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Einleitung

Die Diskussion um Inhalte, Ziele und Nutzen früher 
Förderung hat in der Schweiz in den letzten Jahren 
einen markanten Aufschwung erlebt. Es handelt sich 
dabei um ein ganzheitliches Konzept, das zum einen 
die Förderung der emotionalen, motorischen, sozi-
alen, sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten aller 
Kinder im Vorkindergartenalter – ungeachtet ihrer 
sozioökonomischen Herkunft und Nationalität – 
beinhaltet. Zum anderen unterstützt es die Eltern 
und Erziehenden darin, ihren Kindern ein Umfeld 
zu schaffen, das ihrer Entwicklung und Sozialisation 
förderlich ist (Schulte-Haller 2009). 
 
Daraus lässt sich ableiten, dass die Aneignung von 
Wissen und die Sozialisation von Kindern von An-
fang an eng an räumliche Gegebenheiten gekop-
pelt sind. Im Bereich der frühen Kindheit wird der 
Bedeutung der „EntwicklungsZeitRäume“ (Benke 
2005) jedoch viel zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. So finden sich beispielsweise in der ent-
wicklungspsychologischen Literatur kaum Hinweise 
auf die Bedeutung des Raumes für die Entwicklung 
des Kindes. Dabei spielt es nicht nur in der frühen 
Kindheit eine Rolle, wo bzw. in welchem räum-
lichen Kontext das Kind aufwächst und sich sein 
Wissen über die Welt aneignet. Aus der Bildungs-
forschung wissen wir, dass sowohl die Vorkinder-
gartenkinder, als auch ältere Kinder nicht nur in 
pädagogisch geleiteten Institutionen lernen und sich 
Wissen aneignen, sondern insbesondere auch in ih-

ren jeweiligen Lebenswelten, Nahräumen, Dörfern, 
Stadtteilen (Deinet 2005). Sie bilden sich, indem sie 
ihre Lebensräume explorieren und diese allmählich 
erweitern. Dadurch hat die Lebenswelt für die Ent-
wicklung der Kinder eine herausragende Bedeutung 
und gibt Anlass zu folgenden Fragen: Welche Art 
von (sozialen) Räumen eröffnen jungen Kindern die 
für ihre Entwicklung notwendigen Handlungs- und 
Erfahrungsspielräume? Welchen Einfluss hat die 
räumlich-zeitliche Konfiguration der jeweiligen Le-
benswelten auf die Lebensqualität der Kinder? Wie 
müssen diese aus der Sicht junger Kinder beschaf-
fen sein, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden? 
Auf diese und ähnliche Fragen gibt es kaum empi-
risch gesicherte Antworten, insbesondere nicht im 
Bereich der frühen Kindheit. Die kausalen Zusam-
menhänge zwischen der Bedingtheit der Lebenswelt 
und der kindlichen Entwicklung sind nur wenig 
erforscht (vgl. Muri-Koller 2010). Mit dem trans-
disziplinären Projekt „Fremd- und Selbstevaluation 
der Lebensqualität von Kindern zwischen 3 und 6 
Jahren in urbanen und ländlichen Lebenswelten des 
Kantons Zürich“ soll diese Lücke exemplarisch ge-
schlossen und gezeigt werden, welchen Einfluss die 
Lebenswelt – objektiv und subjektiv gesehen – auf 
das Wohlbefinden, die Entwicklung und die Soziali-
sation von jungen Kindern hat.

Die vorliegende Expertise – basierend auf Erkennt-
nissen der Philosophie, Sozialgeographie, Entwick-
lungspsychologie und Pädagogik – liefert die Kri-
terien für die Evaluation von Lebensräumen junger 

„Das Dasein nimmt Raum ein“ (Heidegger 1927)
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Kinder und zeigt auf, warum es zwingend wichtig 
ist, Kinder an der Mitgestaltung ihrer Lebenswelt 
partizipieren zu lassen. Die Arbeit ist so gegliedert, 
dass nach einer begrifflichen Klärung (Kap.1) und 
der theoretischen Verortung des Themas „Kind im 
Raum“ (Kap. 2) zunächst die Qualitätskriterien von 
Kinderräumen anhand ihrer Funktionen und Wir-
kungen definiert werden (Kap. 3). Danach folgt eine 
Typologie der (Kinder)-Räume, die zeigen soll, wel-
che Arten von Räumen jungen Kindern (und ihren 
Eltern) im Alltag zur Verfügung stehen, und wie die-
se beschaffen sein müssen, um einer gesunden Ent-
wicklung förderlich zu sein. Bewusst werden dafür 
nicht nur objektive (Kap. 4), sondern in besonderem 
Masse auch subjektive Bewertungskriterien (Kap. 5) 
aus der Sicht der jungen Kinder berücksichtigt. Der 
Grund, warum die Perspektive der Kinder in dieser 
Studie einen besonderen Stellenwert erhält, ist der, 
dass die Bedürfnisse dieser Bevölkerungsgruppe in 
der Planung und Gestaltung von (Kinder)Räumen 
zwar heute vermehrt mitbedacht, diese jedoch fast 
immer ausschliesslich aus der Erwachsenenpers-
pektive heraus interpretiert werden. Die Sicht der 
Planer/innen greift dabei oft zu kurz, da sie die So-
zialisationsbedingungen von Kindern nicht ausrei-
chend berücksichtigt bzw. die Anforderungen an 
Kinderräume in ihrer Vielschichtigkeit unterschätzt 
werden. Es verwundert darum nicht, dass es – trotz 
vieler bereits existierender Leitfäden für den kin-
dergerechten Wohnbau oder die kinderfreundliche 
Stadtentwicklung – mit der Umsetzung dieser Vor-
gaben hapert. Ein weiterer Punkt ist der, dass Kin-
der selten, junge Kinder gar nie, in die Planung ihrer 
Räume mit einbezogen werden,  da ihnen diesbe-
züglich das Urteilungsvermögen abgesprochen wird. 
Im letzten Kapitel (Kap. 6) wird darum aufgezeigt, 
wie junge Kinder mit adäquaten Partizipationsme-
thoden in die Lage versetzt werden können, sich 
mit dieser Thematik gezielt auseinanderzusetzen. 
Anhand eines Beispiels aus England wird deutlich 
gemacht werden, dass die Voraussetzung dafür– ne-
ben den kindergerechten Erhebungsmethoden – das 
Verständnis und die grundsätzliche Offenheit der 
pädagogischen Betreuungspersonen, der Planer/in-
nen und der politisch Verantwortlichen gegenüber 
der Wahrnehmung und Meinung von Kindern ist. 

Die folgenden Ausführungen richten sich dement-
sprechend nicht nur an Angehörige und pädagogi-
sche Betreuer/innen junger Kinder, sondern auch 
an Architekten/innen, Planer/innen, Kinder- und 
Jugendbeauftragte und Entscheidungsträger/innen 
in den Gemeinden. Um eine inter- und transdiszi-
plinäre Verständigung über die Bedürfnisse junger 

Kinder an ihre Räume in Gang zu bringen, soll dar-
um im Folgenden die Bedeutung des Raums für die 
Entwicklung des Kindes und seine Lebensqualität 
theoretisch fundiert werden.

1. Begriffsklärung

1.1. Lebensqualität

Lebensqualität ist kein Gegenstand, der sich genau 
festmachen und messen lässt. Stattdessen handelt es 
sich um einen theoretisch konstruierten Begriff, des-
sen Variablen möglichst gute Masse des Konstruktes 
darstellen. Lebensqualität kann deshalb auch nicht 
direkt erfasst, sondern nur in ihren Teilbereichen 
über Indikatoren abgebildet werden kann. Entspre-
chend werden verschiedene Definitionen, Inhalte 
und Kriterien der Lebensqualität vorgeschlagen 
und angewandt. Eine häufig genannte Definition ist 
die der World Health Organisation Quality Of Life 
Group (WHOQOL Group) von 1995. Sie versteht 
darunter die subjektive Wahrnehmung einer Person 
über deren Stellung im Leben in Relation zur Kul-
tur und den Wertsystemen, in denen sie lebt, und in 
Bezug auf ihre Ziele, Erwartungen, Standards und 
Anliegen.

In der internationalen Lebensqualitätsforschung 
zeichnet sich mittlerweile ein Konsens über die 
wichtigsten Faktoren für Lebensqualität ab. Beck 
(2000) zählt dazu die folgenden acht Dimensionen:

1. Emotionales Wohlbefinden 
2. Soziale Beziehungen 
3. Materielles Wohlbefinden 
4. Persönlichkeitsentwicklung (z.B. Förderung der  
 biographischen Einmaligkeit und Bildung)
5. Physisches Wohlbefinden 
6. Selbstbestimmung 
7. Soziale Zugehörigkeit und Anerkennung 
8. Rechte 

1.2. Lebensraum

Der Begriff Lebensraum entstammt der biologischen 
Umweltlehre und bezeichnet – synonym zum „Bio-
top“ oder der „ökologischen Nische“ – den Raum, 
der einer Art ihre Lebens- und Entfaltungsmög-
lichkeiten gibt. Übertragen auf den menschlichen 
Bereich bezeichnet Lebensraum die Gesamtheit 
des von einer Person gelebten Raumes mit seinen 
Bedingungen, Wirkungen und Möglichkeiten. Der 
Lebensraum bezeichnet also den Umraum oder die 
Umwelt eines leiblichen Subjektes (Fuchs 2000).
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1.3. Lebenswelt 

Der phänomenologischen Begriff Lebenswelt wur-
de von Husserl (1859 – 1938) in die philosophische 
Diskussion eingebracht. Unter Lebenswelt versteht 
er das unhintergehbar subjektive Wirklichkeitskon-
strukt eines Menschen, welches dieser unter den 
Bedingungen seiner materiellen und immateriellen 
Lebensbedingungen bildet. Hierzu gehören etwa 
die Arbeitssituation, die Verfügungsgewalt über 
materielle Ressourcen, der Wohnraum, das soziale 
Umfeld (Freunde, Feinde, Bekannte, ...), aber auch 
personenbezogene Faktoren wie Alter, Geschlecht, 
ethnische Zugehörigkeit und die körperliche Ver-
fasstheit (dick-dünn, gross-klein, weiblich-männ-
lich, gesund-krank,...). Dementsprechend schliesst 
der Begriff Lebenswelt nicht nur den gelebten Le-
bensraum, sondern auch die Weltanschauung und 
Sinndeutung einer Person mit ein, letztlich also die 
historisch geprägten Wertvorstellungen, Sichtwei-
sen und Überzeugungen der Gemeinschaft, in die 
der Mensch hineingeboren wird (Fuchs 2000). 

In dieser Studie werden „Lebenswelten“ als die je 
subjektiv wahrgenommenen und erlebten Lebens-
räume junger Kinder und deren Bedeutungsgebun-
gen verstanden.

2. Das Kind im Raum

2.1. Die Räumlichkeit des Daseins 

In der Regel wird davon gesprochen, dass sich der 
Mensch „im Raum“ befindet. Diese Feststellung 
scheint unangreifbar klar, doch führt sie zu Schwie-
rigkeiten, denn der Mensch befindet sich in anderer 
Weise im Raum als sich ein Ding in einem Behäl-
ter befindet, (z.B. Flaschen in einem Keller). Der 
Mensch verhält sich zum Raum und ist – als die 
Mitte seines Raums – auf die Dinge in seinem Raum 
intentional bezogen. Das räumliche Gefüge der Din-
ge gliedert sich für ihn nach Richtung und Entfer-
nung. Wenn Heidegger (1889 – 1976) darum von 
der Räumlichkeit des menschlichen Daseins spricht, 
meint er damit, dass der Mensch in seinem Dasein 
durch den Bezug zum Raum bestimmt ist. Der er-
lebte Raum entfaltet sich auf der Grundlage leibli-
cher Handlungen, als ein System von topologischen 
Relationen (Piaget/Inhelder 1971). 

In der Sinneswahrnehmung wird dies besonders 
deutlich. Hier bildet der menschliche Körper oder 
der Leibraum stets den (latenten) Bezugspunkt, 
das Orientierungszentrum. Sehen, Hören, Riechen, 

Schmecken oder Tasten sind immer  auf Gegenden, 
Grenzen und Richtungen des Leibes bezogen. Dies 
lässt sich am Beispiel des Sehraums kurz erläutern. 
Dieser wäre ohne den raumgreifenden Leib nicht 
„räumlich“. Die Erfassung von Tiefe und Perspektive 
setzt die aktive Selbstbewegung des Leibes voraus, 
sonst würden wir nur kaleidoskopische Bilderfolgen 
wahrnehmen, ähnlich wie einen Film, der vor uns 
abläuft. Um die sich fortwährend wandelnden Bil-
der räumlich zu sehen, bedarf es der spontanen und 
selbst wahrgenommenen Eigenbewegung, also einer 
Eigentätigkeit. Der räumlich Wahrnehmende ist also 
zugleich ein Handelnder (Fuchs 2000). Die räumli-
che Verfasstheit hat demzufolge eine entscheidende 
Implikation für die Entwicklung eines Kindes. 

2.2. Raum und Entwicklung 

Die Orientierung und das „Sich-Einrichten“ in der 
Welt ist ein ökologischer Prozess, den Fuchs (2000) 
als „Einhausung“ bezeichnet. In diesem Prozess 
macht sich das Kind zunächst mimetisch (nach-
ahmend), dann imitierend und lernend mit der 
sozialen und kulturellen Welt vertraut. Sich „ein-
zuhausen“ heisst,  in seiner Lebenswelt heimisch 
zu werden (Speck 2008). Zu Beginn umfasst diese 
Lebenswelt nur die Mutter-Kind-Sphäre. Die Mut-
ter ist gleichsam das Gravitationszentrum, das den 
erlebten Raum des Kindes krümmt, so dass sich das 
Kind zunächst nur in ihrer Nähe bewegt. Nach und 
nach lockern der kindliche Explorationstrieb und 
die ihm entsprechenden Umgebungsreize das Band 
zur Mutter und eine zunehmende Entfernung wird 
möglich. Durch die Erweiterung des Aktionsradius 
dehnt sich der Raum des Kindes aus und verdich-
tet sich um andere, fremde Personen. Durch diesen 
Aneignungsprozess und die erlebten Interaktionen 
mit anderen Menschen erschliesst sich dem Kind die 
Semiotik des Raumes (Fuchs 2000).  

Der „Einhausungs-Prozess“ wird somit nicht ein-
fach von internen (ererbten, organischen) und ex-
ternen Faktoren bewirkt, sondern er geht aus einer 
individuellen, sinnstiftenden Auseinandersetzung 
des Kindes mit der Umwelt hervor. Das Kind ist also 
aktiv und auf seine eigene Weise an seiner Entwick-
lung beteiligt und ist nicht als ein blosses Produkt 
von Umwelt und Erziehung zu verstehen. Es nimmt 
Einfluss auf seine Lebenswelt und steht in perma-
nenter Wechselwirkung mit ihr. Entwicklung ist in 
einem transitiven Sinne zu verstehen als ein „Sich-
Entwickeln“. Kinder sind dementsprechend als sozi-
ale Akteure zu betrachten, die aktiv an der Heraus-
bildung ihrer Identität beteiligt sind.
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2.3. Raum und Identität 

Der Prozess der Sozialisation und Individuation ei-
nes Kindes verläuft stufenweise. Die dem jeweiligen 
Alter entsprechenden Entwicklungsschritte sind von 
zahlreichen Entwicklungstheoretikern hinlänglich 
beschrieben worden (z.B. Piaget 2009, Erikson 1968, 
Oerter 2002). Proshansky und Fabian (1987) aller-
dings kritisieren, dass in der entwicklungspsycho-
logischen Literatur das räumliche Umfeld als we-
sentlicher Einflussfaktor für die Herausbildung der 
Selbstidentität oft vernachlässigt wird. Sie führen 
aus, dass ein Kind sich das Wissen und Verständnis 
für seine eigene Person nicht nur durch seine Bezie-
hung zu bedeutsamen Menschen erwirbt, sondern 
auch in der (körperlichen) Auseinandersetzung mit 
seiner physischen Umwelt, d.h. mit Gegenständen 
und Räumen. 

Tatsache ist, dass z.B. persönliche bzw. personenre-
levante Objekte einen Symbolgehalt haben, der so-
wohl für die eigene Person als Instrument der Iden-
titätsstabilisierung als auch als Darstellungssymbole 
des eigenen Selbst dient. Seit Habermas wird dieser 
Objektbegriff erweitert aufgefasst, indem auch Orte 
mit einbezogen werden. Durch die Performanz im 
und mit dem Raum erlangt die Person sowohl sig-
nifikante Identitätszuschreibungen als auch Identi-
tätsselbstvergewisserungen. So besitzen bestimmte 
Orte gemäss Proshansky et al. (1983) vor allem dann 
eine identitätsstiftende Wirkung, wenn diese die Be-
friedigung der physischen und sozialen Bedürfnisse 
unterstützen und Symbole dafür bereitstellen. Diese 
Bedürfnisbefriedigung bildet die Voraussetzung für 
die sog. „Ortsbindung“. 

Die Ortsbindung findet gemäss Scannell und Gifford 
(2009) sowohl auf der individuellen als auch auf der 
kollektiven Ebene statt. Auf der individuellen Ebene 
werden damit persönliche, enge Beziehungen zu ei-
nem Ort umschrieben. Diese fallen besonders stark 
aus, wenn der Ort mit persönlichen Erinnerungen 
verknüpft ist, und wenn sich die Person an diesem 
Ort wohl und sicher fühlt (Giuliani 2003; Hidalgo/
Hernández 2001). Auch bestimmte Schlüsselerleb-
nisse, die mit einem Ort in Verbindung stehen, kön-
nen zu einer starken Ortsbindung führen (z.B. der 
Ort, an dem ich eine für mich sehr wichtige Person 
kennengelernt habe). In diesem Fall ist es nicht nur 
der Ort an sich, sondern vielmehr die damit ver-
knüpfte positive Erfahrung, die ihm eine besondere 
Bedeutung verleiht (Manzo 2005). Frühe räumliche 
Erfahrungen und Wahrnehmungen von Kindheits-
orten beeinflussen in einem wesentlichen Masse die 

spätere Ortsidentität und das Heimatgefühl eines 
Menschen.

Die primäre Quelle der Ortsbindung ist bei Kindern 
bis zum Alter von vier bis fünf Jahren in der Regel 
das Elternhaus. Das Zuhause stellt das Zentrum ih-
rer räumlichen Identität dar. Doch gilt es zu beden-
ken, dass viele junge Kinder regelmässig auch andere 
Orte ausserhalb der elterlichen Wohnung besuchen, 
wie z.B. eine Kinderkrippe, eine Spielgruppe, das 
Haus der Grosseltern oder der Tagesmutter. Sie wer-
den also schon früh durch ihre Nachbarschaft und 
durch bestimmte Teile ihrer Wohnumgebung ge-
führt oder gefahren. Im Kindergartenalter fangen 
sie an, ihr Wohnumfeld eigentätig zu durchstreifen 
und auf Entdeckungsreise zu gehen, sei dies auf ei-
gene Faust oder in Begleitung Gleichaltriger. Auf 
diese Weise gewinnen sie ein Verständnis für ihren 
geografischen Ort im Kontext der weiteren Welt 
und entwickeln im Zuge dieser Mensch-Umwelt-
Interaktion ein Dazugehörigkeitsgefühl („Sense of 
belonging“). 

Die menschliche Fähigkeit des „Selbst- Bewusst-
seins“ benötigt also die Rückbindung an ein äusseres 
Referenzsystem, an eine Art „externes Gedächtnis“, 
das zur Sicherung der biographischen Kontinuität, 
Konsistenz der Individualität und Zugehörigkeits-
gefühl, sowie gleichzeitig als Grundlage für die freie 
Entwicklung der Originalität dient (Fuhrer 2008). Es 
ist infolgedessen von grosser Wichtigkeit, dem An-
gebot und der Qualität räumlicher Umwelten von 
Kindern die gebührende Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Im folgenden Kapitel werden darum Quali-
tätskriterien festgelegt, an denen „Kinderräume“ zu 
messen sind.

3. Qualitätskriterien für Kinderräume 

Was brauchen junge Kinder für ein gesundes Auf-
wachsen und eine gelungene Sozialisation und Indi-
viduation? Diese Frage gilt es, an die Kinderräume 
zu stellen. Die Qualitätskriterien haben sich an den 
Bedürfnissen des jungen Kindes als bio-psycho-
soziales und räumliches Wesen zu orientieren. Sie 
lassen sich entsprechend anhand der Funktionen 
umschreiben, die kindergerechte Räume erfüllen 
müssen. Es kann dabei zwischen allgemeinen und 
spezifischen Funktionen unterschieden werden. Zu 
den allgemeinen Funktionen gehören Beurteilungs-
kriterien, die für alle Räume gelten und als selbstver-
ständliche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Es 
sind dies zum einen Sicherheit und Anregung und 
zum anderen Erreichbarkeit und Zugang zu Kinder-
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räumen. In den spezifischen Funktionen spiegeln 
sich die unterschiedlichen Bedürfnisse junger Kin-
der an ihren Lebensraum wider. Auch hier gibt es 
Überschneidungen und die Grenzen sind oft flies-
send. Die „künstliche“ Aufteilung dient jedoch dazu, 
die Vielfalt der räumlichen Anforderungen aufzu-
zeigen und aus entwicklungspsychologischer Sicht 
transparent zu machen.

3.1. Sicherheit und Anregung

Junge Kinder sind auf ein gewisses Mass an Schutz 
und Aufsicht angewiesen, damit sie in Ruhe ihren 
Aktivitäten nachgehen können (Ross 2002). Um ihr 
Bedürfnis nach Sicherheit und Anregung decken 
zu können, brauchen sie einerseits gute emotionale  
Beziehungen zu verlässlichen und verfügbaren Be-
zugspersonen. Andererseits müssen Kinderräume 
so ausgestattet sein, dass Kinder sich darin geborgen 
fühlen und gefahrlos ihre Umgebung explorieren 
können. Bezüglich der Ausgestaltung der Räume gilt 
es zu berücksichtigen, dass junge Kinder nur über 
ein mangelndes Gefahren- und Sicherheitsbewusst-
sein verfügen. Das akute Gefahrenbewusstsein, d.h. 
die Fähigkeit, eine gefährliche Situation zu identifi-
zieren, ist erst im Altern von ca. 5 Jahren vorhanden. 
Um Unfälle zu verhindern, ist es also notwendig, alle 
Gefahren, die von Kindern nicht klar erkannt wer-
den können, zu entschärfen. Entsprechend streng 
und umfangreich sind die Bauvorschriften und 
Empfehlungen von Fachstellen, wenn es darum geht, 
beispielsweise Spielorte für Kinder zu gestalten (vgl. 
Engel 2009: bfu-Empfehlungen für Spielräume). 

Gleichzeitig aber verstellt der Fokus auf die Verletz-
lichkeit, die Abhängigkeit und das Schutzbedürfnis 
von Kindern den Blick auf die Bedeutung der eigen-
tätigen Auseinandersetzung des Kindes mit seiner 
Umwelt und den für die Entwicklung notwendi-
gen Aneignungsprozess (vgl. Kap. 2.2 und 2.3). Als 
Folge der Überbetonung von möglichen Gefahren 
werden die zur Verfügung stehenden Kinderräume 
heute (zu) stark reglementiert und kontrolliert. Der 
Versuch, möglichst alle Risiken zu vermeiden und 
auszuschalten, führt zu einer Beschränkung der 
Handlungsspielräume. Der dadurch entstehende 
Mangel an Erfahrungsmöglichkeiten beeinträchtigt 
das Streben der Kinder nach mehr Selbstständigkeit 
und Autonomie. Dies kann schwerwiegende Folgen 
für die Entwicklung der Persönlichkeit eines Kindes 
haben. Das Aufwachsen ist eine Entdeckungsreise 
zu sich selber. Neben den Bezugspersonen entschei-
den deshalb auch die Herausforderungen, Anregun-
gen und Probleme, mit denen das Kind konfron-

tiert wird und die es zu bewältigen lernt, ob diese 
Menschwerdung gelingt (Guggenbühl 2010). 

Fazit: Räume müssen sicher, sauber und frei von 
Umweltbelastungen sein. Gleichzeitig müssen sie 
jungen Kindern einen multiplen Erfahrungs- und 
Explorationsspielraum gewähren. Um ein positives 
Selbstkonzept aufzubauen und Selbstwirksamkeit 
zu erleben, müssen Kinder verantwortbare Risiken 
eingehen dürfen und ihre persönlichen Grenzen er-
fahren können. Nur so lernen sie, ihre Fähigkeiten 
einzuschätzen und mit Gefahren umzugehen. Ohne 
„Zu-Mutung“ ist keine Entwicklung möglich.

3.2. Erreichbarkeit und Zugang zu  
 Kinderräumen 

Wie die Forschung zeigt (Clark 2010, Clark et al. 
2005), bevorzugen junge Kinder klar strukturierte, 
offene Raumkonzepte. Sie schätzen es, wenn sie sich 
gut orientieren und in ihren Räumen frei zirkulieren 
können. Insbesondere ist es für sie wichtig, dass sie 
die Möglichkeit haben, zwischen den Innen – und 
Aussenräumen zu wechseln (vgl. Kap. 4.3.1). Junge 
Kinder brauchen – je nach Situation – körperliche 
Aktivität, Bewegung und Begegnung mit ande-
ren oder Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. Diese 
grundlegenden Bedürfnisse sollten jederzeit und 
ohne Einschränkungen befriedigt werden können. 
Kinder müssen darum freien Zugang haben zu den 
Orten, die für sie wichtig sind. Dazu gehören auch 
der an einen Innenraum angrenzende Garten und 
mit zunehmendem Alter das nahe Wohnumfeld. 
Kinder, die ständig von ihren Eltern begleitet wer-
den müssen, werden nicht nur, wie oben beschrie-
ben, in ihrer Entwicklung zur Selbstständigkeit be-
hindert, sondern weisen auch deutliche Defizite in 
ihrer motorischen und sozialen Entwicklung auf 
(Hüttenmoser 1998).

Fazit: Kinderräume müssen frei zugänglich, barrie-
renfrei und schnell erreichbar sein, damit junge Kin-
der spontan und auch unangeleitet jederzeit agieren, 
aber auch ihre Ruhe finden und sich zurückziehen 
können. Sie müssen daher über ein sicheres und 
kindergerecht ausgeschildert, Fussweg- und Fahr-
radnetz verfügen (vgl. Kap. 4.5) und Raum zu ihrer 
Verfügung haben.
 
Es folgt nun die Beschreibung der spezifischen Funk-
tionen von Kinderräumen. Diese sind, wie erwähnt, 
nicht trennscharf voneinander zu unterscheiden. 
Sie widerspiegeln jedoch im Einzelnen die Entwick-
lungsaufgaben und die Bedürfnisse junger Kinder 
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an ihre Räume, wie sie in der Literatur beschrieben 
werden (z.B. Zeiher 1990, Nissen 1998, Krenz 2001, 
Benke 2005, Bilton 2010). Ziel dieser Auflistung ist 
es, das breite Spektrum und die Vielfalt der für eine 
gesunde Entwicklung und Sozialisation notwendi-
gen Erfahrungsangebote und räumlichen Anforde-
rungen plausibel zu machen. 

3.3. Bewegungs- und Handlungsräume

Auch wenn der menschlichen Bewegung, abgese-
hen von den Basisreflexen und dem sich daraus 
entwickelten Konzept zur frühen Entwicklung von 
Piaget1, kaum Beachtung in ihrer Bedeutung für 
die menschliche Entwicklung geschenkt wird (vgl. 
Zimmermann 2001), sind Bewegung und Han-
deln doch das „Seins- und Funktionsprinzip“ aller 
Kinder (Benke 2005: 45). Wie in Kap. 2.1 und 2.2.  
aufgeführt, eignet sich der Mensch die Welt im 
Handeln an. Denken, Wahrnehmung und Emoti-
onen erschliessen sich dem Kind vor allem durch 
seine Bewegungserfahrungen, durch die es mit der 
Umwelt Kontakt aufnimmt und sich mit ihr ausei-
nandersetzt. Den engen Zusammenhang zwischen 
Motorik und Kognition belegen wissenschaftliche 
Untersuchungen. So erzielten beispielsweise Kin-
der, die an Bewegungsförderungsprogrammen teil-
genommen haben, bessere Ergebnisse in den In-
telligenztests (Engel 2009). Auf der anderen Seite 
konnte nachgewiesen werden, dass motorische Leis-
tungsunfähigkeit und Bewegungsmangel vielfältige 
negative Begleiterscheinungen zur Folge haben – für 
das einzelne Kind und für die Gesellschaft. Bei nicht 
ausreichender Bewegung folgen Haltungsschäden, 
Koordinationsschwächen und Konditionsprobleme. 
In vielen hochentwickelten Ländern sind zudem 
immer mehr Kinder übergewichtig oder sogar fett-
leibig (adipös) (vgl. Club of Cologne 2003). Gemäss 
Hüttenmoser (o.J.) weisen in der Stadt Zürich bereits 
20 Prozent der Kinder Übergewicht auf, wenn sie in 
den Kindergarten eintreten. Ebenfalls zugenommen 
haben Lern- und Bewegungsstörungen bei Kindern 
(Dordel/ Welsch 2000; Hüttenmoser 2002). 
Besonders markant ist die Zunahme von  Verhalten-
sauffälligkeiten, die sich vorwiegend in Hyperakti-
vität, Konzentrationsschwächen, Defiziten im So-
zialverhalten oder einer gestörten Naturbeziehung 
äussern (Lindemann-Matthies/Ranft 2004). 

Abgesehen von der kognitiven Entwicklung ist der 

1 Piaget postuliert darin sogenannte Kreisreaktionen 
zwischen 1. Bewegung/Handeln, 2.Wahrnehmung von inne-
ren und äusseren Reizen und 3. mentaler Entwicklung (vgl. 
Murray et al., 2002).

Aspekt der Bewegung aus entwicklungspsycholo-
gischer Sicht in dreierlei Hinsicht von besonderer 
Relevanz. Erstens ist Bewegung zentral wichtig für 
die Gesundheitsförderung von Kindern, da sie ei-
nen wichtigen Entwicklungsreiz für die Reifung 
sämtlicher Elemente des Organismus, wie z.B. die 
Knochen, die Muskeln, die Nervenzellen, das Herz-
Kreislaufsystem, den Stoffwechsel, das Immunsys-
tem und andere Organsysteme, gibt . Ein Fehlen von 
Reizen auf Grund von mangelnden Bewegungsan-
geboten in den entscheidenden Jahren führt zu einer 
ungenügenden Ausnutzung und Differenzierung 
der individuellen Möglichkeiten. Die daraus folgen-
den Entwicklungsdefizite können später gar nicht 
oder nur sehr schwer ausgeglichen werden, da unser 
Reifungsplan für bestimmte Entwicklungsschritte 
nur begrenzte Zeitfenster vorsieht (Bittmann/ Kuh-
lig 2011).

Zweitens sind das Körpererleben und die Bewe-
gungserfahrung prägend für den Aufbau des Selbst-
konzeptes (Selbstbild und Selbstwertgefühl – ‚Ich 
kann schon die Treppe hochklettern…‘). Die psy-
chomotorische Praxis zeigt bspw., dass eine einge-
schränkte Motorik zu einer eingeschränkten Gefühl-
sentwicklung und umgekehrt (z.B. überängstliche 
Eltern) führen kann (Zimmer 2009).

Drittens ist die Bewegung wichtig für die Entwick-
lung des Raumsinns. Dieser ist bei Kindern ein an-
derer als bei Erwachsenen. Junge Kinder richten sich 
nicht nach einem Punkt der geometrischen Zentral-
perspektive, aus der man einen Raum als starr und 
inaktiv erlebt, sondern nach dem Prinzip des Erle-
bens. Das heisst, für ein Kind ist der Raum Bewe-
gung, die ihm multiperspektivische Vorstellungen 
ermöglicht (Benke 2005). Dadurch schafft  es sich 
seinen Raum und lernt, sich eine Orientierung zu 
geben. In diesem Prozess muss das Kind Spuren hin-
terlassen und dem Ort seine Prägung aufsetzen dür-
fen. Sich Räume handelnd anzueignen, bedeutet also 
auch, diese zu verändern. Dies ist Kindern nur dann 
möglich, wenn Erwachsene die Lebensumgebung 
von Kindern nicht bereits fertig durchgestaltet ha-
ben (Kinderbüro Steiermark 2007). Wie die Kinder-
forschung zeigt, erfreuen sich darum Brachflächen, 
Siedlungsränder, Baulücken, Grünanlagen, Haus-
eingänge und Plätze einer besonderen Beliebtheit 
bei Kindern, je älter sie werden (vgl. Zeiher 1990).

Fazit: Über die Bewegung erfährt das Kind die ei-
gene Wirksamkeit und eignet sich die Welt an. Kin-
derräume sollten deshalb möglichst unterschied-
liche und vielfältige Bewegungserfahrungen und 
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sinnliche Anregungen anbieten und den Kindern 
die Möglichkeit eröffnen, Räume eigentätig zu erfor-
schen und diese (mit)zugestalten. Es müssen dafür 
nutzungsoffene Bereiche und mehrfunktionale Aus-
stattungen zur Verfügung stehen, die attraktiv und 
möglichst naturnah gestaltet sind. Differenzierte 
räumliche Erfahrungen und vielfältige Bewegungs-
muster und -abläufe können nur in differenziert 
gestalteten Räumen gemacht, geübt und erweitert 
werden. 

3.4. Spielräume

Die Bedeutung und Notwendigkeit von Spielräu-
men ergibt sich aus der Tatsache, dass für Kinder 
„spielen gleich leben“, wie auch umgekehrt „leben 
gleich spielen“ ist. Das Spiel(en) ist demzufolge nicht 
bloss eine zufällige Freizeitgestaltung, sondern es 
stellt den „Hauptberuf eines jeden Kindes“ dar, das 
dabei ist, die Welt um sich herum und sich selbst zu 
begreifen (Krenz 2001: 8):

● Kinder müssen spielen, um sich selbst kennen 
zu lernen:  
Ein Mensch gewinnt durch spielen Motive, Inte-
ressen, Bedürfnisse und baut Haltungen auf, die 
seine Identität und Personalität speisen. 

● Kinder müssen spielen, weil sie wachsen und 
sich bilden wollen:  
Sie wachsen durch das Spielen, erleben Freude 
und gewinnen Zutrauen in die eigenen Kräfte. 
Spielen hilft, den eigenen Körper kennen zu 
lernen, das Leben zu strukturieren, zu erproben 
und zu interpretieren, aber auch, Lebensproble-
me zu bewältigen. Spielen bildet eine Plattform, 
um Partnerschaften einzugehen, mit anderen 
gemeinsam zu denken und die Welt zu verste-
hen.   

● Kinder müssen spielen, um das Leben zu deuten 
und zu verstehen: 
Spielen hilft beim Formen des Lebens. Spielen 
kann Alternativen verdeutlichen, Haltungen 
entlarven. Spielen erzeugt Synthesen und er-
möglicht Deutungen der Welt. Durch das Spiel 
erschliessen sich die Bedeutungszusammenhän-
ge der Realität.  

● Kinder müssen spielen, um den eigenen Kompe-
tenzaufbau zu unterstützen: 
Spielen unterstützt die Herausbildung von 
Selbstmanagementfähigkeiten der Kinder. 
Spielen bietet Herausforderungen, bei denen 

Kinder sich selbst managen müssen, indem 
sie etwas zustande bringen, etwas selbst orga-
nisieren oder Rückschläge positiv verarbeiten 
und ihr Selbstwertgefühl stärken können. 
Spielen unterstützt u.a. das Einüben von Ver-
haltensweisen und die Herausbildung sozialer 
Verantwortung wie Kooperationsverhalten, 
d.h., das planvolle Zusammenwirken aller 
Mitglieder in einer Gruppe, um ein gemein-
sames Ziel zu erreichen (Balster 2010).

Fazit: Angesichts der vielschichtigen Bedeutung 
des Kinderspiels wird deutlich, dass Spielräume für 
junge Kinder nicht auf normierte Spielinseln mit 
pädagogisierten und funktional einengenden Hand-
lungsmöglichkeiten beschränkt sein dürfen. Spielen 
ist keine Tätigkeit, die nur innerhalb bestimmter 
Grenzen stattfindet und nur auf einem begrenzten 
Platz erlaubt sein kann. Kindergerechte Spielräume 
sind Orte, die selbst gewählte Aktivitäten zulassen 
und an denen Kinder ihre „Sinnesträume“ (Balster 
2010: 6) im freien Spiel verwirklichen können. Sie 
müssen dafür unterschiedliche Spielangebote und 
-elemente enthalten und insbesondere das naturbe-
zogene Spielen ermöglichen.

3.5. Lern- und Bildungsräume 

Kinder entwickeln und bilden sich, indem sie ihre 
Lebensräume allmählich erweitern. Sie treffen 
dabei immer wieder auf neue Vergegenständli-
chungen von Gesellschaft, mit deren Bedeutun-
gen sie sich auseinandersetzen müssen. Die Ge-
genstände der räumlichen Umwelt – auch wenn 
sie längst erbaut und gestaltet sind – erfahren in 
diesem Aneignungsprozess eine Neukonstrukti-
on durch die Kinder selbst. Die scheinbar tote, 
sozialräumliche Welt der Gegenstände verwan-
delt sich auf diese Weise in ein je individuelles 
sozialräumlich-personales Erlebnissetting. Diese 
Aneignungstätigkeit von jungen Kindern ist, wie 
bereits dargelegt, körperlich-territorial gebun-
den, da ihre selbsttätige Praxis über das Spiel 
verläuft. Sie weist also – im Kontrast zu Anpas-
sungserwartungen beim kognitiven Lernen in 
der Schule – eine signifikante räumliche Struktur 
auf (Böhnisch/Schröer 2010). 

Der Grundstein für den Bildungs- und Lebenserfolg 
wird bereits in der frühen Kindheit gelegt. Was hier 
unterlassen wird, kann später, wenn überhaupt, nur 
mit grossem Aufwand aufgeholt werden. Es ist da-
rum wichtig, in den ersten Lebensjahren nicht nur 
den Betreuungs-, sondern auch den Bildungspro-
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zessen eine grundlegende Bedeutung beizumessen 
(Viernickel/ Simoni 2008; Stamm 2009). Dabei gilt 
es, sich vor Augen zu halten, dass „Bildung“ im Kon-
text früher Förderung nicht „Verschulung der Kind-
heit“ oder „heilpädagogische Förderung zur Kom-
pensation von Defiziten“ bedeutet. Vielmehr liegt 
der Fokus der frühen Bildung auf der Anerkennung 
und Begleitung der selbstbildenden Aktivitäten von 
Kleinkindern in ihrem natürlichen Lebensumfeld 
(Simoni/Wustmann 2008; Wustmann Seiler/Simo-
ni, 2012). Denn Kinder lernen immer und überall, 
ganz in ihrem eigenen Rhythmus. Sie haben einen 
angeborenen Drang, sich Wissen anzueignen und 
sich ein Bild von der Welt zu machen. So belegen Er-
kenntnisse aus der Bildungsforschung, dass Kinder 
sich nicht nur in pädagogisch geleiteten Institutio-
nen bilden und lernen, sondern auch in ihren jewei-
ligen Lebenswelten, Nahräumen, Dörfern, Stadttei-
len, insbesondere auch in öffentlichen Räumen. Alle 
diese Bereiche sind nicht nur Orte des informellen 
Lernens, sondern sie sind auch von besonderer Be-
deutung für den Sozialisierungsprozess und die for-
mellen Bildungsprozesse. So haben z.B. die Entwick-
lung von sozialen Kompetenzen in wechselnden 
Gruppen, die Erweiterung des Aktionsraums und 
des Verhaltensrepertoires einen grossen Einfluss auf 
die Fähigkeit für den Erwerb von Sprachkenntnis-
sen, wie die PISA Studie gezeigt hat (Deinet 2005). 
Die Neurowissenschafter/innen Blakemore und 
Frith (2005) ziehen aus ihren Forschungsresultaten 
den Schluss, dass ein anregendes Lebensumfeld mit 
einer grossen Bandbreite an Erfahrungsmöglichkei-
ten für die Hirnentwicklung wichtiger ist als Intensi-
vunterricht und Lektionen für Kleinkinder.

Fazit: Die Aneignung von Wissen ist eng an räum-
liche Gegebenheiten gekoppelt. Kinder brauchen 
darum ein begünstigendes, entwicklungsfördern-
des Lernumfeld („enabling environment“). Dieses 
sollte sich nach der jeweiligen Zone der nächsten 
Entwicklung2 (Vygotski 1987) richten. Das bedeutet: 
Lern- und Bildungsräume müssen anregend und an-
spruchsvoll sein, Neugierde und Freude am selbst-
tätigen Entdecken und Forschen wecken und den 
Kindern die nötige Herausforderung bieten, um sich 
Wissen anzueignen. Sie müssen so gestaltet werden, 
dass sie der Individualität und dem Entwicklungs-
stand des Kindes entsprechen, und die Interaktion 
2 Vygotski geht davon aus, dass sich zu Beginn jeder 
Altersperiode eine völlig eigene, für die jeweilige Altersstufe 
spezifische und unwiederholbare Beziehung zwischen dem 
Kind und seiner umgebenden Wirklichkeit herausbildet. Die 
Unterstützung von Bildungsprozessen, der Anregungsgehalt 
der Umgebung müssen darum auf das Entwicklungsniveau 
des Kindes abgestimmt sein.

zwischen den Lernenden und ihren Lernbegleitern 
unterstützen. Nicht umsonst werden die Räume vor-
schulischer Einrichtungen deshalb von Loris Ma-
laguzzi, dem Begründer der Reggio Pädagogik, als 
„dritter Erzieher“ betrachtet (vgl. Natsch 2009).

3.6. Entfaltungs(zeit)räume 

Jedes Kind entwickelt sich in seinem eigenen Zeit-
mass. Die individuelle Persönlichkeit kann sich nur 
entfalten, die Identität (synchron und diachron) nur 
erworben werden, wenn das Kind sich in einem 
ihm angemessenen Tempo entwickeln und Erfah-
rungen im Umgang mit Zeit machen darf. Dazu 
braucht es einen Entfaltungsraum, d.h. eine den 
Entwicklungsbedürfnissen des Kindes entsprechen-
de Umgebung, die – wie weiter oben ausgeführt 
– freie Bewegung und freies Spiel zulässt und ihm 
die Möglichkeit eröffnet, seinen inneren Impulsen 
nachzugehen und aus eigener Initiative zu handeln. 
Zeit zur Verfügung haben (Zeithoheit) und Zeiträu-
me gestalten dürfen (Zeitsouveränität) sind wich-
tige Komponenten dieses Entfaltungsraumes (vgl. 
Suthus 2002). 

Wie wichtig die persönliche Zeit und der persön-
liche Raum für den Aufbau und die Ausgestaltung 
unserer persönlichen Innenwelt sind, zeigen auch 
Untersuchungen bei Kindern, die Missbrauch und 
Trauma erfahren haben. Kinder mit schweren Be-
lastungen haben Eigenzeit und Eigenraum nicht er-
lebt. Weder durften sie sich nach inneren zeitlichen 
Bedürfnissen entfalten (sondern mussten sich den 
Bedürfnissen der Erwachsenen anpassen und un-
terordnen), noch haben sie Zeit als Verlässlichkeit 
und Kontinuität der Welt erleben dürfen. Sie haben 
möglicherweise einen eigenen Raum, ein eigenes 
Zimmer gehabt, doch darin  keinen ausreichenden 
Schutz vor invasiven Einflüssen gefunden, und – im 
Falle körperlicher Gewalt und sexueller Übergriffe 
– sogar die Grenzen ihres eigenen Körperraums als 
ungeschützt erleben müssen (Sedlak et al. 2007).

Über Eigenraum und Eigenzeit zu verfügen, heisst 
auch, seine sozialen Rollen in Zeit und Raum ein-
nehmen zu dürfen. Diese Rollen ergeben sich aus 
dem Lebensalter, der körperlichen und geistigen 
Verfassung, den persönlichen Bedürfnissen, Interes-
sen und den äusseren Lebensbedingungen usw. Die 
Frage, ob wir jungen Kindern persönliche Räume 
und persönliche Zeiten zugestehen, ist somit eng 
gekoppelt an unsere Wahrnehmung des Kindes als 
Person. Nehmen wir Kinder ernst und betrachten 
wir sie als gleichwertige Mitglieder unserer Gesell-
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schaft? Haben sie als solche Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten und ein Recht auf freie Entfaltung ihrer je 
eigenen Persönlichkeit? Wenn ja, dann müss(t)en 
wir ihnen die entsprechenden Entfaltungsräume zur 
Verfügung stellen. Im Bereich der frühen Kindheit 
geschieht dies oft (noch) nicht ausreichend, da, wie 
bereits erwähnt, der Bedeutung der Entwicklungs-
ZeitRäume (Benke 2005) zuwenig Aufmerksamkeit 
geschenkt wird.

Fazit: Kinder brauchen Eigenräume und Eigenzei-
ten, über die sie die Verfügungsmacht haben und 
in denen sie ihren persönlichen Wünschen und Be-
dürfnissen ungehindert – und ihrem eigenen Rhyth-
mus folgend - nachgehen können. 

3.7. Erholungs(zeit)räume

Zu den physiologischen Grundbedürfnissen eines 
jungen Kindes gehören die ausreichende Versor-
gung mit Sauerstoff, Ernährung, Wärme sowie ein 
ausgeglichener Lebensrhythmus, der sowohl Pha-
sen der angeregten Aktivität als auch solche der Er-
holung enthält (vgl. Papousek 2001). Letztere sind 
heute besonders wichtig, da auch Kinder einer Be-
schleunigung der Lebensrhythmen ausgesetzt sind 
und sich oft einem ausgefüllten, von Erwachsenen 
vorgegebenen Terminkalender unterwerfen müs-
sen. Die Folge davon ist, dass Kinder oftmals zuwe-
nig Zeit und Raum für Eigenentscheidungen und 
das Sammeln und Verarbeiten von Erfahrungen und 
Erlebnissen erhalten.

Der implizite Mangel an Zeit, die Atemlosigkeit und 
die Hektik des Kinderalltags werden von verschie-
denen Autoren (z.B. Vielhaber 2002) als einer der 
Gründe für die zunehmend zu beobachtende Ent-
wicklung einer neuen Beziehungslosigkeit zu Sub-
jekten und Objekten aufgeführt. Fehlen Zeit und 
Raum, die Welt in einer den eigenen Bedürfnissen 
entsprechenden Langsamkeit über den eigenen Kör-
per zu begreifen, kann das Kind keinen Bezug zu 
seinem persönlichen Umfeld bzw. der Umwelt und 
der Natur herstellen. So muss heute festgestellt wer-
den, dass dem Kinderalltag zunehmend die Unmit-
telbarkeit der Auseinandersetzung fehlt. Die „natür-
liche Welt“ bleibt zwar nach wie vor der wichtigste 
Erfahrungsspielraum für Kinder, sie erfährt jedoch 
durch künstliche und virtuelle Erlebniswelten eine 
neue, starke Konkurrenz (Benke 2005). Insbesonde-
re der Naturraum, der zusehends im Verschwinden 
begriffen ist, verliert zunehmend an Bedeutung, ob-
wohl die Unmittelbarkeit der Auseinandersetzung 
gerade in diesem Rahmen besonders gut erfahrbar 

ist. Naturräume haben einen hohen Erholungswert 
und schaffen einen idealen Ausgleich bei Übersti-
mulation und Reizüberflutung. Wie Korpela et al. 
(2002) in ihrer Studie zeigen konnten, zeichnen sich 
die selbst ausgewählten Lieblingsplätze in der natür-
lichen Umgebung als speziell gute „Emotionsregula-
toren“ für junge Kinder aus. 

Fazit: Junge Kinder brauchen Räume und Zeiten, 
in denen sie sich vom Trubel und dem an Aktivitä-
ten reichen Kinderalltag erholen und Erlebtes und 
Wahrgenommenes verarbeiten können. Die Funkti-
on solcher Räume definiert sich über ihre Wirkung 
auf den Menschen und umgekehrt. Es sind dies 
Orte, die ausgeprägte restorative Qualitäten aufwei-
sen und dem jungen Kind Geborgenheit, Ruhe und 
Kraft verleihen. Forschungsergebnisse zeigen, dass 
selbst ausgewählte Lieblingsplätze in der natürlichen 
Umgebung diesen Kriterien am besten entsprechen.

3.8. Beziehungs- und Sozialisations- 
 räume 

Sozialisation und Inklusion3 sind als lebendige und 
interaktive Prozesse zu begreifen, die an der Lern-
bereitschaft aller Beteiligten anknüpfen. Das heran-
wachende Kind muss die Möglichkeit erhalten, die 
Passivität seiner Rolle als „Betreuungsobjekt“ in Ak-
tivität umzuwandeln, um sich über seine Handlun-
gen als eigenverantwortliche Persönlichkeit begrei-
fen zu lernen. Wie in Kap. 2.3 ausgeführt, erwirbt 
sich ein Kind das Wissen und Verständnis für seine 
eigene Person in der (körperlichen) Auseinanderset-
zung mit seiner physischen Umwelt und durch seine 
Beziehung zu bedeutsamen Menschen. In den ers-
ten Lebensjahren sind dies hauptsächlich die Eltern 
und Geschwister oder andere wichtige erwachsenen 
Bezugspersonen. Schon ab zwei Jahren spielen aber 
auch Gleichaltrige eine wichtige Rolle (vgl. Simoni 
2008). Die Zeit zwischen dem dritten und sechsten 
Lebensjahr ist geprägt vom Spiel mit (zunehmend) 
anderen Kindern, was einen ersten Loslassungspro-
zess von familialen Räumen mit sich bringt (Benke 
2005). In der Peer-Gruppe erfahren Kinder Gleich-
heit und können soziale Kompetenzen entwickeln. 
Das soziale Verhalten erzeugt einen „Beziehungs-
raum“, in dem sich Freundschaften als neue soziale 
(Selbst)Erfahrungsfelder herausbilden (Maturana 
1994). 

3 Der Begriff soziale Inklusion beschreibt die gesellschaft-
liche Forderung, dass jeder Mensch in seiner Individualität 
akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollen Umfang 
an der Gesellschaft  teilzuhaben. (http://de.wikipedia.org/
wiki/Soziale_Inklusion).
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Sozialisation findet also primär in familialen Räu-
men statt. Mit zunehmendem Erfahrungs- und Ent-
wicklungsstand gewinnen jedoch die ausserhäusli-
chen Sozialisationsräume, d.h. die (vor)schulischen 
Räume, an Bedeutung. Die dort stattfindende Aus-
einandersetzung mit verschiedenen Gruppen und 
institutionellen Einrichtungen führt zu einem neu-
en Verständnis für soziale Rollen und Normen aus-
serhalb des Elternhauses. Für die Rollenfindung des 
Kindes sind nicht nur die Begegnungen mit ande-
ren Menschen bedeutsam, sondern auch die Art der 
Ausgestaltung der vorschulischen Räume. Durch sie 
werden gewisse Erwartungen an das Verhalten von 
Kindern kommuniziert, welche durch die institutio-
nellen Regeln noch bestärkt werden. 

Gebaute Räume sind Ausdruck von Machtdispo-
sitiven und sie situieren ihrerseits Individuen. Die 
physische, soziale und kulturelle Aneignung von 
Raum  – als wichtiger Teil der individuellen Sozia-
lisation – hängt somit nicht nur von situationsspe-
zifischen und subjektiven Interessen, sondern auch 
von objektiven Macht- und Herrschaftsverhältnis-
sen ab (vgl. Bourdieu 1991). Mit anderen Worten: 
Eine Position im gesellschaftlichen Raum zu schaf-
fen und einzunehmen, ist gekoppelt an die Möglich-
keit des „Sich-Raum-Nehmens“ und „Zugestanden-
Bekommens“ (Nissen 1998: 155). Das gilt auch für 
den öffentlichen Raum, der, neben den pädagogisch 
betreuten Institutionen, eine zunehmend wichtige 
Funktion als Sozialisationsraum für Kinder ein-
nimmt. In der Lebensphase „eine Biographie starten 
in...“ betrifft dies insbesondere den Stadtteil bzw. das 
nahe Wohnumfeld, in das Kinder nicht nur hinein-
wachsen, sondern auch ihre Zeichen setzen müssen, 
um es sich zu eigen zu machen.

Fazit: Sozialisation heisst, dass das Kind seinen ei-
genen Standort in der Gesellschaft finden muss – 
in den von ihm gelebten und erlebten Räumen. In 
verschiedenen sozialökologischen Theorieansätzen 
wird aufgezeigt, dass diesem Prozess, der kindlichen 
Interaktion mit der Umwelt, eine tragende Rolle zu-
kommt (vgl. Nissen 1998, Bronfenbrenner 1993). 
Bereits im Vorschulalter spielt dabei, neben den fa-
milialen und vorschulischen Räumen, der Stadtteil 
bzw. das nahe Wohnumfeld eine wichtige Rolle als 
Beziehungs- und Sozialisationsraum (vgl. Kap. 4). 
Im Anschluss an die Beschreibung der räumlichen 
Qualitätskriterien anhand der Funktionen, die sie 
erfüllen müssen, soll nun im folgenden Teil der 
Fokus auf die Typologie von Kinderräumen gelegt 
werden. Ziel ist es, auf der Grundlage empirischer 
Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen von 

Erwachsenen und Kindern aufzuzeigen, wie die 
Lebenswelten beschaffen sein müssen bzw. welche 
Arten von Räumen jungen Kindern (und ihren El-
tern) im Alltag zur Verfügung stehen müssen. Diese 
Auflistung kann nicht abschliessend sein, sondern es 
geht hier darum, zentrale Aspekte herauszuarbeiten. 
Im Kap. 5 soll dann gezeigt werden, dass die objek-
tive Perspektive allein nicht ausreicht, um Kinder-
freundlichkeit zu definieren. Es braucht dazu zwin-
gend auch die subjektive Sichtweise, die Ausdruck 
der individuell unterschiedlich wahrgenommenen 
und erlebten Lebenswelt ist (vgl. Kap. 1.2 und 1.3). 

4. Kindergerechte Lebensräume - die 
     objektive Perspektive   

Es folgt nun eine Übersicht über die wichtigsten 
Lebensräume junger Kinder. Ausgangspunkt dieser 
Analyse bilden das Zonenmodell von Baacke (1984) 
und das Inselmodell von Zeiher (1990). Diese Mo-
delle gehen von unterschiedlichen Auffassungen 
aus, wie die Lebenswelten von Kindern organisiert 
sind bzw. wie die Lebensräume von Kindern zusam-
menhängen und wie diese angeeignet werden. 

4.1. Das Zonenmodell von Baacke (1984) 

Das Zonenmodell von Baacke geht von der Vor-
stellung aus, dass sich Kinder den (Sozial)Raum 
in konzentrischen Kreisen aneignen und ihren Le-
bensraum allmählich ausweiten. In seinem Modell, 
welches auf den Forschungsergebnissen von Much-
ow (vgl. Kap. 5.1) und dem ökosystemischen Ansatz 
von Bronfenbrenner aufbaut4, beschreibt Baacke 
vier ökologische Zonen der Entwicklung. Diese vier 
expandierenden Zonen ordnet er dem jeweiligen 
Handlungs- und Erfahrungszusammenhang Heran-
wachsender zu (Abbildung 1).

•	 Das ökologische Zentrum ist die Zone, in die   
 der Mensch hineingeboren wird. Im unmittel- 
 baren Umfeld, dem Zuhause der Familie, erfährt  
 das Kleinkind primäre Sozialisationsprozesse   
 sowie Prozesse der kognitiven und emotionalen  
 Entwicklung. Es ist der Ort, an dem sich   
 das Kind und die wichtigsten und unmittelbars- 
 ten Bezugspersonen vorwiegend aufhalten. 
•	 In der zweiten Zone, dem ökologischen Nah-  
 raum, der Nachbarschaft, nimmt das Kind erste  
 ausserfamiliäre Beziehungen auf und entwickelt  
 Freundschaften. Für den Adoleszenten ist diese  

4 Vgl. Urie Bronfenbrenner: Die Ökologie der mensch-
lichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente. 
Klett-Cotta, 1981.
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 Zone die Wohngegend, der Stadtteil, ein Bereich,  
 in dem es viele Treffpunkte und Aktionsmöglich- 
 keiten gibt. Hier werden auch Kontakte zu   
 funktions- spezifischen behavioral settings   
 gestaltet (z.B. in Läden einkaufen gehen).
•	 Die ökologischen Ausschnitte sind durch   
 definierte Beziehungen charakterisiert. Diese   
 werden durch die Aufgaben und Zwecke der   
 jeweiligen Institution bestimmt. Das Kind oder  
 der Adoleszente muss hier lernen, bestimmten  
 Rollenansprüchen gerecht zu werden und   
 bestimmte Umgebungen nach ihren definierten  
 Zwecken zu benutzen. Der wichtigste Ort dieser  
 Art ist die Schule; dazu gehören aber auch   
 Freizeittreffs, das Schwimmbad etc. 
•	 Die ökologische Peripherie ist nur sporadischer  
 Handlungsraum für Jugendliche. Hier finden   
 gelegentliche Kontakte statt, d.h. zusätzliche,   
 ungeplante Begegnungen jenseits der Routine,  
 welche die anderen drei Zonen ermöglichen   
 bzw. erfordern. Zu solchen nicht alltäglichen   
 Sphären gehören zum Beispiel Urlaube,   
 Ausflüge, kurz: unvertraute Orte mit anderen   
 Regeln (Baacke 1984, 112f).

Dieses Zonenmodell wird von Baacke nicht statisch 
verstanden. Er geht nicht davon aus, dass die ein-
zelnen Zonen in einem ganz bestimmten Alter be-
treten werden. Es ist vielmehr ein dynamisches Mo-
dell, das verschiedene Bereiche der Lebenswelt von 
Kindern und Jugendlichen systematisch zu erfassen 
versucht. Die einzelnen Zonen bieten verschiedene 
Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten und stellen 
unterschiedliche Anforderungen an das Kind oder 
den Jugendlichen. Der Zugriff auf diese Zonen än-
dert sich im Laufe der Entwicklung des Kindes in 
Umfang und Qualität. Das zeitweilige Verlassen des 
ökologischen Zentrums der Familie bedeutet für das 
Kind einen wesentlichen Entwicklungsschritt, denn 
damit beginnt die Erschliessung der unmittelbaren 
Umwelt im Stadtteil. 

Die Kritik, die an dieser Form von Ordnungsmodel-
len anzubringen ist, bezieht sich auf das zugrunde 
liegende Raumkonzept. Der Raum wird hier einzig 
als „Container“ gesehen, in dem sich „das Soziale“ 
abspielt. Das Zonenmodell wird darum auch von 
verschiedenen Autor/innen in Frage gestellt oder 
verworfen (z.B. Albrow 1997; Zeiher/Zinnecker 
2001). Zudem lässt sich die Vorstellung einer Struk-
tur des kindlichen Lebensraumes als Zonenmodell 
von konzentrischen Kreisen angesichts der verän-
derten Lebensbedingungen der heutigen Zeit (vgl. 
Kap. 5.2) in dieser Form kaum mehr aufrechterhal-

ten. Untersuchungen in Berlin bestätigen zwar (vgl. 
Deinet 2011), dass die Bedeutung des ökologischen 
Nahraums für das Aufwachsen von Kindern, so wie 
er von Baake beschrieben wird, nach wie vor Gültig-
keit besitzt. Für die Erweiterung des Handlungsrau-
mes, über diesen Nahraum hinaus, trifft das Zonen-
modell jedoch nur noch bedingt zu. Die Struktur 
des (städtischen) Lebensraumes von Kindern und 
Jugendlichen entspricht heutzutage eher dem Insel-
modell, wie es Zeiher (1990, 1994) beschrieben hat. 

4.2. Das Inselmodell von Zeiher (1990)

Das Modell besagt, dass die Lebenszusammenhän-
ge von Kindern und Jugendlichen in der Grossstadt 
zunehmend weniger Bezug zueinander haben. Von 
der Wohninsel, dem ökologischen Zentrum aus, 
werden andere Inseln aufgesucht, z.B. die Kita, der 
Kindergarten, die Wohnung eines Freundes oder 
das Hallenbad in einem anderen Stadtteil. Dies hat 
zur Folge, dass Kinder vermehrt von Erwachsenen 
abhängig sind, um zu ihren Freizeitorten zu gelan-
gen, da die Entfernungen zwischen den Inseln in 
vielen Fällen mit dem Auto oder anderen Verkehrs-
mitteln zurückgelegt werden müssen. Als Folge da-
von verlieren grosse Distanzen für Kinder den „Re-
alitätsgehalt“ (Berg 1995, 28). Die Erweiterung des 
Handlungsraumes vollzieht sich nicht mehr Schritt 
für Schritt, sondern entsprechend der Inselstruk-
tur erlebt das Kind keinen zusammenhängenden 
Handlungsraum mehr. Durch die Verinselung erfül-
len viele Lebensräume nur noch eine oder wenige 
Funktionen. Um Aufgaben, Wünsche und Bedürf-
nisse befriedigen zu können, muss man sich gewis-

Abb. 1: Zonenmodell nach Baacke (1984)
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sermassen „von Insel zu Insel“ bewegen, wie in der 
folgenden Grafik dargestellt ist.
Es ist folglich nicht mehr möglich, mit dem verinsel-
ten Lebensraum zu verwachsen, wie dies im traditi-
onellen einheitlichen Lebensraum der Fall gewesen 
war: „Die räumlichen Trennungen und Entfernun-
gen, die Isolationsbedrohungen, machen es nötig, 
aktiver als im einheitlichen Lebensraum soziale Be-
ziehungen herzustellen, sich um Freunde zu bemü-
hen und sich für andere attraktiv zu machen“ (Zei-
her 1994, 366).
Der kindliche Lebensraum konstituiert sich nach 

Auffassung von Zeiher aus einer Anzahl vertrauter 
Räume, die geographisch verstreut gelegen sind und 
deshalb kein zusammenhängendes Kontinuum bil-
den. Die Aneignung der Rauminseln geschieht nicht 
durch das allmähliche Erweitern des Nahraumes. 
Eine Konsequenz der Verteilung von Aktivitäten auf 
zahlreiche geographische Räume ist ein gestiegenes 
Mobilitätsbedürfnis. Die Zwischenräume zwischen 
den Orten der Begegnung sind meist nur mit Hilfe 
von Erwachsenen überbrückbar, doch erhalten sie 
gleichzeitig auch einen bestimmten Erlebniswert. 
Es gilt die Frage zu stellen, wie die Zwischenräume, 
Übergangszonen und Verbindungswege beschaffen 
sind, wie die Verbindung hergestellt wird (zu Fuss, 

mit ÖV, mit dem Auto etc.) und welche Bedeutung 
bzw. Herausforderung sie für junge Kinder darstellen. 
Betrachtet man die Verbindungswege als Zwischen-
räume, dann lassen sich die alltäglichen Räume von 
Kindern und Erwachsenen entsprechend in drei 
übergeordnete Typen einteilen: Innen-, Aussen- und 
Zwischen- bzw. Verbindungsräume. Auf diese Weise 
lässt sich die Gesamtheit der Lebensräume erfassen 
und beurteilen. Wie die Grafik zeigt (Abb. 3) wer-
den die drei Bereiche gleich gross dargestellt, da sie 
bezüglich ihrer spezifischen Bedeutung qualitativ 
gleichwertig sind. 

Im Folgenden werden die drei Raumtypen einer 
näheren Betrachtung unterzogen und deren Stel-
lenwert und Potential für die kindliche Entwicklung 
herausgearbeitet.

4.3. Innenräume

4.3.1.Privaträume
Wie die Modelle von Baacke (1984) und Zeiher 
(1990, 1994) zeigen, ist das ökologische Zentrum der 
Lebenswelten junger Kinder diejenige Zone, in die es 
hineingeboren wird. Es ist der Ort, an dem sich das 
Kind und die wichtigsten und unmittelbarsten Be-
zugspersonen vorwiegend aufhalten. Die Familien-

Zentrum 
Zuhause

Schule

Sportplatz

Innenstadt

Verwandte

Kurse

Spielplatz

Supermarkt

Freunde

Abb.2: Das Inselmodell nach Zeiher (1990)
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wohnung bzw. das Zuhause sollte darum eine emo-
tional geschützte Raumsituation darstellen. Aus 
räumlicher Sicht muss der Wohnbereich folgende 
Voraussetzungen erfüllen:

Wohnungsraum
Kinder leiden unter Räumen, die einer strengen 
Ordnung und Gestaltung unterliegen, weil sie diese 
als monoton und anregungsarm empfinden. Junge 
Kinder brauchen lebendige und wandelbare Räu-
me. Inszenierte Räume, wie z.B. ein Spielzimmer 
oder die üblichen, einem „unsichtbaren Uniformie-
rungsprinzip“ unterworfenen Kinderzimmer, sind 
für sie zu starr und fördern die Inaktivität (Benke 
2005: 171). Zudem liegen traditionelle Kinderzim-
mer meist ungünstig und zu weit vom Aufenthalts-
ort erwachsener Bezugspersonen entfernt. Was für 
junge Kinder zählt, ist nicht die perfekte Ausstat-
tung der Räume, sondern die Nähe zu den Bezugs-
personen. Am liebsten spielen sie in der Nähe und 
Sichtweite von Erwachsenen. Wichtig ist deshalb ein 
zentraler Gemeinschaftsbereich, in dem sich alle Fa-
milienmitglieder, auch das Kind ausbreiten dürfen 
(Kinderbüro Steiermark 2007).  Alle Räume sind so 
auszurichten, dass ein positiver heller Lebensraum 
entsteht (Andexer 2006). Und jedes Familienmit-
glied, auch das junge Kind, braucht einen Platz, der 
ihm Geborgenheit bietet und an den es sich nach 
Bedarf zurückziehen kann. Dieselben Anforderun-

gen gelten auch an andere Wohnungen, in denen 
sich junge Kinder regelmässig aufhalten (Tagesfami-
lie, Grosseltern etc.)

Situierung der Wohnung
Wohnungen für Familien sollten bevorzugt ebener-
dig oder in den unteren Geschossen situiert sein, da 
so der Ruf- und Sichtkontakt in den Aussenbereich 
möglich ist. So kann das Kind auch ohne Begleitung 
im direkt angrenzenden Aussenraum (Garten) spie-
len. Wichtig ist, dass die Wohnung von Lärmquellen, 
sowohl von Verkehrs- als auch von Industrieanlagen, 
gut abgeschirmt ist, da Lärm gerade bei Kindern zu 
dauerhaften gesundheitlichen Schäden führen kann. 
In den Obergeschossen muss zumindest darauf ge-
achtet werden, dass die Fenster die Kontaktaufnah-
me zum Wohnumfeld ermöglichen und ein direkter 
Zugang zum Balkon besteht. Die Balkongeländer 
sollten so gestaltet sein, dass Kinder ohne zu klet-
tern vom Balkon in das nahe Wohnumfeld sehen 
können. Mit zunehmendem Alter (ab ca. 5 Jahren), 
sollte es dem Kind offen stehen, selbstständig in den 
ökologischen Nahraum (zweite Zone in Abb. 3), d.h. 
die nahe Wohnumgebung, vorzudringen (Freund/
innen treffen, in den Kindergarten oder einkaufen 
gehen etc.). Das heisst, Türen müssen leicht zu öff-
nen und Klingel, Sprechanlage und Beleuchtungs-
knöpfe für junge Kinder erreichbar sein. 

Abb. 3: Gesamtheit der Lebensräume (Entwurf F.M.)
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4.3.2. Vorschulische Räume 
Für viele Kinder sind die Kita oder der Kindergarten 
die ersten „öffentlichen“ Räume und Orte, in denen 
sie soziale Beziehungen ausserhalb der Familie aufzu-
bauen beginnen. Es ist deshalb wichtig, dass Erzieher/
innen und Architekt/innen verstehen, wie dieser Pro-
zess – aus der Perspektive der Kinder gesehen – ab-
läuft. Nur so sind sie in der Lage zu beurteilen, welche 
Unterstützung junge Kinder brauchen. Diese Unter-
stützung beschränkt sich nicht auf die pädagogische 
Begleitung, sondern schliesst auch die Einrichtung 
und Ausstattung der Kinderräume mit ein. Denn be-
kannterweise haben Räume und deren Affordanzen5 
das Potential, kindliche Entwicklungsprozesse zu 
fördern oder zu behindern (vgl. 4.6). Vorschulische 
Räume (Innen- und Aussenräume) müssen den un-
terschiedlichen Funktionen von Kinderräumen (vgl. 
Kap. 3) gerecht werden, um als entwicklungsfördern-
des Lernumfeld („enabling environment“) gelten zu 
können. 

Wie die Innenräume aus Sicht der Kinder ausgestattet 
sein sollten, konnten Clark et al. (2005), Clark (2010) 
und Einarsdottir (2005) anhand von multiplen Ein-
zelfallstudien eruieren. Im Rahmen dieser Studien 
konnten die Forscherinnen Einsicht gewinnen in die 
Art und Weise, wie junge Kinder zwischen drei und 
fünf Jahren ihre vorschulischen Einrichtungen wahr-
nehmen und welche Wichtigkeit die unterschiedli-
chen Räume für sie haben. Die Studien zeigen, dass 
die Sicht der Kinder eine ganz eigene ist und warum 
es wichtig ist, ihre Perspektive für die Beurteilung und 
Konzipierung von Kinderräumen mit einzubeziehen 
(vgl. Kap. 5).

Bezüglich der Ausstattung der physischen Räu-
me konnte Clark (2010) zeigen, dass die kindliche 
Wahrnehmung der Design-Qualitäten des Lichts, 
der Farben und Materialien sehr speziell und ernst 
zu nehmend ist. Die von ihr befragten Kinder legten 
z.B. grossen Wert auf die farbliche Ausgestaltung der 
Räume. Farben tragen nicht nur zur Atmosphäre bei, 

5 Das Konzept der Affordanz (Gibson 1982) besagt, dass 
Lebewesen mit ihrer Umwelt in einer Beziehung stehen und 
durch bestimmte Konfigurationen der materiellen Welt dazu 
angeregt werden können, bestimmte Handlungsdispositionen 
zu bevorzugen. Der Begriff leitet sich ab vom Verb „to afford“, 
zu deutsch: anbieten, gewähren. Gibson will damit die Kom-
plementarität von Umwelt und Lebewesen zum Ausdruck 
bringen. Seiner Meinung nach besteht die Umwelt eines 
Organismus aus den Affordanzen von Gegenständen, Orten 
und Ereignissen für diesen Organismus. Damit ist gemeint, 
dass spezifische Umwelt-Eigenschaften einem Lebewesen mit 
bestimmten Handlungsmöglichkeiten ein spezifisches Verhal-
ten ermöglichen.

sondern sie regen auch die Phantasie der Kinder an 
und schaffen Orientierung. So kann z.B. ein blauer 
Boden das Meer repräsentieren und gleichzeitig weiss 
das Kleinkind, dass dort die Spielecke ist. Von grosser 
Wichtigkeit für die Kinder sind auch die Beleuchtung 
(Helligkeit und Freundlichkeit), die Böden und die 
Decken der Innenräume. Letztere haben die Kinder 
mehrfach fotografiert oder machten anlässlich von 
gemeinsamen Begehungen darauf aufmerksam. Bö-
den und Decken tragen ebenfalls zur Orientierung 
bei, wenn sie unterschiedlich strukturiert sind, ins-
besondere aber schaffen sie Raum. Die Innenräume 
vorschulischer Einrichtungen müssen den Kindern 
beim Betreten auf den ersten Blick Übersicht und 
Orientierung bieten, auf den zweiten zu allen mögli-
chen Erkundungen einladen. Die ästhetische Gestal-
tung ist an den Kindern auszurichten, nicht an dem, 
was Architekten für gelungen halten. Die Raumge-
staltung sollte deshalb gemeinsam mit Kindern und 
Fachkräften geplant und umgesetzt werden. 

Wie in Kap. 2 ausgeführt, geht es in der räumlichen 
Entwicklung des Kindes darum, Boden unter den 
Füssen zu bekommen und sich im Raum zu verorten. 
Die Fähigkeit, den Raum zu erfassen, erweitert sich 
erst allmählich. Dimensionen und Räumlichkeiten 
werden erst nach und nach begriffen und in Besitz 
genommen. Das gestalterische Spiel mit Raumhöhen 
und Bereichen zum Anfassen ermöglicht es Kindern, 
Projektionsflächen für sich zu erfassen (Andexer 
2006). Der Raum spielt darum auch eine bedeutende 
Rolle in der Entwicklung der Motorik. Im Vorschul-
alter (3 bis 6 Jahre) sind in diesem Bereich folgende 
Entwicklungsschritte zu beobachten: Beschleunigtes 
Muskelwachstum, Zunahme an Kraft, Ausdauer und 
Geschicklichkeit, eine Verbesserung des Gleichge-
wichtssinns und der feinmotorischen Entwicklung. 
Entsprechend vielschichtig müssen die Raumange-
bote und Affordanzen vorschulischer Einrichtungen 
sein. Kinder in diesem Alter brauchen viel Bewegung, 
anregende Beschäftigung (gezielte und offene An-
gebote) und sie müssen ihren Tatendrang ausleben 
können. Dies muss auch in den Innenräumen mög-
lich sein. Dafür müssen die Räume gross genug und 
spärlich möbliert sein und vielfältig verwendbare 
Einzelelemente enthalten6. Die Räume müssen zu-
dem verschiedene Ebenen anbieten, die zum Klettern 
und Springen auffordern. Beispiele dazu stellen die 
„bewegten Kindergärten“7dar. 

6 Vgl. Udo Lange/ Thomas Stadelmann (2001): Das Pa-
radies ist nicht möbliert. Räume für Kinder. Bauanleitungen 
für überraschende und variable Gestaltungsideen in Kinder-
garten, Hort und Familie.
7      http://www.fhnw.ch/ph/iwb/beratung/gesundheit/projekte
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4.3.3. Freizeiträume 
Zu den Indoor-Freizeiträumen sind Quartierzent-
ren, Schwimmbäder u.Ä. zu zählen. Sie haben ähnli-
che Kriterien zu erfüllen wie die Freizeitanlagen im 
Aussenbereich (vgl. Kap. 4.2.2) und sollten bezüg-
lich der Ausstattung den Vorgaben vorschulischer 
Räume entsprechen. (vgl. Kap. 4.4). Es wird darum 
an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen. 
Stattdessen sollen kommerziell orientierte Angebote 
im Quartier oder in Quartiernähe, wie z.B. Kinder-
paradiese in Einkaufszentren oder Restaurants ei-
ner näheren Betrachtung unterzogen werden. Diese 
stellen eine Besonderheit im Innenbereich dar und 
nehmen insbesondere in städtischen Gebieten an 
Bedeutung zu. Gerade Familien aus soziokulturell 
benachteiligten Verhältnissen nutzen diese Angebo-
te häufig und verbringen dort oft ganze Nachmitta-
ge. Es sind Orte, an denen Kinder willkommen sind 
und wo sie –unter Aufsicht der Eltern – ungestört 
spielen können. McKendrick et al. (2000) geben al-
lerdings zu bedenken, dass diese kommerzialisier-
ten Spielplätze in erster Linie die Bedürfnisse der 
Erwachsenen erfüllen und weniger die der Kinder. 
Die Kinderfreundlichkeit solcher Spielzonen liegt 
also primär darin begründet, dass Kinder dort nicht 
stören und einen Ort zum Spielen haben. Ein wei-
teres positives Kriterium ist für McKendrick et al. 
(2000) die Tatsache, dass diese kommerzialisier-
ten Kinderspielplätze Teil des öffentlichen Raumes 
sind. Dieser ist per definitionem ein geteilter Raum, 
ein Gemeinschaftsraum. So betrachtet haben diese 
Angebote einen inklusiven Charakter, selbst wenn 
nicht alle Bevölkerungsgruppen an diesen Orten an-

zutreffen sind. Es sind also  „demokratische“ Räume, 
die allen zugänglich sind und keine soziale Hürde 
darstellen. Davon abgesehen sind diese Angebote je-
doch kritisch zu würdigen. Die Spielzonen, die sich 
hauptsächlich an junge Kinder richten, sind meist 
kleinräumig, verfügen oft nur über Kunstlicht und 
weisen einen hohen Lärmpegel auf. Spielgeräte sind 
in der Regel aus Plastik. Im Angebot stehen meist 
eine Rutschbahn, ein Spielhaus, ein farbiger Ballpool 
und Ähnliches. Der Handlungsspielraum der Kin-
der ist entsprechend stark begrenzt und der Fantasie 
sind enge Grenzen gesetzt. 

Für Augé (2011) stellen solche Konsumräume, ähn-
lich wie Verkehrs- und Kommunikationsräume, 
sogenannte „Nicht-Orte“ oder anonyme Durch-
gangsorte dar. Sie sind Ausdruck der weltweiten 
Globalisierung und der mobilen Gesellschaft. Es 
sind keine „anthropologischen Orte“, in denen 
man heimisch wird, und sie stiften keine Identi-
tät. McKendrick et al. (2000) kritisieren, dass an 
diesen Orten das alltägliche Spiel von Kindern zu 
einem Erlebnis gemacht wird, das an Konsum ge-
koppelt ist. Die Anbieter generieren Profit, indem 
sie Kindern einen zugewiesenen Platz mit geprüf-
ter Sicherheit zum Spielen anbieten. Ein derartiges 
Spielangebot ist somit auch Teil einer gezielt herbei-
geführten Kommerzialisierung des Lebens junger 
Kinder. Festzuhalten bleibt, dass kommerzialisierte 
Spielorte Teil der kindlichen Geographien gewor-
den sind. Doch selbst wenn sie einen wesentlichen 
Bestandteil sozialer Existenz darstellen, genügen sie 
den Anforderungen an kindgerechte Kinderräume 
nur bedingt.

4.4. Aussenräume 

4.4.1. Private und vor-
schulische Räume
Aussenräume wie Gärten, 
Grünflächen oder Vorplät-
ze erfüllen in den vorschu-
lischen Einrichtungen die 
gleichen Anforderungen 
wie im privaten Bereich. Sie 
werden aus diesem Grund 
zusammengefasst behandelt. 
Es sind Aufenthaltsorte, die 
nicht öffentlich zugänglich 
sind und als Privatsphäre 
wahrgenommen werden. 
Diese „Refugien“ sind für 

Abb. 4: Indoorspielplatz
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junge Kinder von grosser Wichtigkeit. In den bereits 
erwähnten Studien von Clark et al. (2005), Clark 
(2010) und Einarsdottir (2005) zur Qualität vor-
schulischer Einrichtungen wurde deutlich, dass die 
Lieblingsorte und -plätze von Kindern zwischen 3 
und 6 Jahren hauptsächlich im Aussenbereich ange-
siedelt sind. Dort hat es nach ihren eigenen Aussa-
gen die besten Spielangebote (Sandkasten, Brunnen 
etc.) und Platz zum Fahrrad- oder Likeabikefahren. 
Ausserdem finden sich dort private Räume und 
Nischen, die den jungen Kindern die Möglichkeit 
geben, sich zurückzuziehen und alleine oder mit 
einem/r Freund/in ungestört und unbeobachtet zu 
spielen. Der Aussenbereich ist deshalb in der Wahr-
nehmung junger Kinder ins-
gesamt bedeutungsvoller als 
der Innenraum. Er wird viel 
stärker als persönlicher, priva-
ter und sozialer Raum wahr-
genommen. 

Interessant ist auch die Be-
obachtung von Stephenson 
(2002), die einen frappanten 
Unterschied festgestellt hat 
bezüglich der Art, wie die 
von ihr beobachteten Kinder 
zwischen 3 und 5 Jahren nach 
Aufmerksamkeit heischten: 
Draussen riefen die Kinder 
eher „schau mir zu“, im In-
nenbereich dagegen „schau, 
was ich gemacht habe“. Das 
bedeutet: Draussen zu spie-
len, heisst für die Kinder, 
vermehrt physisch aktiv zu sein und mehr Raum für 
das freie Spiel zu haben. Drinnen finden dagegen 
eher strukturierte Tätigkeiten statt, die ein Produkt 
zur Folge haben (Zeichnen, Puzzle machen etc.). 
Weitere Unterschiede zwischen innen und aussen 
sieht Stephenson darin, dass der Aussenraum von 
den Kindern als offener, unstrukturierter erlebt wird 
als der Innenraum, und dass sich die jungen Kinder 
darin freier und weniger stark kontrolliert fühlen. 
Es könnte folglich auch sein, dass die Aufforderung, 
„schau, was ich mache“, darauf zurückzuführen ist, 
dass Kinder den Aussenraum als „ihren“ Bereich 
wahrnehmen, in dem sie mehr Gestaltungsmacht 
haben und Selbstwirksamkeit erfahren. Dadurch 
stehen sie als Personen im Mittelpunkt.

Wie wichtig das Gefühl der „Freiheit“ und eine na-
turnahe Umgebung für junge Kinder sind, belegen 
auch die Resultate von Clark et al. (2009). Auf den 

Karten8 der 3 bis 5 Jährigen Kinder fallen zwei im-
mer wiederkehrende Sujets auf. Zum einen Nahauf-
nahmen des Metallzauns und des Tors, das den Gar-
ten begrenzt. Zum anderen Darstellungen und Fotos 
der natürlichen Welt in der näheren und weiteren 
Umgebung. Zu sehen sind z.B. Kieselsteine, welche 
die rutschfeste Softplayunterlage der Spielanlage 
umgeben, Erdflecken, Blumen und Bäume. Insbe-
sondere aber wurden viele Aufnahmen des Himmels 
und der Wolken gemacht (vgl. Abb 6). Studien von 
Schürch (2009), die in Zusammenarbeit mit 3 bis 6 
jährigen Kindern aus verschiedenen Kindergärten 
im Tessin durchgeführt worden sind, bestätigen die-
se Befunde. 

Diese Beobachtungen geben deutliche Hinweise 
darauf, welchen Stellenwert erstens die Natur bzw. 
das Natürliche („das der Natur Entstammende“) für 
junge Kinder hat (vgl. Kap. 3.7). Dies wurde auch in 
den Erzählungen und den Kommentaren während 
den Begehungen, die Clark zusammen mit den Kin-
dern unternommen hat, evident. Zweitens brachten 
die Kinder bezüglich des Zauns und des geschlos-
senen Tores deutlich zum Ausdruck, dass diese als 
Eingrenzung empfunden werden (vgl. Abb. 7). 
Bezüglich der Ausstattung und der Ausgestaltung 
des Aussenraums schlägt Bilton (2010: 114) vor, sich 
an den Bedürfnissen der Kinder zu orientieren. Sie 
hat eine Liste aufgestellt, in der sie Aktivitäten und 

8 Die Kinder erstellen sog. Karten ihrer Umgebung 
anhand von Fotografien, die sie selber gemacht haben oder 
die bereits von anderen Kindern gemacht worden sind. Diese 
werden von ihnen nach Bedarf mit Zeichnungen und Erzäh-
lungen ergänzt

Abb. 5: Indoorspielplatz
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Entwicklungsaufgaben aufzählt, die speziell dem 
Aussenbereich zugedacht sind:  
•	 Imaginatives Spiel
•	 Konstruktionsspiele, Werken und Wirken mit  
 diversen Materialien  
•	 Grobmotorische Entwicklung
•	 Feinmotorische Entwicklung
•	 Gartenarbeit
•	 Erforschung der Umgebung und „wissenschaftli- 
 ches Entdecken“
•	 Kreative Betätigung im Bereich Kunst, Zeichnen  
 und Musik
•	 Besinnung und Raum für stille Momente 

Diese Empfehlungen decken sich weitgehend mit 
den Erkenntnissen, die Titman (1994) aus ihrer Stu-
die zur Bedeutung und Nutzung von Schulhöfen 
gezogen hat.  Sie konnte vier Qualitätsmerkmale er-
mitteln, die für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren 
im Aussenbereich bedeutungsvoll waren: Sie such-
ten Orte, an denen sie etwas tun konnten (physisch 
aktiv sein, Risiken eingehen dürfen etc.), Orte zum 
Denken (intellektuell anregende Orte, an denen es 
etwas zu entdecken gab etc.), Orte zum Sein (im Sin-
ne von sich selber sein zu dürfen, sich zurück ziehen 
können) und Orte zum Fühlen (ästhetisches und 
emotionales Erlebnis, aber auch stolz sein auf einen 
Platz, den man mitgestaltet hat).
Der letzte Punkt bestätigt die Ergebnisse aus der 
Kindheitsforschung, die zeigen, dass Kinder schon 
von ganz klein auf (zunächst unbewusst) starke po-
sitive oder negative Gefühle gegenüber ihrer nicht-
menschlichen Umwelt entwickeln. Dabei spielt das 
äussere Erscheinungsbild eines Ortes eine nicht un-
wesentliche Rolle. Das konnte Read (2007) in ihrer 
Studie nachweisen, in der sie den Einfluss des De-
signs und der äusseren Ausstattung von Kinderta-
gesstätten auf das Ortsgefühl bei Kindern untersucht 
hat. Sie ging in ihrer Untersuchung von der Frage 

aus, was denn kleine Kinder zu sehen bekommen, 
wenn sie sich ihrer Kinderkrippe nähern, in der sie 
oft einen Grossteil ihrer ausserhäuslichen Zeit ver-
bringen. Sehen sie einen willkommen heissenden 
Eingangsbereich oder erwartet sie eine abweisend 
nüchterne Fassade? Steht ihnen im Krippenareal ein 
Garten zum freien Spiel zur Verfügung oder sind sie 
nur von betonierten und funktional ausgestatteten 
Räumen umgeben?
Read (2007) kam aufgrund der Ergebnisse ihrer 
vergleichenden Studie zum Schluss, dass es für die 
Entwicklung eines positiven Ortsgefühls wichtig 
ist, dass die vorschulischen Einrichtungen mög-

lichst „heimelig“ sind und den Kindern emotionale 
Sicherheit bieten (vgl. Kap. 5.2). Sie empfiehlt, die 
Gebäude und das Umfeld der Tagesstätten deshalb 
so zu gestalten, dass sie einer häuslichen Wohnum-
gebung möglichst ähnlich sind. Anlagen in einem 
kleinem Massstab und eine kinderfreundliche, na-
turnahe Landschaftsgestaltung seien zu bevorzugen, 
da sie eher dazu geeignet sind, das „Sich-Zuhause-
Fühlen“ und das Zugehörigkeitsgefühl bei den Kin-
dern zu befördern. Bei der Aus- bzw. Umgestaltung 

Abb. 6: Bild eines 5-jährigen Jungen vom Himmel Abb. 7: Bild vom Zaun des Kindergartens

Abb. 8: Kita-Spielplatz in Murten
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der Umgebung müssen Kinder mitdenken und mit-
planen dürfen.
Wichtig ist auch, dass junge Kinder jederzeit Zugang 
(vgl. Kap. 3.2) zu den Aussenräumen haben. Bilton 
(2010) plädiert sogar dafür, Innen- und Aussenräu-
me als einen Raum zu behandeln, da die beiden Be-
reiche gleichwertig sind. Es sei für die Entwicklung 
von jungen Kindern nachteilig, so Bilton, wenn sie 
sich überwiegend drinnen aufhalten müssen, was oft 
mit der Meinung verbunden ist, sie würden drinnen 
mehr lernen. Innen- und Aussenräume verfügten 
über je spezifische Qualitäten und sollten als Lern-
felder ebenbürtig behandelt werden. Aus diesem 
Grunde sei es auch wichtig, dass Kinder frei zwi-
schen Innen- und Aussenräumen zirkulieren dür-
fen. Als Vorbilder gelten hier die nordischen Staaten. 
Im Bereich der Vorschule hat das Spielen draussen 
in diesen Ländern einen hohen Stellenwert und die 
outdoor Spielplätze haben einen festen Platz im Cur-
riculum der Spielgruppen, Kitas und Kindergärten. 
Die Betreuer/innen legen viel Wert darauf, dass die 
Kinder bei jedem Wetter draussen spielen und freien 
Zugang zum Aussenraum haben. Um dies gewähr-
leisten zu können, wird empfohlen, diese Übergänge 
möglichst fliessend zu gestalten. Dies kann erreicht 
werden mit Glasfronten, die Aussicht von Innen und 
Einsicht von Aussen, mit Glastüren, die sich leicht 
öffnen lassen und mit einem gedeckten Vorplatz, der 

das draussen Spielen auch bei Regenwetter erlaubt. 

4.4.2. Freizeiträume
(Halb)öffentliche Bereiche, die von Kindern und 
Erwachsenen genutzt werden, sind z.B. Freizeitan-
lagen, Spielplätze, Schwimmbäder, Parks, Freizeitar-
rangements von Jugend-, Sport- und Kulturämtern 
etc. Im Zonenmodell (vgl. Abb. 3) entsprechen diese 
Lebensräume weitgehend den sog. „ökologischen 
Ausschnitten“. Diese sind durch definierte Beziehun-
gen charakterisiert und werden durch die Aufgaben 
und Zwecke der jeweiligen Institutionen bestimmt, 
d.h. die Affordanzen sind grösstenteils vorgegeben. 
Das Kind muss hier gemäss Baacke (1980) lernen, 
bestimmten Rollenansprüchen gerecht zu werden 
und bestimmte Umgebungen nach ihren definier-
ten Zwecken zu benutzen. (Halb)öffentliche Räume 
zeichnen sich in der Regel durch ein grosses Mass 
an Fremdbestimmung aus. Insbesondere öffentliche 
Freizeiträume kommen in erster Linie den Vorstel-
lungen der Planer/innen entgegen (Benke 2005). 

Von jungen Kindern werden halböffentliche Räume 
hauptsächlich in Begleitung Erwachsener aufge-
sucht. Der freie Zugang zu den verschiedenen Aus-
senräumen gewinnt jedoch vom Kindergartenalter 
zunehmend an Bedeutung. In dieser Lebensphase 
ist es für die Entwicklung der Selbstständigkeit und 

Abb. 9: Kita in Hamburg-Duverstedt, De Abb. 10: Kita Sonnenschein in Friedberg, De

Abb. 11: Garten der Kita Burg Schlotterstein, De Abb. 12: Kita rappard in der Wohnüberbauung Hardegg bei 
Bern, CH
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Autonomie eines Kindes wichtig, eigene Wege gehen 
zu dürfen, sich Orte anzueignen und sich mit den 
Peers selbstständig zu treffen. Die Aktionsradien 
von Kindern in diesem Alter sind jedoch meist auf 
die nähere Wohnumgebung beschränkt. Eine beson-
dere Bedeutung kommt daher in der Alterkategorie 
der 3 bis 6 Jährigen dem nahen Wohnumfeld zu.  

Wohnumfeld
Wie Blinkert (1993) in seiner Freiburger Kinderstu-
die zeigen konnte, ist das freie, von Erwachsenen 
nicht eng kontrollierte Spielen ausserhalb der Woh-
nung von grosser Wichtigkeit. Es bietet die einmali-
ge Gelegenheit, eigene Erfahrungen über die soziale 
und natürliche Umwelt zu sammeln und ist wichtig 
für die Identitätsentwicklung. Eine gute Wohnum-
feldqualität ist eine zentrale Grundlage für das ge-
sunde Aufwachsen und die gelungene Sozialisation 
und Individuation junger Kinder (vgl. Funktionen 
von Kinderräumen in Kap. 3). Bei schlechter Akti-
onsraumqualität steigen der Betreuungsaufwand für 
die Eltern und die Einschränkungen der Kinder. Wie 
Blinkert weiter zeigen konnte, wirken sich ungünsti-
ge Spielmöglichkeiten im Wohnumfeld insbesonde-
re bei Kindern aus bildungsfernen Milieus stark auf 
den Medienkonsum aus. Diese Kinder verbrachten 
unter schlechten Bedingungen durchschnittlich 90 
Minuten mit Fernsehen. Diese Zeit halbierte sich 
unter günstigen Spielbedingungen im Wohnum-
feld. Als weiteren negativen Effekt schlechter Ak-
tionsraumqualität nennt Ross (2002) die erhöhte 
Gefahr der Viktimisierung von Kindern. Wo keine 
Ausweichmöglichkeiten bestehen und ein schlech-
tes Klima herrscht, ist das „Bullying“ (Plagen) von 
Kindern signifikant hoch. Wie Ross weiter ausführt, 
weisen Kinder, die aus den genannten Gründen kei-
nen freien Zugang zum nahen Wohnumfeld haben 
später markante Defizite in den Bereichen Selbst-
ständigkeit, Autonomie, Copingstrategien, Verant-
wortungsgefühl, Identitätsbildung und Ortsverbun-
denheit auf. 

Das nahe Wohnumfeld sollte für junge Kinder klei-
ne, überschaubare Spielbereiche aufweisen, die in 
Sicht- und Hörweite zur Wohnung liegen. Das er-
möglicht es ihnen, auch alleine, aber in Kontakt-
möglichkeit mit ihren Erwachsenen,  nach draussen 
gehen zu können. Ausserdem sollte das Wohnum-
feld so ausgestattet sein, dass sich auch die Eltern 
wohlfühlen und mit anderen Eltern ins Gespräch 
kommen können, wenn sie ihre Kinder begleiten. 

Spezifische Kleinkinderspielplätze sollten nach Mei-
nung von Zachhuber (2008) überlegt und nach-

haltig gestaltet werden, und sowohl Mädchen und 
Buben anregende Spielorte bieten. Høyland (2008) 
zieht in ihrer Untersuchung der Spielmöglichkeiten 
im Wohnumfeld das Fazit, dass gute Spielplätze sich 
dadurch auszeichnen, dass sie vielfältige Affordan-
zen und Interaktionen zwischen Kind und Umwelt 
ermöglichen. Eine spannende Raumgliederung mit 
Mulden, Hügeln, verschiedenen Ebenen, Nischen, 
aber auch mit offenen Bereichen im Gelände ermög-
licht es Kindern unterschiedliche Raumqualitäten 
wahrzunehmen und unterschiedliche Bewegungs-
abläufe zu schulen. Zur Raumgliederung bietet 
sich eine differenzierte Bepflanzung an. Diese dient 
gleichzeitig der Verbesserung der Raumqualität 
(Schatten, CO2-Austausch). Ein zentral wichtiges 
Angebot für junge Kinder ist ein attraktiver Sand-
spielbereich, der so bemessen sein sollte, dass meh-
rere Kinder miteinander oder nebeneinander spie-
len können. Hier ist eine ausreichende Beschattung 
wichtig. Zudem braucht es eine Wasserstelle nahe 
der Sandfläche, da das Spiel mit Wasser und Sand 
für junge Kinder besonders attraktiv ist (Kinderbüro 
Steiermark 2007).

Etwa 4-jährig beginnen Kinder ihren Aktionsradius 
zu erweitern und ihre Umgebung zu erforschen. Da-
für brauchen sie zunehmend mehr Raum. Ideal sind 
dafür naturnah gestaltete Flächen, die gut gegen Ver-
kehrsflächen abgegrenzt und nur geringen Immis-
sionen ausgesetzt sind. Neben Freiflächen müssen 
vielfältige Bewegungs-, Schaukel- und Klettermög-
lichkeiten zur Verfügung stehen. Es braucht Platz 
zum Toben und Spielen als auch Raum für Rückzug 
und Ruhe. Besonders attraktiv sind unstrukturier-
te und unverbaute Orte. Wie die Kinderforschung 
zeigt, ist es für Kinder wichtig, dass sie ihre Spielorte 
mitgestalten und ihren Bedürfnissen entsprechend 
nutzen und verändern dürfen, so dass es auch „ihre“ 
Plätze werden (Fjortoft/Sagerie 2000). Derr (2006) 
weist darauf hin, dass die Raumergreifung und -ge-
staltung („place-making“) nicht nur ein nach aussen 
gerichteter Prozess ist, sondern für Kinder auch ein 
Mittel darstellt, nach innen zu schauen, etwas Eige-
nes zu kreieren und sich dabei ihrer selbst bewusst zu 
werden (vgl. Kap. 2.3: Identitätsentwicklung).

Naturraum 
Bezüglich der Lebensqualität von jungen Kindern 
kommt den Naturräumen ein besonderer Stellwert 
zu. Denn nicht nur das Vorhandensein eines natür-
lichen Lieblingsplatzes als Erholungsraum, sondern 
auch die Erfahrung von Natur an sich ist für das ge-
sunde Aufwachsen eines Kindes von fundamentaler 
Bedeutung. 
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Die Qualitäten des „unerforschten Raums“ und das 
unstrukturierte Spielmaterial stimulieren alle Sinne 
und verkörpern – im Gegensatz zu den vorgefertig-
ten Raumangeboten  – all das, was den „Freiraum 
des Kind-sein-Dürfens“ (Berg zit. in Benke 2005: 
286) auszeichnet. Von allen Lebensräumen junger 
Kinder bietet der Naturraum den höchsten Grad an 
Selbsterfahrung und Autonomie. Seen, Flüsse, Bä-
che, Wiesen, Felder, undurchdringliches Gestrüpp 
und uneinsehbare Plätze bieten die Möglichkeit, 
sich eine eigene (imaginäre) Welt zu schaffen und 
zu (er)leben. Dafür braucht es „raumelementare“ Er-
fahrungen wie z.B. Käfer und Ameisen beobachten, 
Erdwälle aufschütten, Höhlen erforschen, im Wasser 
plantschen, im Winter an Eiszapfen lutschen, Himmel 
und Sterne beobachten etc. (Benke 2005). Durch den 
Aufenthalt im Freien wird neben der Aktivität auch 
die psychische und körperliche Widerstandsfähigkeit 
der Kinder gestärkt. Denn frische Luft und Tageslicht 
bzw. Sonnenlicht10 sind für das gesunde Aufwachsen 
ebenso wichtig wie eine gesunde Ernährung und ge-
nügend Bewegung (vgl. Kap. 3.3). Aus diesen Grün-
den wird der Besuch eines Waldkindergartens als 
wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung bewertet 
(Gorges 2000, Kiener 2003).
Die Motivation Erwachsener, natürliche Ressourcen 
zu schonen und naturnahe Landschaften zu erhal-
ten, geht oft auf eigene Kindheitserfahrungen zu-
rück. Unter dem Aspekt der nachhaltigen Entwick-
lung ist es darum wichtig, Kindern von klein auf 
intensive Naturerlebnisse und die Aneignung na-
türlicher Lieblingsplätze zu ermöglichen. Denn nur 
durch die kontinuierliche reziproke Interaktion mit 
der Umgebung lernt das Kind in einer geteilten Welt 
zu ko-existieren und sich als Teil seiner „Mitwelt“  
wahrzunehmen (Heft/Chawla 2006). In der Natur 
wird auch das Erleben von Stille (wieder) möglich 
und das Herstellen einer achtsamen Beziehung zu 
allem Lebendigen – und damit das Gefühl des Ein-
gebundenseins in ein Ganzes (Kiener 2003).

4.5. Verbindungsräume – Zwischenräume

Zwischen familialen und vorschulischen Räumen so-
wie Freizeiträumen junger Kinder sind viele Verbin-
dungen wie unsichtbare Fäden gespannt. Ein solcher 
Faden ist beispielsweise der Weg in den Kindergarten. 
Dieser Weg stellt ein spielerisches Aktivitätsfeld im 
Rahmen eines regelmässigen Pendelprozesses dar, der 
auch die Mitnahme von sozial-räumlichen Verhal-

10 Das Sonnenlicht ist wichtig für das Vitamin D. Dieses 
wird durch die Sonneneinstrahlung auf die Haut aktiviert. 
Vitamin D spielt eine wichtige Rolle im Kalziumhaushalt 
und reguliert den Aufbau des Knochens.

Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass 
das Bindungs- und Explorationsverhalten beim 
Kind, d.h. das Bedürfnis nach Geborgenheit und das 
Bedürfnis nach Anregung, eng miteinander verbun-
den sind. Ein zentraler Baustein dabei ist – neben 
den menschlichen Beziehungen – die Naturerfah-
rung. Das Erleben von Kontinuität und Variabilität 
in der Natur, wie sie sich in den Jahreszeiten und ih-
ren Elemente widerspiegelt, liefert einen wichtigen 
Beitrag zur Ausbildung eines gesunden Weltvertrau-
ens (vgl. Gebhard 2001). 

Regelmässige Aufenthalte in einer naturnahen Um-
gebung fördern das elementare Erleben mit seinen 
vielfältigen Sinnesreizen und sind massgeblich für 
die gesunde physische, emotionale, kognitive und 
motorische Entwicklung von jungen Kindern. So 
konnte z.B. Kiener (2003) in ihrer Untersuchung 
zur Entwicklung der Motorik und Kreativität von 
Kindern im Vorschulalter nachweisen, dass Kinder, 
die einen Waldkindergarten9 besuchten, sowohl in 
den Bereichen Grobmotorik, Gleichgewichtsvermö-
gen, gesamtkörperliche Koordinationsfähigkeit, Ge-
wandtheit, Sprungkraft, aber auch bezüglich ihrer 
Kreativität, Fantasie im freien Spiel, Ideenflüssigkeit 
und Ideenflexibilität deutlich bessere Leistungen 
zeigten als diejenigen Kinder, die einen regulären 
Kindergarten besuchten. Der regelmässige Aufent-
halt in der Natur fördert zudem die Ausdauer und 
Experimentierfreude der Kinder.

9 Die untersuchten Waldkindergärten finden das ganze 
Jahr über bei jedem Wetter draussen statt. An drei bis vier 
Stunden pro Tag erhalten die Kinder die Möglichkeit, in 
ihrem individuellen Tempo die Natur zu erkunden, die vier 
Elemente und den Wechsel der Jahreszeiten zu erleben und 
mit Naturmaterial zu spielen. Natur- und bildungsbezogene 
Angebote wechseln sich dabei mit dem freien Spiel ab.

Abb. 13: Waldkindergarten troll am Chäferberg (Foto: Kinder-
garten troll)
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tensweisen in den jeweils anderen Raum impliziert. 
Der Weg in den Kindergarten kann daher als Phase 
der Einstellung und Umstellung von einem Kontext 
in den anderen betrachtet werden. Zuallererst aber ist 
dieser Weg ein Raumausschnitt, der von den Erwach-
senen weitgehend unbeobachtete Möglichkeiten zur 
Interaktion bietet (Benke 2005). Mit anderen Wor-
ten: Ein Weg stellt nicht nur ein Verbindungsstück 
zwischen zwei Orten dar, sondern er schafft einen 
Zwischenraum, der sich durch spezifische Qualitäten 
auszeichnet. Ein Kind erhält hier z.B. Raum und Zeit, 
sich von einem Ort zu lösen, sich zu erholen und sich 
auf den nächsten Ort einzustimmen. 11

Verbindungs- und Zwischenräume ermöglichen es, 
elementare Erfahrungen zu sammeln und gleichzei-
tig bieten sie Kindern eine spezielle Herausforde-
rung. Alleine im öffentlichen Raum unterwegs zu 
sein, stellt für Kinder ab ca. 5 Jahren eine wichtige 
Raum- und Zeiterfahrung dar. Sie vermittelt ihnen 
überdies das Erleben einer Form von Einsamkeit 
und die Herausforderung, im wortwörtlichen Sinn 
„Position zu beziehen“ (Augé 2011: 90). Auf diese 
Weise machen sich Kinder den öffentlichen Raum 
zu eigen. Sie entdecken Neues und nehmen Ver-
trautes wahr. Dass Wege erst und nur im Gehen 
und durch das Nacheinander in unserem Erzählen 
entstehen (vgl. Kleinbach 2003), konnten Runne et 
al. (2000) anhand der Resultate ihrer Untersuchung 
von Kindergartenwegen bestätigen. Es zeigte sich, 
dass sogenannte „Fahrkinder“ deutlich weniger Ein-
drücke von ihrem Weg aufnahmen als die „Laufkin-
der“. Den gleichen Schluss zieht auch Hüttenmoser 
(2005) und illustriert anhand von Zeichnungen, wie 
sich dies auf die Darstellung des Weges auswirkt. Die 

11 Fotos zur Verfügung gestellt von Diemtigtal Tourismus, 
Bahnhofstrasse 20, 3753 Oey, Tel. +41 (0)33 681 26 06 
http://diemtigtal.ch/index.php?page=3395

Beispiele zeigen deutlich, dass Kinder nur das zeich-
nen was sie sehen und erleben. Das erste Bild ist von 
einem 7-jährigen Jungen, der zu Fuss zur Schule 
geht. Er hat seinen Schulweg vollständig dargestellt 
und liebevoll mit vielen Details ausgemalt.

Das zweite Bild hat ein gleichaltriger Knabe gezeich-
net, der mit dem Auto in die Schule gefahren wird. 
Er kann in seiner Zeichnung nichts über seinen 
Schulweg berichten, da er den zurückgelegten Weg 
nicht wirklich erfassen kann. Es bleibt nichts übrig 
als grau-schwarzer Asphalt mit Kurven.

Abb. 14: Wasserspielplatz „Gwunderwasser“, Diemtigtal 11 Abb. 15: Wasserspielplatz „Gwunderwasser“, Diemtigtal  

Abb. 16: Schulweg von William (Hüttenmoser 2005)

Abb. 17: Schulweg von Samuel (Hüttenmoser 2005)
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Aufgrund der Analyse der von ihm untersuchten 
Schulwegzeichnungen zieht Hüttenmoser das Fa-
zit, dass Kinder, die zu Fuss, gehen sich mehr mit 
ihrer Umwelt beschäftigen, unabhängiger werden 
und in ihrem Selbstwert gestärkt werden (Hütten-
moser, zit. in Batthyany 2007) gegenüber Kindern, 
die diese Erfahrung nicht machen können. Wer 
geht, läuft oder rennt, nimmt Sinneseindrücke mit 
dem ganzen Körper und in einem verarbeitbaren 
Tempo wahr. Autofahrten dagegen bedeuten einen 
„Eingriff in die Wirklichkeitsaneignung und in die 
Raumerfahrung von jungen Kindern“ (Rogge 1998: 
132). Sie bieten nur einen (beschränkten) visuellen 
Eindruck und sind entsprechend erlebnisärmer und 
reglementierter. Ausserdem verlängert sich durch 
die „Taxi-Dienstfahrten“ der Eltern die häusliche Er-
ziehung bzw. die Kontrolle der Erziehungspersonen 
in den Weg hinein (Rogge 1998). Neben der Ein-
schränkung des subjektiven Aktionsraumes und der 
Autonomieentwicklung stellt der Einsatz von Au-
tos – verstanden als „mobiles Stück Familienraum“ 
(Zeiher 1989: 182) – also eine Einmischung in Kin-
derbelange (Benke 2005) dar12. 

Die Erkundung des Wohnumfeldes und die Nutzung 
von Wegen sowie die bei diesen Gelegenheiten mög-
lichen regelmässigen Kontakte mit anderen Kin-
dern, sind wichtige Erfahrungsfelder. Auf der ande-
ren Seite stellen sie wegen der Verkehrsbelastung im 
nahem Wohnumfeld auch eine Gefahrenquelle dar. 
Kinder müssen darum als aktive Teilnehmer/innen 
im Strassenverkehr den Umgang mit den Gefahren 
lernen und verschiedene Verkehrssituationen üben 
können13. Wenn Kinder nicht wissen, wie sie sich 
zu verhalten haben, und sich nicht selber schützen 
können, erhöht sich die Gefahr von Unfällen, argu-
mentiert Guldberg (2009). Vor allem aber sollten 
junge Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit haben, 
ohne Hindernisse wie z.B. das Überqueren stark 
befahrener Strassen zu den Freizeitanlagen (Parks, 
Spielplätze) im Quartier oder in die vorschulischen 
Einrichtungen zu gelangen. Zu ihrer Sicherheit und 
derjenigen der grösseren Kinder, die selbständig zu 
Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, braucht 
es sowohl verkehrsberuhigte Zonen und Spielzonen 
im Wohngebiet, als auch ein sicheres und durchgän-
giges Fuss- und Radwegnetz. Es ist darauf zu achten, 
dass diese Wege nicht zugeparkt werden oder abrupt 
12 Das Positive an dieser Situation aus sozialer Hinsicht 
ist die Chance zur Nähe und zum Gespräch mit dem Eltern-
teil, die auf einer solchen Fahrt stattfinden kann – und zwar 
allein und ohne Ablenkung  (Benke 2005: 197).
13 Gleichzeitig gilt es, die Sensibilisierung und die Schu-
lung der anderen VerkehrsteilnehmerInnen zu fördern, wie 
z.B. die Kampagnen zu Beginn des neuen Schuljahres.

enden. Es gilt zu verhindern, dass Kinder gezwun-
gen sind, die Fahrbahn zu betreten (vgl. Abb. 19). 
Voraussetzung dafür ist eine gute Abgrenzung der 
Gehwege zu den Verkehrsflächen. Damit sich Kin-
der möglichst selbstständig zurechtfinden können, 
sind zudem gute Orientierungshilfen (markante 
Gebäude, farbige Wegbezeichnungen etc) wichtig, 
denn Freizeitanlagen sind nur so gut wie ihre Er-
reichbarkeit (Zachhuber 2008, vgl. auch Kap. 3.2). 
Beim öffentlichen Verkehr ist darauf zu achten, dass 
die Haltestellen so gestaltet sind, dass sie übersicht-
lich und einsehbar sind. Es braucht zudem eine Si-
gnaletik, die auch Vorschulkindern den Weg weist. 
Mit Hilfe von Farben oder Piktogrammen auf Bus-
sen/Trams für die verschiedenen Linien können be-
reits junge Kinder, die noch mit den Erwachsenen 
unterwegs sind, lernen, sich zu orientieren und sich 
zurecht zu finden (vgl. Abb. 19).
Kinderfreundliche Planung im öffentlichen Raum 
setzt voraus, dass Kinder das Recht erhalten, in den 

Planungsprozess eingebunden zu werden und bei 
der Gestaltung der Räume und Plätze, die sie nüt-
zen, mitwirken zu dürfen (vgl. Kap. 6). Kinder sind 
Teil unserer Gesellschaft und darum stellt der öf-
fentliche Raum auch für sie einen wichtigen Lebens-
raum dar. Er schafft Orte jenseits der Herkunftsfa-
milie (Muchow 1998) und spielt für die Sozialisation 

Abb. 18: Veloweg in Murten
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von Kindern eine wichtige Rolle. In aktuellen Fach-
debatten wird denn auch durchgängig die hohe 
Abhängigkeit der kindlichen Entwicklung von den 
Gegebenheiten des öffentlichen Raumes betont (z.B. 

Nissen 1998; Schön 1999; Halloway/Valentine 2000; 
Malone 2008). Eine besondere Rolle kommt dabei 
den sog. Freiräumen oder Zwischenräumen zu, die, 
wie der selbstständig zurückgelegte Weg in den Kin-
dergarten eine Loslösung aus der Bevormundung 
der Erwachsenen ermöglichen und die Entwicklung 
von Eigenständigkeit und Verantwortungsübernah-
me unterstützen. Diese offenen Räume, die auch als 
funktionsdiffuse Räume bezeichnet werden können, 
finden sich überall, wo es neugierige Kinder gibt. 
Sie erweitern Horizont und Aktionsradius, dienen 
ihnen als Schlupflöcher oder Nischen, die es zu ent-
decken und ihren Bedürfnissen entsprechend zu ge-
stalten gilt (Benke 2005). 

Fazit: Für das gesunde Aufwachsen von jungen Kin-
dern ist es wichtig, dass ihnen das ganze Spektrum 
von Lebensräumen zur Verfügung steht, da diese 
unterschiedliche entwicklungsrelevante Handlungs-
optionen eröffnen und unterschiedliche Bedürfnisse 
befriedigen. Stehen jungen Kindern ausschliesslich 
pädagogisch angeleitete, überwachte Innenräume 
und kontrollierte, handlungsbeschränkte Aussen-
räume zur Verfügung, werden ihnen lebenswichtige 
Erfahrungen vorenthalten. Junge Kinder brauchen 

sowohl Anregung und Förderung, als auch Freiräu-
me und Eigenzeit, um sich gesund entwickeln und 
die Welt selbsttätig aneignen zu können (vgl. Kap. 
2.2 und Kap. 3). 

4.6. Affordanzen – was bieten Räume für 
Handlungsmöglichkeiten?

Den Blick auf die verschiedenen realen Lebensräume 
von jungen Kindern zu werfen, bedeutet auch, sich 
mit den Affordanzen dieser Räume auseinanderzu-
setzen. Die Frage lautet: Was bieten die vorhande-
nen Räume den Kindern? Welche Handlungsmög-
lichkeiten sind ihnen inhärent bzw. welche werden 
von Erwachsenen (strukturell) zugelassen oder ver-
hindert? Und weiter: Wie werden die zur Verfügung 
stehenden Räume unter diesen Gesichtspunkten von 
Kindern genutzt und gestaltet? (vgl. Benke 2005). 
Denn ob und inwieweit die vielfältigen Handlungs-
möglichkeiten eines Raumes wahrgenommen wer-
den, hängt zum einen von der Beziehung zwischen 
den Affordanzen (Handlungsanregungen) und den 
(körperlichen) Fähigkeiten eines Menschen ab (so 
ist z.B. ein Kind im Rollstuhl nicht in der Lage, ein 
Klettergerüst zu besteigen. Dieses Angebot eröffnet 
ihm keine Handlungsmöglichkeiten). Zum anderen 
ist die Nutzung von Gegenständen und Räumen 
meist gewissen Restriktionen unterworfen, die es 
dem Kind verunmöglichen, das Angebot wahr-
zunehmen (z.B. eine schöne Rasenfläche, die zum 

Abb. 19:  Signaletik im öffentlichen Nahverkehr in Reutlingen/DE
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Fussballspielen einlädt, die aber nicht betreten wer-
den darf). Welche Nutzungsmöglichkeiten den Kin-
dern offen stehen bzw. wie diese beschränkt werden, 
lässt sich an folgender Abbildung ablesen (Abb. 20). 
Bei der Einschätzung der Kinderfreundlichkeit von 
Kinderräumen geht es also nicht nur darum, die mög-
lichen Handlungsoptionen zu beurteilen, sondern es 
müssen auch die Nutzungsbestimmungen mitbe-
rücksichtigt werden. Für eine allfällige Neugestaltung 
bzw. Anpassung oder Erweiterung der Nutzungs-
möglichkeiten für Kinder muss darum in der Regel 
mit den beteiligten Parteien (Kinder, Eltern, Planer/
innen, Gemeindeverantwortliche etc.) ein Mittelweg 
gefunden werden zwischen den existierenden und 
den von den Nutzer/innen als ideal wahrgenomme-
nen Affordanzen, wie dies die Abbildung 20 zeigt. 
Die in der Grafik dargestellte Differenz zwischen dem 
existierenden und dem idealen Umfeld verweist dar-
auf, dass die Interpretation von Nutzern und Nutzerin-
nen sehr unterschiedlich sein kann. Dies hat nicht nur 

damit zu tun, dass Menschen unterschiedlich wahr-
nehmen, sondern auch damit sie unterschiedliche Prä-
ferenzen und Bedürfnisse an ihre Lebensräume haben. 
Aus diesem Grund wird im folgenden Kapitel der Fo-
kus auf den subjektiv erlebten Lebensraum gelegt. 

5. Kindergerechte Lebenswelten – die 
subjektive Perspektive 

Um die Qualität der Lebensräume von jungen Kin-

dern zu erkunden, reicht es nicht aus, einzig darauf 
zu achten, in welchen Lebensräumen sie leben und 
welche Handlungsmöglichkeiten ihnen diese Räume 
anbieten. Zusätzlich muss danach gefragt werden, wie 
die Kinder diese Rahmenbedingungen wahrnehmen 
und erleben. Damit rückt der Mensch als leibliches/
sinnliches Wesen ins Zentrum der Betrachtung – er 
ist der Massstab für die Beurteilung der Qualität sei-
ner Lebenswelt, die sich innerhalb der potentiellen 
Lebensräume aufspannt (vgl. Abb. 21). 
Das Modell der Lebensräume wird also zur Bühne 
für das wahrnehmende und erlebende Individuum, 
welches das Zentrum seines Universums bildet. Sei-
ne Lebenswelt setzt sich aus denjenigen Ausschnit-
ten von Lebensräumen zusammen, zu denen es 
Zugang hat und die ihm bestimmte Erlebnisse und 
Erfahrungen ermöglichen. Wie in Kap. 1.3. definiert, 
entspricht die Lebenswelt somit dem je subjektiv er-
lebten Lebensraum eines Individuums sowie dessen 
Bedeutungszuschreibung.

Dieses erweiterte Modell erlaubt es, zum einen die 
Anteile eines Kindes oder einer Gruppe von Kindern 
an den verschiedenen Arten von Lebensräumen zu 
erfassen und zu vergleichen. Dadurch lassen sich be-
reits erste wichtige Informationen über die Entwick-
lungsmöglichkeiten eines Kindes ableiten. Wenn 
sich – um es pointiert auszudrücken – z.B. ein Kind 
hauptsächlich in pädagogisierten Innenräumen auf-
hält und die Aussen- bzw. Zwischenräume im Alltag 
nur marginal genutzt werden, dann ist dies ein mög-

Abb. 20: Möglichkeiten und Grenzen der Verwirklichung von Handlungsanregungen und Handlungsmöglichkeiten (in Anleh-
nung an Kyttä 2006) 
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licher Hinweis darauf, dass diesem Kind wesentliche 
Erfahrungen in den Bereichen Autonomieentwick-
lung, Explorationstätigkeit und informelles Lernen 
fehlen (vgl. Kap. 4.4. und 4.5.). Wenn dagegen ein 
Kind nicht anerkannter Flüchtlinge vorwiegend 
Aussen- und Zwischenräume nutzt, dann besteht 
eine erhöhte Gefahr der Chancenungleichheit in 
den Bereichen des formellen Lernens und der So-
zialisation.
Für die Evaluation der Lebensqualität von jungen 

Kindern in ihren Lebenswelten muss also zum einen 
die Quantität und die Qualität der zur Verfügung 
stehenden Lebensräume untersucht werden. Zum 
anderen muss danach gefragt werden, wie diese 
Räume vom Kind wahrgenommen, gelebt und in-
terpretiert werden. Denn Praxis und Forschung zei-
gen, dass sich die kreative kindliche Beschäftigung 
mit Räumen und Orten oft stark von der Auffassung 
Erwachsener unterscheidet, insbesondere, was die 
angemessene Nutzung von Räumen betrifft. Die 

differente Wahrnehmung 
weist nicht nur auf Un-
terschiede bezüglich der 
Bedeutungszuschreibung 
von Räumen hin, sondern 
sie ist für Ross (2002) ein 
Zeichen dafür, dass Kin-
der und Erwachsene in 
„parallelen Welten“ leben. 
Ziel einer Lebensweltana-
lyse muss es also sein, die 
spezifischen Bezüge von 
Kindern zu ihren Räumen 
herauszuarbeiten und zu 
verstehen. 

5.1. Empirische Evi-
denz - die Lebens-
weltanalyse

Die „Lebensweltanalyse“ 
als Forschungsrichtung 
wurde in die Kinder- und 

Abb.21: Gestaltung von Affordanzen als Mittelweg zwischen den existierenden und als ideal wahrgenommenen Handlungs-
möglichkeiten (in Anlehnung an Kyttä et al. 2004)

Abb. 22: Lebenswelt als subjektiv erlebter und gelebter Lebensraum (Entwurf F.M.)
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Jugendforschung durch eine Studie des Hambur-
ger „Psychologischen Laboratoriums“ von Martha 
Muchow zu Beginn der 1930er Jahre eingeführt. 
Dieser neue Ansatz versuchte, den Menschen und 
seine Umwelt als eine unauflösliche, dialektische 
Einheit zu fassen, als zwei Seiten ein und dersel-
ben Welt. Martha Muchow verstand die Beziehung 
des Kindes zu seiner Umwelt als eine sehr direkte: 
„Das Kind ist ganz allgemein, auch im Ernstverhal-
ten, unendlich viel intensiver an die Dinge der Welt 
hingegeben, verströmt sich selbst, seine Affekte und 
Wünsche viel intensiver in die Dinge hinein als der 
Erwachsene, der ein ganzes System denkgesetzlicher 
Formungen an die Dinge heranbringt, durch deren 
Anwendungen sie vom Ich abgerückt und dem Ich 
gegenübergestellt werden“ (Muchow 1998: 91). Die 
Kinder und Jugendlichen wurden in Muchows Un-
tersuchung nach einem ausgearbeiteten Fragensche-
ma über ihre Spielgelände sowie die Art und Inten-
sität ihrer Spiele befragt. Die Autorin veranlasste die 
Kinder zu Aussagen darüber, auf welche Weise, in 
welcher Intensität und in welchen Aktivitätsformen 
sie Strassen, Plätze, Anlagen und sonstige Gegeben-
heiten der Grossstadt erlebten.

Die Studie von Muchow ist für die heutige Kind-
heitsforschung nach wie vor wegweisend. Die Her-
ausforderung beim Transfer der damaligen inhaltli-
chen und methodischen Erkenntnisse in die heutige 
Zeit besteht darin, den gegenwärtigen Lebens- und 
Sozialisationsbedingungen Rechnung zu tragen.

5.2. Veränderte Lebenswelt – veränderte 
Kindheit heute

Die Lebensbedingungen der heutigen Kinder und 
Jugendlichen haben sich im Vergleich zu früheren 
Generationen schleichend und nachhaltig gewan-
delt. Soziostrukturelle Bedingungen wie der demo-
grafische und familienstrukturelle Wandel tragen 
dazu ebenso bei, wie einschneidende räumliche und 
zeitliche Veränderungen. So führt die städteplaneri-
sche Entwicklung einerseits zu einer zunehmenden 
Zersiedelung der Wohnräume und andererseits zu 
einer höheren Verdichtung des Wohnraums in grös-
seren Städten. Natürlich gewachsene Wohnbereiche 
finden sich häufig nur mehr in kleinen Landgemein-
den. Die Zersiedelung bringt einen Zwang zu per-
manenter Mobilität mit sich. Man benötigt das Auto, 
den Bus, die Strassenbahn, um den Arbeitsplatz, die 
Schule, den Kindergarten, den Arzt, das Einkaufs-
zentrum oder Nachbarn und Freunde zu erreichen. 
Diese Verdichtung führt zu Siedlungen in der Sied-
lung (grosse Einkaufs-, Wohn-, Büro- und Schulan-

lagen), die entweder monoton oder hoch komplex 
strukturiert sind. Entsprechend sind ihre Binnen-
nutzung und der Wechsel von einem Ort zum an-
deren mit charakteristischen Herausforderungen 
verbunden. Ausserdem ist die prinzipielle Dauer 
der Wohnansässigkeit an einem Ort gesunken, was 
eine Abnahme sozialer Kontakte im nahen Wohn-
umfeld nach sich zieht (vgl. Conrad 1998). Diese 
Kennzeichen einer mobilen Gesellschaft haben ei-
nen dramatischen Einfluss auf die Lebensbedin-
gungen von Kindern: Zum einen werden ihre Ak-
tions- und Bewegungsräume stark eingegrenzt und 
fragmentiert und sie finden selbständig kaum mehr 
Zugang zu natürlichen und bereitgestellten Spielräu-
men (vgl. Monzel 1995). Zum andern sind bereits 
junge Kinder einer Beschleunigung ihrer Lebens-
rhythmen unterworfen und zu erhöhter Mobilität 
gezwungen. Eine spürbare Folge davon ist die Segre-
gation der kindlichen Lebenswelt in zeit-räumliche 
Alltagsausschnitte (vgl. Abb. 4). Kinder halten sich 
in unterschiedlichen Lebensräumen auf, die jeweils 
nur noch eine oder wenige Funktionen erfüllen. Sie 
können mit dem verinselten Lebensraum nicht auf 
gleiche Weise verwachsen, wie dies in traditionel-
len, einheitlichen Lebenswelten (vgl. Abb. 3) noch 
der Fall gewesen war. Das Entdecken des „kindli-
chen Rund-um-sich-selbst“ (Benke 2005: 3) und die 
eigeninitiierte Raumaneignung und -erweiterung 
sind dadurch stark beschnitten. Der heutige Kinder-
alltag kann entsprechend als „Zusammenhang von 
gut organisierten Handlungsabläufen“ (Peek 1995) 
umschrieben werden, der sich in wechselnden Kon-
texten vollzieht. Schon im Vorschulalter sind Kin-
der in eine Vielzahl von Lebenswelten eingebunden: 
zu nennen sind zum einen die Familie, als zentra-
ler Lebensbereich für die meisten von ihnen, zum 
anderen (halb)öffentliche Sozialisationsbereiche 
wie Spielgruppen, Kindertagesstätte, Kindergarten, 
Verwandte, Bekannte, Freunde, Sport- und Kultu-
reinrichtungen, Spielplätze, in denen sie – je nach 
Bedürfnislage, Angebotsstruktur  und Zeitbudget – 
unterschiedlich viel Zeit verbringen. Die Inselstruk-
tur wirkt sich auf die kindliche Gruppenbildung aus, 
da Kinder für die Herstellung von Kontakten und 
Beziehungen mit anderen Kindern davon abhängig 
sind, dass die Erwachsenen sie an alle Orte begleiten 
und zu ihren Freunden bringen. Die Folge davon ist, 
dass sich der Alltag von Kindern zusehends von aus-
sen nach innen verlagert. Wurde früher die nähere 
und weitere Umgebung der elterlichen Wohnung, 
die Strasse, als Spiel- und Erlebnisraum genutzt, bie-
ten sich heutigen Kinder oft nur noch die elterliche 
Wohnung oder „pädagogisierte“ Orte zum Spielen 
an. Es findet also zwangsläufig eine zunehmende 
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Verhäuslichung und (Über)behütung junger Kinder 
statt. 

Welche Folgen haben diese veränderten Bedingun-
gen des Aufwachsens auf die Entwicklung  und die 
Lebensqualität junger Kinder? Wie wirkt sich eine 
kontrollierte und inszenierte „Veranstaltungskind-
heit“ auf die Realitätserfahrung aus? Wie erleben 
junge Kinder dieses „Durch- die- Kinheit- gehetzt- 
Werden“ (Benke 2008: 383) und die Entgrenzung ih-
rer Lebenswelten? Auf diese Fragen gibt es bis heute 
noch wenig Antworten, erst recht keine abschlies-
senden und gesicherten. Es besteht ein Bedarf nach 
empirischen Ergebnissen, welche die Lebenswelten 
junger Kinder in ihrer Gesamtheit erfassen und da-
bei das subjektive Erleben der Kinder gebührend 
gewichten.

5.3. Lebenswelten junger Kinder im Kan-
ton Zürich - ein Forschungsprojekt 

Um Antworten auf die gestellten Fragen zu erhalten, 
werden im Projekt14 zum einen die Lebensräume 
junger Kinder und ihrer Familien in ausgewählten 
Gemeinden erfasst und auf Grundlage der formu-
lierten Kriterien auf ihre Qualität hin untersucht. 
Zum anderen werden die unsichtbaren Verbindun-
gen von jungen Kindern zu ihren Lebensräumen er-
gründet. Ziel dieser Analysen ist es, Einsicht zu ge-
winnen, wie eine ausgewählte Gruppe junger Kinder 
ihre Lebenswelten lebt und erlebt. 

Wie die Beispiele zur kindlichen Wahrnehmung 
vorschulischer Räume (Kap. 4.3.2 und 4.4.1) gezeigt 
haben, ist die Lebenswirklichkeit junger Kinder 
geprägt von ihrem spezifischen Zeit- und Raumer-
leben, ihrem eigenen Aufmerksamkeitsfokus und 
ihrem eigenen Erkenntnisstil. Durch die persön-
lich erfahrene Beziehung zwischen Objekten, Orten 
und Menschen im eigenen Lebensumfeld entstehen 
sog. „Bedeutungsnetze“ oder „Webs of Significance“ 
(Clark 2010: 15). Diese konstituieren die individuel-
le Lebenswelt (vgl. Abb. 22). Um Aussagen über die 
Lebensqualität junger Kinder (Kap. 1.1) machen zu 
können, ist es deshalb unumgänglich, die subjekti-
ven Sichtweisen der Kinder zu ergründen. 

Ob sich junge Kinder in ihren Lebensräumen hei-
misch fühlen und ein positives Ortsgefühl entwi-
ckeln können, hängt, wie gezeigt, zum einen von der 
physischen Ausstattung und der Erlebnisqualität der 
Räume ab. Zum anderen spielen die Atmosphäre und 

14 Lebensqualität von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren 
in urbanen und ländlichen Lebenswelten des Kantons Zürich.

die sensorischen Qualitäten eines Raumes oder eines 
Ortes eine entscheidende Rolle. Wohlbefinden, (vgl. 
Kap. 1.1) bezogen auf Lebensräume, ist  das Resultat 
einer funktionalen, emotionalen und ästhetischen 
Beurteilung, das gilt auch für junge Kinder. Aus-
gehend von den verschiedenen Arten, einen Raum 
wahrzunehmen, unterscheidet die Phänomenologie 
drei Kategorien von Raumqualitäten: den gestimm-
ten Raum, den Aktionsraum und den Anschauungs-
raum. Gestimmter Raum ist Raum, wie er bezüglich 
seiner Atmosphäre15 wahrgenommen wird. Der Ak-
tionsraum ist jener Raum, der zum Ausführen von 
Handlungen genutzt wird. Beim Anschauungsraum 
spielt alles, was das Subjekt sehen kann, eine Rolle, 
wie die Grafik von Haupt (2006) illustriert (Abb. 23). 

Eine Lebensweltanalyse muss das Fühlen, Sehen 
und Handeln eines jungen Kindes gleichermassen 
berücksichtigen. Die Kinderfreundlichkeit von Räu-
men lässt sich also nicht allein aufgrund materieller 
Angebote und Ausstattungen beurteilen, sondern 
sie hängt im Wesentlichen davon ab, wie sich ein 
Kind „leiblich in so und so strukturierten Räumen 
befindet“ (Böhme 2006: 134). 

Wie es gelingen kann, sich der Perspektive junger 
Kinder anzunähern, und welche Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen, um 3 bis 5-Jährige aktiv in ein 
Forschungsprojekt einzubeziehen- soll im Folgen-
den erörtert werden. 

6. Wie lässt sich die Sicht junger Kinder 
auf ihre Lebenswelt ermitteln?

6.1. Die Herausforderung

Erhebt man den Anspruch, die „Kinderfreundlich-
keit“ von Lebensräumen und die Rahmenbedin-
gungen für eine gesunde Entwicklung mit Inhalten 
und politischen Zielvorstellungen zu füllen, ist es 
unumgänglich, die Sicht der Direktbetroffenen mit 
einzubeziehen. Leider muss festgestellt werden, dass 
z.B. im Bereich der Orts- und Stadtteilplanung der 
Einbezug von Kinderanliegen nach wie vor eine 
Ausnahme darstellt (vgl. Muri Koller 2010). Woran 
liegt es, dass die Sichtweise junger Kinder nicht be-
rücksichtigt wird, wenn es um die Ausgestaltung ih-
rer Lebensräume geht? Wie in der Einleitung darge-
legt, gibt es dafür zwei Gründe: Zum einen werden 
Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren nicht als kom-

15 Beim Studium der Atmosphären geht es um die Frage, 
wie man sich in Umgebungen mit bestimmten Qualitäten 
fühlt, d.h. wie man die Qualitäten im eigenen Befinden spürt 
(vgl. Böhme 2006).
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petent genug erachtet, zu Fragen dieser Art Stellung 
zu nehmen. Zum anderen stellt es eine Herausforde-
rung dar, Erhebungsmethoden zu finden, die es jun-
gen Kindern ermöglichen, ihre Befindlichkeit und 
ihre Bedürfnisse zu bekunden. 

6.2. Die Voraussetzungen

6.2.1 Anerkennung des Kindes als sozialer  
 Akteur
Eine echte Partizipation16 von Kindern setzt voraus, 
diese als eigenständige Personen wahrzunehmen 
und ihre Kompetenzen anzuerkennen. Mit anderen 
Worten: wir müssen uns vom Paradigma des Kin-
des als unreifes Entwicklungswesen, das erst mit 
Erreichen des Erwachsenenalters als gleichwertiges 
Mitglied unserer Gesellschaft ernst genommen wer-

16 Erst wenn Kinder an Entscheidungen mitwirken, die sie 
betreffen, wenn sie in wichtigen  Belangen mitbestimmen und 
auf diese Weise aktiv ihre Lebensbereiche mitgestalten, kann 
von Partizipation im eigentlichen Sinne gesprochen werden 
(vgl. Hart 1997).

den kann, verabschieden und Kinder stattdessen als 
„Seiende“, als kompetente Akteure und Personen 
aus eigenem Recht anerkennen (vgl. James et al. 
1998). Wir müssen akzeptieren, dass die Anliegen 
und Meinungen von Kindern ebenso bedeutungs-
voll sind wie die unsrigen. 

Kinder sind eigenständige Subjekte, die aktiv ihre 
Umwelt gestalten und dabei Einfluss auf diese neh-
men (Kaltenborn 2001). Sie sind schon bei Geburt 
mit Lern- und Entwicklungskompetenzen ausge-
stattet. Um sich Welt aneignen zu können, müssen 
sie ihre eigenen Erfahrungen sammeln, und dafür 
brauchen sie ihr eigenes Tun. Jedes Kind entwickelt 
so von Anfang an sein eigenes Wissen und schafft 
sich sein eigenes Bild der Welt. Aus neurobiologi-
scher Sicht (vgl. Spitzer 2002, Walk 2011) bedeutet 
das: Jedes Hirn baut seine eigene Struktur, seine ei-
gene Architektur auf. Wenn es also darum geht, eine 
kinderfreundliche Umwelt zu gestalten, kommen 
wir nicht umhin, die Erfahrungen und die Sicht der 
betroffenen Kinder mit zu berücksichtigen. Dafür 

emp�ndendes Subjekt

sehendes Subjekt handelndes Subjekt

gestimmter Raum

Anschauungs-
raum

Aktionsraum

Raumwahrnehmung beein�usst 
die Stimmung des Subjekts

Stimmung des Subjekts  beein�usst die 
Raumwahrnehmung 

Überlappung der verschie-
denen Raumwahrnehmun-

gen ist möglich

Handlung des Subjekts wird 
durch den Raum ermöglicht 

oder verhindert

Subjekt nimmt Anschauungs-
raum aus bestimmter Perspekti-

ve wahr und ergänzt ihn ggf. 
durch „gewussten“ Raum

Aktionsraum kann durch 
Handlungen des Subjekts 

verändert werden

Anschauungsraum zeigt 
sich dem Subjekt

Abb. 23: Modelle der verschiedenen Wahrnehmungsformen des Raumes (Haupt 2006: 72) 
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sind die betroffenen Kinder als „Experten/innen in 
eigener Sache“ anzuhören und in die Planung einzu-
beziehen. Das bedeutet, dass wir als Erwachsene nicht 
nur vor die Herausforderung gestellt sind, die subjek-
tive Sicht junger Kinder auf ihre Welt in Erfahrung zu 
bringen, sondern auch, uns dem Tempo der Kinder 
anzupassen, ihre Ausdrucksmöglichkeiten zu verste-
hen und ihre Wünsche und Vorstellungen gleichbe-
rechtigt in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 
Die Frage lautet: Wie kann Kindern das Recht auf 
Meinungsbildung und Anhörung in Belangen, die sie 
direkt betreffen (vgl. Art. 12 der UN-Kinderrechts-
konvention17) gewährt werden? Wie können sie aktiv 
in den Forschungsprozess einbezogen werden?

6.2.2 Haltung und Rolle der Forscherin
Ein partizipatives Projekt zeichnet sich dadurch aus, 
Forschung „vom Kinde aus“ und nicht Forschung 
„über Kinder“ zu betreiben. Dafür muss der/die 
Forscher/in nicht nur eine offene Haltung einneh-
men und unvoreingenommen an die Forschungs-
partner/innen herantreten, sondern er/sie muss 
den Fokus dabei auf deren Fähigkeiten und Stär-
ken legen. Die Rolle der Forscherin besteht folglich 
nicht nur darin, sich einen „verstehenden Zugang“ 
zu den Forschungssubjekten zu verschaffen, son-
dern vor allem auch darin, den Forschungspartner/ 
innen Raum zu geben, ihre Ansichten und Bedürf-
nisse auszudrücken und sie darin zu unterstützen, 
ihr Potential zu entfalten und zu nutzen. In der For-
schungszusammenarbeit mit jungen Kindern stellt 
dies eine besondere Herausforderung dar. 

Dieses Verständnis der Rolle des/der Forscher/in ent-
spricht einem systemtheoretischen, insbesondere aber 
einem konstruktivistischen Wissenschaftsverständnis. 
Aus Sicht der Kybernetik 2. Ordnung ist er/sie nicht 
eine neutrale, objektive Beobachter/in, sondern ge-
staltender und mitagierender Teil des Forschungspro-
zesses. Dadurch verändert sich seine/ihre machtvolle 
Position zugunsten einer Kooperation mit den For-
schungsteilnehmer/innen. Wichtig ist, dass der/die 
Forscher/in sich dieser konstituierenden Rolle bewusst 
ist und diese im gesamten Verlauf des Forschungspro-
zesses kritisch reflektiert (vgl. Meyer 2010).  
Für das Projekt „Fremd- und Selbstevaluation der 
Lebensqualität von Kindern zwischen 3 und 6 Jah-
ren in urbanen und ländlichen Lebenswelten des 

17 Art. 12 Abs.1 CRC: Die Vertragsstaaten sichern dem 
Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das 
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 
Angelegenheiten frei zu äussern, und berücksichtigen die Mei-
nung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter 
und seiner Reife.

Kantons Zürich“ gilt es also, eine forschungsmetho-
dologische Verortung vorzunehmen, in der junge 
Kinder als selbsttätig handelnde Subjekte und Kon-
strukteure ihrer eigenen Umwelt wahrgenommen 
und ernst genommen werden. Forschungstechnisch 
erfordert dies eine aktivierende Praxis, die im Rah-
men einer qualitativ-explorativen Studie18 umge-
setzt werden soll19. 

6.3 Partizipative Methoden für die Ar-
beit mit jungen Kindern

Wie es möglich ist junge, Kinder ab 3 Jahren in die 
Planung und Gestaltung von Lebensräumen mit-
einzubeziehen, hat Clark (2010) in ihren Studien 
exemplarisch und wegweisend zeigen können. Sie 
hat nicht nur die kindliche Wahrnehmung von Ein-
richtungen im vorschulischen Bereich untersucht, 
sondern in Zusammenarbeit mit Architekt/innen, 
Eltern und Erzieher/innen den Umbau einer Kita 
nach den Vorstellungen und Bedürfnissen der be-
troffenen Kinder initiiert und begleitet20. 

Für die Befragung21 der jungen Kinder hat Clark mit 
Peter Moss zusammen den sog. „Mosaic Approach“ 
(Clark/Moss 2010) entwickelt. Bei der Mosaik-Me-
thode handelt es sich um einen Multimethoden-
ansatz, der Fotografien der Kinder, gemeinsame 
Begehungen (Wahrnehmungsspaziergänge), selbst-
gestaltete „Landkarten“ mit Interviews, Beobach-
tungen und Erzählungen der Kinder kombiniert. 
Dank der Variation dieser verschiedenen Herange-
hensweisen ist es möglich, ein tieferes Verständnis 
für die Perspektive junger Kinder auf ihre Räume 
und Orte zu erlangen. 
Für die Architekt/innen im Team, die dem Vorhaben 
von Clark, eine Kinderkrippe nach den Vorstellun-
gen und Visionen der Kinder umzubauen, am An-
fang skeptisch gegenüber gestanden hatten, stellten 

18 Einen explorativen Zugang zum Forschungsfeld zu 
wählen, bedeutet, dass man „voraussetzungsarm, keineswegs 
aber voraussetzungslos, d.h. theorielos Forschung betreibt“ 
(vgl. Heinze 2001).
19 Die Sicherung und Prüfung der Nachvollziehbarkeit 
der Forschungsergebnisse erfolgt hier auf zwei Wegen: einerseits 
über die Dokumentation des Forschungsprozesses, der Erhe-
bungsmethoden, der Daten und der Auswertungsmethoden, 
andererseits durch die Triangulation, die kommunikative 
Validierung und die Interpretation der Daten in Gruppen. 
20 Nachzulesen in: Alison Clark (2010): Transforming 
Children’s Spaces. Children’s and adults’ participation in 
designing learning environments. London, Routledge.
21 Befragung meint hier nicht „Abfragen von Wissen“ oder 
„Interview“, sondern stellt einen Prozess dar, in dem Wissen (ko-)
konstruiert wird im Sinne eines Bewusstwerdungsprozesses.
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insbesondere die visuellen Methoden eine Plattform 
bereit, um sich mit der Raumwahrnehmung und 
Raumerfahrung junger Kinder auseinandersetzen 
zu können. In Nachhinein erachteten sie die Zusam-
menarbeit mit den jungen Benutzer/innen als einen 
wertvollen Erkenntnisgewinn. Wie die Nachunter-
suchung zeigten, waren die Kinder mit ihrer neuen 
Umgebung sehr zufrieden (vgl. Clark 2010). 

7. Schlusswort

Das junge Kind nimmt voller Vertrauen und ohne 
zu urteilen das an, was wir ihm als Raum zur Verfü-
gung stellen, um sich zu formen, zu bilden und sich 
zu entwickeln. Die Verantwortung für die Qualität 
der Lebensräume und die Handlungsoptionen, die 
diese den jungen Kindern anbieten, darf deshalb 
nicht allein den Architekten/innen oder Planer/in-
nen obliegen. „Raum schaffen“ geht alle an, denn 
Räume werden gemeinsam gestaltet und sind im-
mer ein Spiegel gesellschaftlicher Einstellungen und 
Haltungen. Mit unserem Projekt wollen wir exem-
plarisch aufzeigen, wie dieser Anspruch umgesetzt 
werden kann. Ausgehend von den Resultaten der 
Qualitätsanalyse von Lebenswelten junger Kinder 
(und ihrer Eltern) im Kanton Zürich soll anhand 
von Fallbeispielen aufzeigt werden, wie Erwachsene 
und Kinder gemeinsam kinderfreundliche Räume 
denken und gestalten können. Dabei soll deutlich 
werden, dass der Massstab für Kinderfreundlichkeit 
nur die Kinder selbst sein können.

Die Erkenntnisse aus der Studie sollen einen Beitrag 
dazu leisten, unterschiedliche Akteure in die Lage zu 
versetzen, die Kinderfreundlichkeit von Lebensräu-
men zu erhöhen und einen Beitrag zur Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit und zur Bewusstseins-Bil-
dung von Fachleuten für die räumlichen Bedürfnisse 
junger Kinder zu leisten. Gleichzeitig soll aufgezeigt 
werden, wie es möglich ist, junge Kinder aktiv in 
den Entscheidungsfindungs- und Planungsprozess 
einzubeziehen und ihre Ansichten und Einschät-
zungen einzuholen. Dafür bedarf es eines Perspek-
tivenwechsels, in dem Kinder selbst als kompetente 
soziale Akteure wahrgenommen werden, und die 
Einsicht der Erwachsenen, dass die Welt der Kinder 
ein eigener, kultureller Raum ist, den es kennen zu 
lernen gilt (Beck/Scholz 2000). 

© Franziska Meyer 2012 / Marie Meierhofer Institut 
für das Kind
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