zu reduzieren. Und auch für

den nördlichen Außenbereich wurde eine bioklimatische Analyse durchgeführt – zur

Eindämmung der Winterwinde. Auf der Nord- und Westseite sorgt eine dichte Barriere

aus Sträuchern dafür, dass kalte Brisen und Winde abgefangen werden. 

Um die Wärmeenergie besser speichern zu können, wurden die Außenwände mit wa-

benartigen Ziegelelementen ausgekleidet. Innen- und Außenputz basieren auf natürli-

chem Kalk. Dieser Wandaufbau erfüllt sowohl die Anforderungen an die äußere Schicht

hinsichtlich der Wärmeisolierung als auch der Wärmespeicherung. Für die Dachgauben

der Lehrräume auf der Südseite der Gebäude, die einer größeren Strahlung ausgesetzt

sind, wurde ein natürliches Ventilationssystem entwickelt, das die Krümmung der ge-

neigten Decken aus Schichtholz ausnutzt. Diese Maßnahmen schaffen einen hohen

Raumkomfort und helfen, Energie zu sparen. Die Raumheizung erfolgt durch eine Fuß-

bodenheizung, die in den Toiletten durch Wandplattenheizkörper ergänzt wird.

Für die Innenräume wurden vornehmlich naturbelassene Materialien verwendet, die

in den traditionellen Gebäuden der Region zu finden sind, wie zum Beispiel Ziegel,

Holz, Kalk und auch Kork. Letzteres Material fungiert als thermo-akustisches Isolier-

mittel in den Innen- und Außenausfachungen. Für die Fußböden wurde Linoleum aus

Leinöl und inaktiven Naturstoffen und Pflanzenölen verwendet. Der Innen- und Außen-

anstrich basiert auf natürlichem Kalk, Pflanzenharzen und -ölen und natürlichen Farb-

erden, um – neben angenehmen natürlichen Gerüchen – auch besondere Farbeffekte zu

erzielen. 

Für die Einrichtungsgegenstände wurden ebenfalls Materialien natürlichen Ur-

sprungs gewählt, wie zum Beispiel Holz, Naturfasern, Kork, Linoleum, Jute und Kokos-

fasern sowie Pflanzenöle und -harze für die Schutzbehandlungen und Erden für die Fär-

bung. Viel Sorgfalt wurde der Gestaltung der Einrichtungsgegenstände entgegenge-

bracht, die alle (Stühle, Tische, Behälter, Spielzeuge usw.) ergonomisch geprüft wurden.

An den Decken der großen Räume präsentiert sich das sichtbar belassene Holz in sanft

gebogenen Formen, ähnlich den Zweigen eines Baumes, und auch die Rahmen und Lai-

bungen der  Außenfenster sind aus Holz, quasi als Vermittlungs- und Übergangselement

zwischen innen und außen.
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Städtische Kinderkrippe Rodari in Reggio Emilia

Architekten; Tullio Zini, Rita Neri

Bauzeit: 1999-2002

Der Bau dieser Kindergrippe im Herzen des historischen Zentrums von Reggio Emilia

wurde 1999 von der Gemeindeverwaltung in Auftrag gegeben. Das Gebäude ist in drei

Bereiche für Kinder zwischen einem und drei Jahren unterteilt. Gemäß dem Ansatz der

Reggio-Pädagogik umfasst es einen großen zentralen Platz, Gruppenräume mit Umklei-

deräumen, Miniateliers und einen Hängeboden als Rückzugsmöglichkeit. Eher unge-

wöhnlich ist die Anordnung der Serviceräume, die sich zum Teil im Obergeschoss befin-

den, was auf die beengten Platzverhältnisse zurückzuführen ist. Im Süden des Grund-

stücks schließt sich ein großer Parkplatz an, von dem aus ein schönen Naturweg direkt

zur Kindergrippe führt. Das Gebäude ist von Grünflächen und von vielen hohen Bäu-

men umgeben. Es liegt relativ weit von der Verkehrsstraße entfernt und grenzt im Nor-

den und Osten an ein ruhiges Wohngebiet an. Die Südseite hingegen ist offen und wird

somit zur Bezugsfläche für die Kinderkrippe. Die Nutzfläche im Erdgeschoss beträgt

814 Quadratmeter, das Obergeschoss – mit Serviceräumen und Hängeböden, die zur Er-

holung der Kinder gedacht sind – umfasst 266 Quadratmeter. 

Den Mittelpunkt des Gebäudes bildet eine große ‘Piazza’, an die drei Gruppenräume

und die Küche anschließen. Das Projekt folgt der gewohnten Trennung zwischen den

‘Kleinen’, deren Sprache und Motorik noch nicht so ausgereift sind, und den ‘Mittleren’

und ‘Großen’, die gleichartige Möglichkeiten zur Bewegung und Kommunikation

haben. Für die beiden letzteren Gruppen wurde ein Treffpunkt außerhalb der Gruppen-

bereiche vorgesehen – die so genannte ‘Austauschzone’.

Im nördlichen Teil befinden sich neben den Serviceräumen spezielle Nutzräume,

zum Beispiel zum Essen. Die Gruppenbereiche sind nach Süden gewandt und werden

durch eine leichte Stahl-Glas-Konstruktion geschützt, die kleine Wintergärten um-

schließt. Im Obergeschoss sind die Umkleideräume des Personals und die Bereiche für

die pädagogische Forschung und Dokumentation untergebracht.

Das Gebäude greift auf eine minimalistische Architektursprache zurück. Dies ge-

schieht einerseits zur Reduzierung der Baukosten, in erster Linie aber – laut Architekt

Zini – „als Reverenz an die rationalistische Tradition  öffentlicher Bauwerke in Italien”.

Die Dachkonstruktion erinnert an ein Treibhaus: Die leichte Gewölbekonstruktion ver-

sorgt den Hängeboden und die zentrale Piazza mit Oberlicht. Die Südfenster im Bereich
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des Hängebodens sind mit verstellbaren Sonnenschutzvorrichtungen versehen, die eine

Abdunkelung während der Ruhephase  ermöglichen.

Jeder Gruppenbereich besteht aus einem großen zentralen Raum, der Platz für fünf

bis sechs unterschiedliche Tätigkeiten bietet. An ihn schließen sich die Spezialräume an:

Reinigungskammer, Toiletten, Miniateliers,  Spielräume, Schlafräume und Wintergar-

ten. Die Piazza dient als Empfangsraum und grenzt zudem direkt an die Küche. Letztere

ist bei den Kindern sehr beliebt und wird oft von ihnen aufgesucht.

Um die aufwändige Vorbereitung des Ruheraums für die Kinder zu umgehen, wurden

in circa 2,60 Meter Höhe Hängeböden aus Holz eingezogen, die über eine kleine In-

nentreppe zu erreichen sind. Die Treppe zum Schlafplatz ist nicht steil und trägt somit

der unsicheren Motorik der Kinder Rechnung. Die kleine Treppe ist zudem als Spielge-

legenheit gedacht. In ihrer Mitte befindet sich eine kleine Rutschbahn zur Förderung der

Bewegungskoordination.

Im Süden sind die Bereiche mit einem 35 Quadratmeter großen Wintergarten verse-

hen, der in der kalten Jahreszeit durch eine Glasschiebedecke geschützt wird. Nach

vorne schließt der Wintergarten mit einer großen Glaswand ab. Er kann als kleines

Treibhaus dienen, in dem es während der kalten Jahreszeit noch 14 bis 16 Grad warm ist

und das damit den Energieverbrauch im Winter reduziert. In den warmen Monaten

schützt ein helles Vorhangsystem vor zu viel Sonne.

Das Dach besteht aus einer belüfteten Kupferabdeckung, und in dem Gründach des

Obergeschosses ist ein Regenwasser-Auffangsystem integriert. Das Gebäude folgt heu-

tigen energetischen Anforderungen und bietet seinen jungen ‘Bewohner’ hohen Wohn-

komfort. Die Heizungsanlage mit Niedrigtemperatur-Bodenheizung arbeitet staubarm

und ermöglicht eine optimale Nutzung des von Sonnenkollektoren aufgewärmten Was-

sers. Diese Kollektoren sind an der waagerechten Decke des Obergeschosses ange-

bracht. 
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Städtische Kinderkrippe Mariele Ventre in Padua

Architekt: Mirco Simonato

Fertigstellung:  2002

Formale Einfachheit und ein stark häuslicher Charakter kennzeichnen diese kleine

Krippe in Padua. Sie kann nur 19 Kinder zwischen null und drei Jahren aufnehmen und

gilt daher nach Artikel 15, §7 des Regionalgesetzes von Venetien aus dem Jahr 1973 als

‘asilo nido minimo’(Minimalkrippe).

Die räumliche Gestaltung der kleinen Krippe entsteht durch das ‘Aufeinandertreffen’

zweier einfacher Quader, die sich zu einem L-förmigen Grundriss verbinden: Ein länge-

rer Körper mit doppelter Höhe erstreckt sich entlang der Nord-Süd-Achse. Der niedri-

gere Baukörper dient einerseits dazu, die Krippe vor der angrenzenden Boccia-Anlage

abzuschirmen, andererseits kennzeichnet er formal den Eingangsbereich. Die kompakte

Wand in Richtung ‘neuer Urbanisierung’ wird lediglich durch kleine horizontale Öff-

nungen unterbrochen. Ganz anders die Fassaden im Eingangsbereich: Hier unterstrei-

chen große vertikale Einschnitte (die sich über die gesamte Höhe der Etagen ausdehnen)

und eine große verglaste Öffnung eine Kontinuität zwischen innen und außen. Die Ge-

meinschaftsräume in der Krippe werden auf diese Weise mit den geschützten Außenbe-
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reichen verbunden, wo die Kinder bei schönem Wetter spielen können. 

Die Raumaufteilung folgt einer klaren Ordnung: In dem eingeschossigen Bauteil mit

dem Eingangsbereich sind die Serviceräume sowie die Räume des Personals und der

Geschäftsleitung untergebracht; der zweigeschossige Gebäudeteil mit den Räumen für

die Kinder wird durch die großen Öffnungen in der Fassade hervorgehoben. Die beiden

Bereiche sind so aufgeteilt, dass im Erdgeschoss die Säuglinge und im ersten Stock die

abgestillten Kleinkinder sind.

Bei der Realisierung dieses Projekts ging es auch um Fragen zur räumlichen Wahr-

nehmung. Insbesondere in den Räumen für Aufenthalt-Spiel-Essen fungieren Motive

der Raumerweiterung und -verengung kombiniert mit unterschiedlichen Lichtverhält-

nissen als stimulierende Elemente für die Wahrnehmung des Kindes. Ein Raum mit dop-

pelter Höhe hinter der Glasfassade erweitert die Räume, die sich im 2,70 Meter hohen

Innenteil wieder verkleinern und dann wiederum eine häusliche Atmosphäre vermitteln.

Das Licht dringt üppig und diffus durch das große, mit Sonnenschutz versehene Fenster

ein, während es auf der gegenüberliegenden Seite kleine horizontale Öffnungen dazu

beitragen, dem Raum einen intimeren und geschützteren Charakter zu verleihen.

Das Gebäude wurde so gestaltet, dass die typologischen Charakteristiken der ver-

schiedenen Räume im proportionalen Verhältnis zu den unterschiedlichen Entwick-

lungsphasen des Kindes stehen. Die Gruppenräume unterteilen sich in kleine, unter-

schiedliche Bereiche, was die pädagogische Arbeit unterstützt. Gleichzeitig werden

aber durch Gemeinschaftsräume auch die Kontakte und der Erfahrungsaustausch der

Kinder untereinander und mit dem gesamten Personal der Krippe gefördert. Die Aufent-

haltsräume mit ihrer zentralen Lage unterstützen in Spielsituationen die Integration des

Kindes in das Gemeinschaftsleben. 

Die Stahlbetonkonstruktion entspricht dem Standard; durch Verwendung von Farbe

und Einfassungen erhält das Gebäude jedoch eine beruhigende, häusliche Ausstrahlung.

Es sollte eine stimulierende, behagliche und gefahrlose Umgebung für das Kind ge-

schaffen werden. Zu diesem Zweck wurden für den Fußboden selbstnivellierende Harze

verwendet, durch die Unebenheiten vermieden und ein optimaler Hygienestandard ga-

rantiert werden. Sämtliche Innenwände wurden mit Produkten gestrichen, die scheuer-

fest und waschecht sind. Auf die gleiche Art sind die Außenbereiche organisiert, so dass

Spielelemente – Sand und Wasserbecken – einbezogen werden können.
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Erweiterung der städtischen Vorschule in Boffalora d’Adda (Lodi)

ArchitekturbüroTadi

Fertigstellung: 2003

Schlichte Gebäudevolumen und technologische Innovation charakterisieren dieses ex-

perimentelle Gebäude in der Nähe von Lodi, unweit Mailands. Bei dem Erweiterungs-

bau einer Vorschule für Kinder zwischen drei und sechs Jahren ging es vor allem um um-

weltverträgliches Bauen und eine flexible Raumaufteilung. An das bestehende Gebäude

wurde ein linearer, etwa 250 Quadratmeter großer Baukörper angefügt, der durch seine

zurückhaltende Linienführung und stereometrische Volumetrie auffällt. Die Flächen aus

rötlich gefärbtem Lärchenholz werden von großen Fenstern zu den wichtigsten Räumen

sowie schmalen, mit Sonnenschutzlamellen aus Holz versehenen Spalten gegliedert. 

Entsprechend seiner Rolle als öffentlichem Gebäude in der Stadt erfüllen sowohl die

technisch-konstruktive als auch die kompositorische Komponente die Anforderungen

an eine nachhaltige Architektur. Durch den geschickten Eingriff in das bestehende Ge-

bäude der Vorschule wird seine Bedeutung innerhalb der Stadtlandschaft neu definiert.

Die Maßnahme beschränkt sich nicht nur auf die Erweiterung und Anpassung der

Räume der bestehenden Vorschule, sondern die neue innere Gliederung wird den didak-

tischen Anforderungen besser gerecht. Außerdem hat das Gebäude nun eine stärkere

Ausdruckskraft und tritt mit dem umgebenden Kontext deutlicher in Bezug.

Das vertikale Tragwerk bildet ein leichtes Mauerwerk, während das horizontale und

das Deckentragwerk aus Kiefernholz bestehen. Die innere und äußere Verkleidung ist

aus Lärchenholz. Die technischen Anlagen erfüllen moderne Standards (Bodenheizplat-

ten) und sind energiesparend. Es handelt sich hier um das erste öffentliche Gebäude in

der Provinz Lodi, das größtenteils aus Holz errichtet wurde. Die Provinz Lodi verfolgt

das Prinzip einer umweltfreundlichen, nachhaltigen Architektur, die gleichzeitig dem

Nutzer größtmöglichen Komfort bieten soll. 

Mit seiner Anordnung durchdringt der neue lineare Anbau sowohl den davor liegen-

den Außenbereich, den er  komplett neu definiert, wie auch die bestehenden Innen-

räume. Der Erweiterungsbau gliedert sich in zwei Bereiche. Der erste ist mit 160 Qua-

dratmetern der größere und umfasst drei geräumige, jeweils etwa 40 Quadratmeter

große Gruppenräume mit einer bemerkenswerten Raumhöhe von 3,5 Metern. Mittels

beweglicher Rollwände können die Gruppenräume zu einem Saal für Gemeinschaftsak-

tivitäten verbunden werden. Die Lärchenholzverkleidung der Innen- und Außenwände

sorgt für eine gute Wärmeisolierung, einen unbedenklichen Kontakt mit natürlichem

Material und eine stimulierende Umgebung für die Kinder. Der Fußboden besteht aus

natürlichem Linoleum aus Leinöl, unter dem eine Fußbodenheizung für eine angenehme

Innentemperatur sorgt. Durch raumhohe Fenster in den drei nach Osten gewandten

Gruppenräumen fällt der Blick auf den erhöhten Garten, der quasi eine Fortsetzung der

Gruppenräume im Freien darstellt. Der zweite, zur Straße orientierte Bereich des An-

baus beherbergt Gemeinschaftstoiletten, eine medizinische Ambulanz, eine zahnärztli-

che Ambulanz und einen Gemeinschaftsraum. Diese Räume sind von einem offenen

Vorplatz – der von einem hohen Sonnenschutz aus Stahl und Holz überragt wird – sepa-

rat zugänglich.

Im Rahmen der Sanierung der bestehenden Vorschule wurden die seitherigen kleinen

Räume zu einem einzigen großen Raum mit circa 100 Quadratmeter zusammengefasst,

der jetzt als Essbereich dient. Außerdem wurde das Gebäude mit neuen Toiletten ausge-

stattet. Die Räume im Obergeschoss wurden neu definiert. Das Ergebnis ist ein neuer

Raum mit doppelter Höhe, an den sich die Räume der Erzieher und die neuen Werkstät-

ten für integrative Tätigkeiten anschließen.
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Die gesamte räumliche Aufteilung des Projekts dient dazu, die individuelle Erfah-

rung der Kinder zu bereichern. Die hohe architektonische Qualität, die jedes öffentliche

Gebäude haben sollte, soll der Vorschule einen gemeinschaftlich repräsentativen Cha-

rakter verleihen, und sie soll ein Vorbild sein für einen bewussten Umgang mit unserer

Umwelt.
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Kinderkrippe und Vorschule in San Felice sul Panaro, Modena

Architekten: Studio ZPZ PARTNERS; Mattia Parmiggiani, Michele Zini, Claudia Zo-

boli

Pädagogische Beratung: Reggio Children; Carla Rinaldi, Vea Vecchi

Fertigstellung: 2003

Ein wesentlicher Aspekt dieses Projekts ist die gemeinschaftliche Planung mit der Ini-

tiative Reggio Children, die die pädagogische Erfahrung der Kinderkrippen und Vor-

schulen von Reggio Emilia einbrachte und in erheblichem Maße zur architektonischen

Umsetzung beitrug. Das Gebäude umfasst eine Krippe mit 580 Quadratmetern für 35 bis

40 Kinder im Alter von null bis 3 Jahren mit Küche und Essraum auch für andere Berei-

che und eine große Vorschule mit 1150 Quadratmeter, die 125 bis 140 Kinder zwischen

drei und sechs Jahren aufnehmen kann.

Die Kindergrippe besteht aus zwei Bereichen, die Vorschule aus fünf Gruppenräu-

men, einem Atelier, einem Essraum, Arbeitsräumen für die Lehrer, Lehrarchive und Toi-

letten. Diese Räume sind um einen großen, zentralen Platz angeordnet, der an seinen

beiden kurzen Seiten völlig verglast ist. Ein ‘Wintergarten’ trennt die Krippe von der

Vorschule ab, und ein weiterer Innengarten dient dazu, die im Inneren des Gebäudes

wahrnehmbare Grünfläche zu vergrößern.

Die Gruppenräume haben vorwiegend Ostfenster, die den Blick auf die Pappeln frei-

geben und das Morgenlicht hereinlassen, ihre Seitenwände sind überwiegend geschlos-

sen. Sie sind zu den Grünflächen, zur Vorhalle und zum Wintergarten orientiert, und sie
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unterteilen sich in Bereiche für die Tischarbeit, Bereiche für die Bewegung und Berei-

che für diskretere und ruhigere Tätigkeiten in Kleingruppen. Das Miniatelier ist als

Werkstatt für bestimmte Aktivitäten gedacht (Malen, Computer, Handarbeiten, Leucht-

tische usw.). Die Gruppenräume haben einen Hängeboden, wo man sich erholen oder

lernen kann. Jeder Gruppenraum hat eigene Toiletten und Umkleideräume. Der Bereich

für die ganz Kleinen besteht aus einem Raum mit Betten und Räumen mit weichen Ober-

flächen. 

Die große, zentrale ‘Piazza’ dient als Ort der Begegnung zwischen den Kindern un-

terschiedlicher Altersgruppen – als Schauplatz für Treffen und Spielaktivitäten. Sie

reicht über die gesamte Gebäudehöhe und hat die gleiche Funktion wie der zentrale

Marktplatz in der Stadt. Auf der Vorderseite des Gebäudes befinden sich sämtliche

‘Schnittstellen’: Büros, Konferenzraum, Umkleideräume und Serviceräume für das Per-

sonal. 

Sowohl die räumliche Gliederung als auch die architektonische Lösung sind darauf

ausgerichtet, das gesamte Gebäude für die Kinder nutzbar zu machen (mit Ausnahme ei-

niger technischer Bereiche und der Küche) und ihnen Gelegenheit zum Experimentieren

zu bieten. In seiner Ansicht erscheint das Gebäude stark gegliedert: Volumen von unter-

schiedlicher Höhe, unterschiedlichen Materialien und Farben sammeln sich unter dem

Flachdach. Dieses Dach bildet einen Vorsprung und stützt sich auf bunte Pfeiler, die den

großen zentralen Platz wie einen Hof einrahmen.
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Städtische Kinderkrippe in Formicola, Caserta

Architekt: Beniamino Servino

Fertigstellung:  2004

Die Krippe befindet sich außerhalb von Formicola, in einem Bergdorf nahe von Caserta.

Das ursprüngliche Projekt geht auf das Jahr 1990 zurück und wurde im Laufe der Jahre

nach und nach mit Geldmitteln der Region Kampanien finanziert. Im Jahr 1991 wurde

mit dem Bau des Gebäudes begonnen, indem zunächst das Tragwerk aus Stahlbeton und

die Decken errichtet wurden. Seitdem mussten die Bauarbeiten aufgrund von finanziel-

len Engpässen mehrmals unterbrochen werden. Im Jahr 1997 konnte die Straßenfassade

errichtet werden, und erst 2004 erfolgte eine grundlegende Prüfung zur Fertigstellung

des Gebäudes – über 13 Jahr nach Arbeitsbeginn. Diese lange Bauzeit brachte geringfü-

gige Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Projekt mit sich. 

Die Krippe wurde für 30 Kinder zwischen null und drei Jahren konzipiert. Sie ist um

zwei weitläufige Gärten angeordnet; ein gepflasterter Platz in südwestlicher Richtung

ist für Tätigkeiten im Freien gedacht. Im Inneren kennzeichnen Streifen in unterschied-

lichen Farben an Böden, Decken und Wänden die einzelnen Bereiche, so dass die Kinder

die Räume wiedererkennen können und sich sicher fühlen.

Beide Gärten dienen als Verbindungselemente nach außen, über die ein Bezug der In-

nenräume mit den Bergpanoramen im Nordosten und mit der Silhouette des kleinen hi-

storischen Ortszentrums im Südwesten hergestellt wird.Von der Hauptstraße aus prä-

sentiert sich das Gebäude als flacher, elegant nüchterner Bau, der 50 Meter lang und 5

Meter hoch ist. Das leicht gekurvte Aluminiumdach verbindet die verschiedenen Teile

der Fassade miteinander. Die Fassaden sind mit roten Ziegeln verkleidet, während die

vertikalen Bauelemente normalerweise aus Stahlbeton sind und nur an einigen Stellen,

zum Beispiel in den Höfen, durch Aluminiumpfeiler und Architrave aus weißem Mar-

mor emphatisch hervorgehoben werden. Dadurch wird ein subtiler Bezug zu stilisierten,

historischen Formen hergestellt. Die Krippe von Formicola war 2005 für den Mies-Van-

der-Rohe-Preis nominiert. 
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Umbau eines landwirtschaftlichen Gehöfts zur Krippe und Vorschule in 

Castel Maggiore, Bologna 

Architekten: ARCHSTUDIO,  Dr. Giampaola Salsini, Dr. Lothar Herrmann

Fertigstellung: 2004 

Für die Realisierung einer neuen Einrichtung für Kinder zwischen einem und sechs Jah-

ren stellte die Gemeindeverwaltung von Castel Maggiore ein ehemaliges landwirt-

schaftliches Gehöft inmitten neuer urbaner Siedlungen zur Verfügung. Der alte Land-

wirtschaftskomplex umfasste ein antikes Wohnhaus, einen alten Heuschuppen, eine

Ofenkammer und einen Brunnen in der Mitte des Hofs. Der Eingriff konzentrierte sich

auf die behutsame Restaurierung der bestehenden Gebäude, die unter dem Schutz der

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici (Oberaufsicht über die Umwelt-

und Architekturgüter) von Bologna stehen. 

Im Heuschuppen entstand eine Krippe mit zwei Gruppen für 20 Kinder zwischen

einem und drei Jahren. Das Bauernhaus wurde in eine Vorschule mit drei Gruppen für 75

Kinder zwischen drei und sechs Jahren umgewandelt. Das Nebengebäude der Ofenkam-

mer dient nun als Heizzentrale, und der Brunnen in der Mitte des Hofs wurde erhalten.

Für die allgemeinen Nutzräume wie zum Beispiel Umkleideräume, Toiletten und Essbe-

reich wurde ein neuer Bau hinzugefügt, der durch geschützte, überdachte Wege aus Holz

und Glas mit der Krippe und Vorschule verbunden ist. Die beiden Kindereinrichtungen

werden somit in Beziehung zueinander gesetzt: Dies ermöglicht eine bessere Zusam-

menarbeit zwischen den Beschäftigten und fördert einen Wissens- und Erfahrungsaus-

tausch zwischen den Kindern der verschiedenen Altersgruppen. 
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Im Zuge der sorgfältigen Sanierung des bestehenden Anwesens wurden die traditio-

nellen Elemente und Materialien zur Geltung gebracht: Man versuchte, die Spuren ihrer

Geschichte kenntlich zu machen und zu betonen. Für den Bau des neuen Gebäudes wur-

den natürliche Materialien verwendet und Bezüge zu den Traditionen und zur lokalen

Baukultur hergestellt. Bei der Ausführung wurde auf Umweltverträglichkeit und Nach-

haltigkeit geachtet; Materialien, die für die Gesundheit der Kinder und Beschäftigten

bedenklich sind, wurden vermieden. Es wurde eine Heizungs- und Kühlanlage gewählt,

die sowohl Boden- als auch Wandheizplatten verwendet. Da es sich um ein Niedrigtem-

peratursystem mit Luftauslass handelt, reduzieren sich die Wärmeverluste und folglich

der Gesamtverbrauch der Anlage stark – was erhebliche Energieeinsparungen bedeutet.
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Krippe der Firma Tetra Pak in Modena

Architekten: ZPZ PARTNERS; Mattia Parmiggiani, Michele Zini, Claudia Zoboli

Pädagogische Beratung: Reggio Children

Realisierung: Righi, RIKO Hise, ETN Group

Ausstattungi: PLAY+ (R.E.)

Fertigstellung: 2005 Fotos: Antonio Marconi

Die neue Krippe der Firma Tetra Pak für 42 Kinder zwischen einem und drei Jahren geht

auf eine Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und der Gemeinde Modena zurück.

Sie steht sowohl den Kindern der Firmenangestellten als auch anderen Kindern aus Mo-

dena zur Verfügung. Geplant wurde sie in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen und

Verantwortlichen des Settore Istruzione (Bildungssektor) der Kommune Modena und

Erziehern von Reggio Children. Zwei Planungsziele standen im Vordergrund:

• Die Schaffung von gefühlsbetonten, die Sinne stimulierenden Räumen für Kinder mit

einer reichen Palette an Materialien, Farben, Lichtarten und Oberflächen, die zu

einem multisensoriellen, synästhetischen Lernen anregen.

• Die Errichtung eines nachhaltigen Gebäudes aus ökologischen Materialien; verwen-

det wurden eine Holzkonstruktion und  Anlagen zur Energieeinsparung unter Einsatz

erneuerbarer Ressourcen (Solarzellen und Bodenheizplatten).

Die von der Reggio-Pädagogik inspirierte Krippe ist in zwei Bereiche unterteilt (einen

für die kleineren und einen für die größeren Kinder), die um eine zentrale Piazza ange-

ordnet sind. Die beiden Bereiche wiederum sind in Mikroräume aufgeteilt – Miniatelier,

Erholungsbereiche, weiche und motorische Bereiche, Baukastenbereiche und Bereiche

für Tischarbeit. Der zentrale Platz fungiert als ‘Agora’. Er bietet verschiedene Spiel- und

Kontaktmöglichkeiten und ist mit bildhauerischen, weichen und großdimensionierten

Elementen ausgestattet. Die Küche und der Essbereich sind zum Platz orientiert. Das

Gebäude soll eine große Werkstatt für das selbstständige Lernen des Kindes sein – ein

Ort, der die Wachstumsphasen zu unterstützen und zu stimulieren vermag, der von der

Tätigkeit und planerischen Fähigkeit der Kinder und Lehrer geprägt wird und der zudem

in positiver Weise die kognitiven und Wahrnehmungsprozesse anregt. 

Das Gebäude wurde in Rekordzeit errichtet, schon fünf Monate nach Arbeitsbeginn

fand die Einweihung statt. Dies ist dem Einsatz von in Slowenien vorgefertigten Holz-

rahmenelementen zu verdanken, die auf der Baustelle in Modena montiert wurden. Im
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Innenraum gibt es ein sichtbares Tragwerk aus Schichtholz, das mit waagerechten Dau-

ben aus naturbelassenem Lärchenholz versehen ist. Die Holzrahmen der Innenwände

sind mit Holzfaserplatten ausgefacht; die Außenverkleidung ist aus naturbelassenem

Lärchenholz mit silberfarbenen Aluminiumprofilen. Die Dachabdeckung besteht aus

rotem, naturbelassenem Tannenholz mit einer Holz-Innenverkleidung. Fünf kreisför-

mige Oberlichter (eines am Eingang, drei auf dem Platz, zwei in den Gruppenräumen)

mit Kegelstumpf aus Gipspappe lenken das Licht ins Innere, und einige weitere Ober-

lichter dienen zur Belüftung der Serviceräume. Zwei Vorhallen – eine an der Vorder- und

eine an der Rückseite – schaffen einen geschützten äußeren Bereich, eine Art Filterbe-

reich zwischen innen und außen. Die beiden seitlichen Gebäudeauskragungen bilden

zwei weitere geschützte Außenspielbereiche und schirmen die beiden großen Glas-

wände des zentralen Platzes ab.

Im Garten wurden in der Nähe des Eingangs Solarzellen angebracht, um die ökologi-

sche Komponente für Kinder und Eltern sichtbar zu machen. Die Beheizung erfolgt über

Bodenheizplatten, zusätzlich gibt es ein Warmwasser-Rücklaufsystem. Eine Vielzahl

von Lichtquellen und Beleuchtungskörpern mit unterschiedlichen Temperaturen, Far-

ben, Anteilen an reflektiertem und direktem Licht sorgen für Helligkeit.
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Vorschule in Liscate, Mailand

Architekten: Studio für Architektur und Stadtplanung Dr. Filippo Carnevale

Entwurf: 2001

Liscate ist ein kleiner Ort in der Provinz Mailand. Die sich derzeit noch im Entwurfssta-

dium befindende Vorschule soll in der Nähe eines Stadtparks inmitten einer urbanen,

von Neubauwohnungen geprägten Umgebung liegen. Das groß dimensionierte Projekt

mit einer umbauten Fläche von circa 1300 Quadratmetern besteht aus zwei einfachen

geometrischen Formen, die um sechs Grad gedreht sind und sich dadurch zum Park hin

öffnen. 

Die fünf Gruppenbereiche für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren werden im

südlichen Bau untergebracht, um das ganze Jahr über eine optimale natürliche Belich-

tung zu garantieren. Dieser Teil, der im Süden durch eine auskragende Holzkonstruktion

in Fortführung des Dachs definiert ist, wird von unregelmäßigen volumetrischen Ele-

menten gekennzeichnet, die mit scheinbarer Kausalität aus ihm heraustreten. Diese An-

hängsel, deren Außenwände mit verschiedenen Farben behandelt sind, unterbrechen

nicht nur die Regelmäßigkeit der Vorderansicht, sondern tragen auch zum Wiedererken-

nungswert des Gebäudes bei, das aufgrund seiner besonderen Bestimmung und der Nut-

zung durch Kinder einen anregenden und gleichzeitig beruhigenden Anblick bieten soll.

Die kleinen Volumen werden von zwei Gruppen genutzt und können durch bewegliche

Trennelemente verändert werden. Die beiden Ecken werden im Projekt als Mär-

chenecken bezeichnet. Der Raum für freie Aktivitäten ist mit Einbuchtungen und Ni-

schen versehen, um verschiedene räumliche und funktionale Aufteilungen zu ermögli-

chen; er wird geprägt von zwei großen Fenstern mit Sonnenschutz aus Schichtholz.

Außerdem wird er durch große Fenster an der Spitze der Südwand entlang der Decken-

holzbalken erhellt. Im Verbindungsraum zwischen den beiden Hauptflügeln befinden

sich Räume für unterschiedliche Nutzungen. Belichtet werden sie durch offene Nord-

fenster entlang der Deckenbalken.

Für den Bau des Gebäudes ist eine vertikale Stützenkonstruktion mit vorgefertigten

Schichtholzdecken vorgesehen, um Zeit und Kosten zu sparen. Die didaktischen Berei-

che und der zentrale Raum erhalten einen Haupt- und Nebendachstuhl aus Schichtholz
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mit sichtbaren Holzbrettern, die vorfabriziert und vor Ort montiert werden. Dadurch soll

auch die Schallabsorption der Innenräume optimiert werden, um diesen einen häusli-

chen Charakter zu verleihen. Für das Dach des nördlichen Baukörpers, der den Erho-

lungsraum und die Räume für die Lehrer und die Geschäftsleitung beherbergt, sind Zie-

gel und Schieferplatten vorgesehen und für die Fassaden ein Putzanstrich und Mauer-

werk mit sichtbarer Backsteinverkleidung. Die Backsteinverkleidung wiederholt sich in

den Mäuerchen zur Abgrenzung der Räume im Freien. Die Innenwände werden mit

Schallabsorptionsputz versehen und mit Wasserfarbe gestrichen: Die Farben werden so

ausgewählt, dass sich die verschiedenen Bereiche und alle von den Kindern genutzten

Räume voneinander abheben. Alle Räume sollen uneingeschränkt zugänglich und nutz-

bar sein. Der Entwurf sieht die Verwendung erneuerbarer Energien in Form von Solar-

zellen zur Warmwassererzeugung vor, die auf dem Dach des Essbereichs installiert wer-

den. 

Die Räume für die Vorschule befinden sich im Erdgeschoss des Gebäudes und sind

über den schmalen Parkweg zu erreichen. Ihre Anordnung entspricht den modernen

pädagogischen Grundsätzen, die die Lust der Kinder zum Entdecken und Erforschen in

den Vordergrund stellen. Die Aufteilung erfolgt analog den unterschiedlichen Aktivitä-

ten der Kinder. Vorgesehen sind fünf Gruppenräume mit jeweils 54 Quadratmetern  für

geordnete Tätigkeiten mit den Erziehern und ein großer Raum von 215 Quadratmetern

für freie Aktivitäten, der für alle fünf Bereiche zur Verfügung steht, um den Kontakt zwi-

schen den Gruppen und den Kindern verschiedenen Alters zu fördern (speziell für moto-

rische und spielerische Aktivitäten gedacht). In den großen Raum sind kleine Ecken ein-

gebaut, die thematisch gestaltet werden können. Der große Raum für freie Aktivitäten

grenzt an die Gruppenräume an und ist mit diesen durch Glasöffnungen visuell verbun-

den. Auf diese Weise können die Erzieher von den Gruppenräumen aus die Aktivitäten

im großen Raum beobachten. Der Entwurf sieht Umkleideräume im Eingangsbereich

und weitere Toiletten in der Nähe des Speisesaals vor. Der Essbereich ist in einem sepa-

raten Raum in der Nähe der Küche untergebracht. Er ist  mit seinen 120 Quadratmetern

relativ groß und ermöglicht es, dass alle Kinder gemeinsam speisen können. Der Außen-

bereich ist sowohl für direkte Beobachtungs- und Experimentierübungen in Verbindung

mit der Natur als auch für geordnete Aktivitäten gedacht.
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