
Bella Italia! Meine sechs Wochen in einer 

Kindertagesstätte in Bologna 

Liebe Michelle, mit Erasmus Plus warst du für ein 

Auslandspraktikum in Bologna. In was für einer Einrichtung 

hast du dort gearbeitet? 

Die Einrichtung heißt Calicanto und ist eine bilinguale 

Kindertagesstätte in Bologna. Dort werden Kinder im Alter 

von acht Monaten bis sechs Jahren betreut. In der unteren 

Etage gibt es zwei U3-Gruppen, und in der oberen zwei 

Gruppen mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. In 

der Einrichtung wird nach der Reggio-Pädagogik gearbeitet. 

Schwerpunkt dieser Pädagogik ist die Beobachtung der 

Kinder. Es geht darum, die Interessen des Kindes 

herauszufinden und in der pädagogischen Arbeit 

aufzugreifen. Sehr positiv aufgefallen ist mir, dass die 

Erzieher:innen eine sehr enge Bindung zum Kind haben. Bei 

allen pädagogischen Handlungen steht dort das Kind an 

erster Stelle.  

Wie war denn der erste Tag in der Einrichtung? Du warst ja 

bestimmt sehr aufgeregt. 

Ja, ich war tatsächlich sehr aufgeregt. Es war alles neu und ich konnte kein Italienisch. Ich wusste also 

nicht, was mich erwartet als ich am ersten Tag zur Einrichtung gelaufen bin. Zunächst war es nicht so 

einfach, die Einrichtung überhaupt zu finden. Wir wurden dort aber sehr herzlich empfangen! Die 

stellvertretende Leitung hat uns direkt durch die ganze Einrichtung geführt und uns allen vorgestellt. 

Da wir auf Englisch kommuniziert haben, hat das dann auch mit der Sprache gut geklappt.  

Wie hast du die Arbeit mit den Kindern erlebt?  

Der Alltag in der Einrichtung ist gut strukturiert. Die Vormittage vergingen immer ziemlich schnell. 

Jeden Morgen wurde zunächst mit den Kindern gesungen – das war dort ein richtiges Ritual! Im 

Rahmen des bilingualen Konzepts der Einrichtung werden auch englische Lieder gesungen. Außerdem 

gibt es in jeder Gruppe einen Englisch-Teacher. Die weiteren Abläufe des Tages waren eingespielt, 

zudem haben die Kolleg:innen ausgesprochen gut im Team zusammengearbeitet. Insgesamt wird dort 

sehr wertschätzend miteinander und mit den Kindern umgegangen. Diese Wertschätzung wurde auch 

mir entgegengebracht und ich habe mich dort willkommen gefühlt.  

Gibt es einen Moment, der dir besonders in Erinnerung bleibt? 

Am Anfang hatte ich überhaupt keinen Draht zum Kind L. Es war mir nicht möglich, mich mit dem 

Jungen längere Zeit alleine zu beschäftigen, ohne dass er nach den anderen Erzieher:innen gerufen 

hat. In der dritten und vierten Praktikumswoche waren aufgrund einer Krankheitswelle nur noch sehr 

wenige Kinder in unserer Gruppe anwesend. In dieser Zeit konnte ich mich sehr intensiv L. zuwenden. 

und eine Bindung zu dem Jungen aufbauen. Anschließend kam L. deutlich häufiger zu mir und es war 

dann auch kein Problem mehr, mit ihm alleine in der Gruppe zu sein. 

Wo hast du eigentlich während deiner Zeit in Italien gewohnt?  

Ich habe mit zwei anderen Mädels aus unserer Schule in einer WG gewohnt. Am Anfang war ich zwar 

etwas skeptisch, ob das alles so funktioniert. Im Nachhinein war das aber genau die richtige 



Entscheidung, da ich nicht ganz auf mich alleine gestellt war und wir auch in unserer Freizeit Zeit 

miteinander verbracht haben – daraus hat sich mittlerweile eine Freundschaft entwickelt.   

Was war denn euer Highlight in Italien? 

Auf jeden Fall unser Wochenendausflug nach Rom! Die Stadt hat mich fasziniert. Der Trevi Brunnen ist 

einer der schönsten Orte, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Wir haben außerdem viele 

weitere Städte angeschaut: Mailand, Pisa und Florenz. Ah, und der Weißwein und die Pizza schmecken 

in Italien einfach besonders gut.       

Was ist denn dein Fazit, Michelle? Würdest du ein Auslandspraktikum auch anderen Studierenden 

empfehlen?  

Unbedingt! Es bietet eine Chance, die man so nicht noch einmal bekommt. Durch die Zeit im Ausland, 

weg von meinem normalen Alltag, habe ich viel über mich erfahren und musste mit den 

Herausforderungen einer neuen Umgebung umgehen lernen. Diese positive Erfahrung, über sich 

hinauszuwachsen, wünsche ich auch anderen.  

Das eigene pädagogische Handeln in Bezug auf die dort angewendete Pädagogik zu reflektierten und 

selbstverständliche Gewohnheiten zu hinterfragen, war für mich gewinnbringend! 

 

 


