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2.1.2 Einfluss der Gruppe auf das individuelle Lernen 

Der Reggio Emilia Approach hat den Wert der Gruppe für das indivi-

duelle Lernen erkannt, die Aushandlung der unterschiedlichen Per-

spektiven gehört zum Prozess der Wissenskonstruktion (vgl. Reggio 

Children 2012, 15). Lernen in Gruppen, die den Austausch von Argu-

menten, Emotionen und Reflexionen ermöglichen, begünstigt das Be-

wusstsein, dass es unterschiedliche Sichtweisen und Wege des Ler-

nens gibt. In Gruppen nehmen die Kinder die Vorgehensweise der 

Anderen wahr und bringen ihre eigenen Ideen ein. Dieser Perspekti-

venwechsel wiederum hilft Kindern bei der Weiterentwicklung ihrer 

eigenen Lernstrategien und ihrer Identität (vgl. ebd.). Erst durch die 

Auseinandersetzung in der Gruppe wird es für das einzelne Kind mög-

lich sein, seine Fähigkeiten, Interessen und Bedürfnisse herauszufin-

den (vgl. Stenger 2010, 131). Für die reggianischen Pädagoginnen 

sind die individuelle und die soziale Entwicklung miteinander ver-

knüpft (vgl. Dreier 2012, 60). 

Das Forschungsprojekt Project Zero der Harvard Universität in Zu-

sammenarbeit mit den kommunalen Krippen und Kindertagesstätten 

in Reggio Emilia widmet sich unter anderem dieser Frage. Konkret fra-

gen sie sich „Was ist die Beziehung zwischen individuellem Lernen 

und dem Lernen in Gruppen? In welchen Kontexten wird das indivi-

duelle Lernen in einer Gruppe verstärkt oder erstickt?“6 (Reggio Child-

ren 2011, 17; Übersetzung d. Verf.). 

Krechevsky und Mardell von Project Zero definieren Lerngruppe als 

eine „Ansammlung von Personen, die emotional, intellektuell und äs-

thetisch damit beschäftigt sind, Probleme zu lösen, Produkte zu er-

schaffen und Sinn zu finden – in der jeder Mensch autonom und durch 

die Art und Weise des Lernens der Anderen lernt“7 (Krechevsky/Mar-

dell 2011, 285; Übersetzung d. Verf.). Die Autoren nehmen an, dass 

                                                                        
6 „What is the relationship between individual and group learning? In 

what contexts is individual learning enhanced or stifled in a group?“ 

(Reggio Children 2011, 17). 
7 „a collection of persons emotionally, intellectually, and aesthetically 

engaged in solving problems, creating products, and making meaning-
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das Lernen in Gruppen der Schlüssel für das individuelle Lernen ist. 

Jedes Individuum konstruiert sein eigenes Wissen, aber das Lernen 

mit Anderen hat eine andere Qualität (vgl. ebd.). In dem Buch The 

Wonder of Learning weisen die reggianischen Pädagoginnen auch auf 

die Bedeutung des Lernens in Gruppen für die Entwicklung einer ver-

antwortlichen Haltung als Bürger der Welt hin (vgl. Reggio Children 

2012, 15). 

Durch ihre Erfahrung in den kommunalen Krippen und Kindertages-

stätten von Reggio Emilia erkannten Krechevsky und Mardell vier 

Merkmale, die das Lernen in heterogenen Gruppen beschreiben: 

„1. Kinder und Erwachsene sind Mitglieder der Lerngruppe; 

2. Die Dokumentation von Lernprozessen der Kinder macht das Ler-

nen sichtbar und hilft das Lernen zu gestalten; 

3. Die Mitglieder der Lerngruppe sind mit den emotionalen, ästheti-

schen und intellektuellen Dimensionen des Lernens beschäftigt; 

4. Der Fokus des Lernens erstreckt sich über das Lernen von Indivi-

duen hinaus, um ein kollektives Wissen zu schaffen“8 (Krechevs-

ky/Mardell 2011, 286; Übersetzung d. Verf.). 

Diese Merkmale zeigen, dass einige der gegensätzlichen Sichtweisen 

des pädagogischen Diskurses in den Vereinigten Staaten sich annä-

hern können (vgl. a. a. O., 284). Zum Beispiel, dass Lehren für Erwach-

sene und Lernen für Kinder ist, dass die Dokumentation vom Lehr- 

und Lernprozess getrennt sein soll, dass Lernen und Lehren kognitive, 

                                                                        

an assemblage in which each person learns autonomously and through 

the ways of learning of others“ (Krechevsky/Mardell 2011, 285). 
8 „1. The member of learning groups include adults as well as children. 2. 

Documenting children's learning processes helps to make learning visi-

ble and shapes the learning that takes place. 3. Member of learning 

groups are engaged in the emotional and aesthetic as well as the intel-

lectual dimensions of learning. 4. The focus of learning in learning 

groups extends beyond the learning of individuals to create a collective 

body of knowledge“ (Krechevsky/Mardell 2011, 286). 
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statt emotionale und ästhetische Handlungen sind und dass Lern-

gruppen mit der individuellen statt kollektiven Wissensaneignung 

beschäftigt sind (vgl. ebd.). 

Beim Reggio Emilia Approach geht es um die Suche und die Gestal-

tung von Kontexten, die Entwicklungsmöglichkeiten für jedes ein-

zelne Kind, sowie auch für die Lerngruppe bieten (vgl. Stenger 2010, 

132). Nach Soncini sind die Pädagoginnen in den kommunalen Krip-

pen und Kindertagesstätten in Reggio Emilia sich bewusst, dass jedes 

Kind anders handelt und versuchen deswegen seine individuellen 

Lernwege zu erkennen und in die pädagogische Arbeit einzubeziehen 

(vgl. Soncini 2013). Jedoch gibt es für die reggianischen Pädagogin-

nen nicht eine einzige Methode, sondern es geht um eine Philosophie 

des Prozesses. Es wird immer neu erforscht und hinterfragt, was eine 

gute Pädagogik ist oder was eine gute Pädagogik ausmacht. Ihre Pä-

dagogik ist ein Bildungsprojekt, in welchem Kinder, Pädagoginnen 

und Familien Akteure sind. 

Claudia Giudici erklärt, dass dieses Bildungsprojekt sich auf konkrete 

Elemente wie Transparenz, Partizipation, Austausch und Offenheit 

stützt und dass sie auf dieser Basis ihren pädagogischen Alltag struk-

turieren (vgl. Giudici in Cavallini 2012a, 195). Deswegen konzentriert 

sich die pädagogische Arbeit auf die Gestaltung von Kontexten, die 

die Entwicklung von Kompetenzen im Austausch mit anderen Kin-

dern und mit Erwachsenen ermöglichen. Im nächsten Kapitel wird ein 

Überblick über die Gestaltung von Lernprozessen in den kommunalen 

Krippen und Kindertagesstätten in Reggio Emilia gegeben. 

2.2  Gestaltung von Lernkontexten 

Die Annahme, dass Lernen zugleich individuell und in Gruppen ge-

schieht, führt zu einer durchdachten Gestaltung von Lernarrange-

ments. In den kommunalen Krippen und Kindertagesstätten von Reg-

gio Emilia geht es um die Förderung individueller Lernstrategien, die 

erst in der Gruppe entwickelt werden können (vgl. Stenger 2010, 120). 

Deshalb ist es wichtig, Situationen zu schaffen, die das gemeinsame 

Arbeiten an einem Thema und den Austausch darüber ermöglichen. 




