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Leider stehen Kindern und Jugendlichen heute private und öf-
fentliche Räume nur stark eingeschränkt zur Verfügung. Gründe 
dafür sind u.a. der zunehmende Verkehr, Wohnumgebungen, die 
kaum mehr zum Spielen einladen, wenig Grünflächen und das 

Verschwinden von Freiräumen. Als Folge davon müssen Kinder ihre Freizeit ver-
mehrt in pädagogisch betreutem und kontrolliertem Rahmen verbringen und 
«vorgeplanten» Aktivitäten nachgehen: Sie werden gleichsam an kinder- und ju-
gendspezifischen Orten und in Spezialeinrichtungen «gettoisiert». Durch den Au-
toverkehr sind sie zudem erhöhten Gefahren ausgesetzt. Die Zunahme an Gewalt-
bereitschaft bei Jugendlichen, deren Gewichtsprobleme sowie übermässiger TV- 
und Computerspielkonsum werden in den letzten Jahren verstärkt in diesen Zu-
sammenhang gestellt. Architektur und Stadtplaner reflektieren zwar die Auswir-
kungen der gebauten Umwelt auf die Handlungsmöglichkeiten, aber die Sozialisa-
tionsbedingungen von Kindern und Jugendlichen werden zu wenig berücksichtigt. 
Da die Sozialwissenschaftler ihrerseits in ihren Massnahmen nur allgemein bleiben 
können, wäre ein intensiverer Austausch zwischen den Disziplinen dringend nötig. 
Das ist die Ausgangslage, die für den Stiftungsrat der Paul Schiller Stiftung (PSS) 
den Anstoss gab, sich für die Förderung von Kinderräumen zu engagieren. 

Der Stiftungsrat hat einen Recherchenbericht in Auftrag gegeben, welcher die 
Voraussetzungen für die Evaluation innovativer Ansätze und damit die Grundlage 
für die weitere strategische Ausrichtung der Paul Schiller Stiftung im Förderbereich 
«Kinder und ihre Lebensräume» schafft. Mit Hilfe des Recherchenberichts sollen 
modellhafte Projekte zur Schaffung und Gestaltung von Kinderräumen in der 
Schweiz oder im Ausland ausgewählt und vorgestellt werden. Gezeigt werden sol-
len innovative Lebensraummodelle, welche die Eigenaktivität von Kindern zulassen, 
vernetzt sind mit öffentlichen Strukturen und somit eine gewisse Nachhaltigkeit 
aufweisen.  

Für die Umsetzung dieser Zielsetzungen hat die Stiftung eine Arbeitsgruppe mit 
folgenden Mitgliedern einberufen:  

Maja Nagel Dettling, Stiftungsrätin Paul Schiller Stiftung, Stäfa  
Herbert Bühl, Stiftungsrat Paul Schiller Stiftung, Schaffhausen 
Hansjörg Gadient, Co-Leiter, Fachstelle Architektur und Schule ETH  

Hönggerberg, Zürich 
Dr. Daniel Kurz, Hochbauamt Stadt Zürich, bis Ende 2008 
Dr. Heinrich Nufer, ehemals Leiter Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich 

Für die Erstellung des Recherchenberichts hat die Arbeitsgruppe Frau Dr. phil. 
Dipl. Arch. ETH Gabriela Muri, Zürich, beauftragt. Entstanden sind zwei Berichte: 
ein ausführlicher Grundlagenbericht und eine Kurzfassung in Form eines Synthese-
berichts. Den vollständigen Grundlagenbericht finden Sie unter www.paul-schiller-
stiftung.ch.  

Der vorliegende Synthesebericht gliedert sich in fünf Teile und beinhaltet eine 
Fülle an Informationen für zukünftige Diskussionen zu vernachlässigten Anliegen 
von Kindern in ihren Lebensräumen. Die Arbeitsgruppe will mit diesem Bericht An-
regungen geben und zur Nachahmung auffordern. Angesprochen sind insbeson-
dere Planer und Planerinnen, Fachleute mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund, 
Politiker und Politikerinnen: Ihnen bietet der Bericht Hilfestellung punkto Entwick-
lung von kindergerechten Lebensräumen.  

Die Paul Schiller Stiftung dankt allen Beteiligten für ihre Arbeit. Ein besonderer 
Dank geht an Frau Dr. Gabriela Muri Koller für ihre fundierte Arbeit. 

Maja Nagel Dettling, Stiftungsrätin Paul Schiller Stiftung 

Vorwort 
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1.1  Allgemeines 

Über Faktoren für kinder- und jugendfreundliche Räume herrscht grundsätz-
lich Einigkeit: Forderungen nach «Grünflächen», «weniger Verkehr», «Nischen»,  
«Veränderbarkeit», «Verfügbarkeit» von privaten und öffentlichen Räumen, mehr 
«Verantwortung und Mitentscheidung» in der Planung und der Politik wiederho-
len sich seit den 1980er-Jahren. Das Bewusstsein ist heute verbreitet, dass Kinder 
Freiräume benötigen. Es gibt in mehreren Städten, Kantonen und Gemeinden 
Fachstellen und Formen der Mitbeteiligung. Insofern haben sich die Rahmenbedin-
gungen verbessert. Dennoch ist es gegenüber den 1980er-Jahren schwieriger ge-
worden, politisches Engagement und Elterninitiative einzufordern. Heute haben 
Modelle Erfolg, mit denen möglichst effizient ein sichtbares Ergebnis erreicht wer-
den kann. Gleichzeitig hat sich die Lage für Familien verschärft, da die Familienar-
mut und die Kosten für Wohnen, Mobilität und Freizeit gestiegen sind.1 Massgebli-
chen Einfluss haben auch Tendenzen zu einem verstärkten Sicherheitsbedürfnis, 
zur Vereinfachung von Spielplatzgestaltungen sowie die medial unterstützten 
Kampagnen zum Thema Jugendgewalt, die letztendlich zu einer Distanzierung 
zwischen den Generationen führen. Dabei werden widersprüchliche Forschungser-
gebnisse selektiv wahrgenommen.  

1.2  Widersprüchliche Positionen –  

was sind kinderfreundliche Freiräume? 

Bezeichnend für das gesellschaftliche Spannungsfeld sind die unterschiedlichen 
Definitionen kinderfreundlicher Freiräume und damit verbunden die Schwierigkeit, 
einen gesellschaftspolitischen Konsens zu diesem Thema zu erreichen:  

Erwachsene: Kinder haben auf dem Land und in Naturnähe die grössten Freiräu-
me – die stereotype, anregungsarme Umgebungsgestaltung von Einfamilienhaus-
gärten sowie beliebte Treffpunke von Dorfkindern auf dem Schulhausplatz und 
dem Provinzbahnhof widersprechen diesem Bild. 

Eltern: Kinderfreundliche Freiräume müssen bequem erreichbar und sicher sein, 
möglichst wenig Beaufsichtigung erfordern und die Kinder sollten dabei nicht 
schmutzig werden.  

Hauswarte: Kinderräume sollten einfach zu warten und zu pflegen sein.  

HauseigentümerInnen: Kinderräume sollten an einem bestimmten Ort sein, wo 
Kinderlärm nicht stört und wenig Unterhalts- wie auch Reinigungsaufwand erfor-
derlich sind.  

Kinder- und Jugendfachstellen: Kinderräume sollten eigenmächtige und kreati-
ve Formen der Umweltaneignung ermöglichen und mittels partizipativer Verfahren 
gestaltet werden können.  

PolitikerInnen: Kinderräume sollten die Integration in die Gesellschaft fördern 
und wenig kosten.  

Kleinkinder: Kinderräume sollten in der Nähe der Wohnung und selbstständig 
erreichbar sein, Geheimnisorte und Tiere haben, Dreck, Wasser und andere verän-
derbare Materialien enthalten.  

Kinder im mittleren Alter (7–12 Jahre): Der Aufbau von sozialen Beziehungen 
zu Gleichaltrigen ist ebenso bedeutsam wie Möglichkeiten, eigene Freiräume zu 
gestalten. Eine ungestaltete und vordergründig nicht kindergerechte Umgebung 
kann auch Freiräume ermöglichen – z.B. Baustellen, der  Hof  einer  Blockrandsied-
lung mit Autos, zwischen denen viele Kinder spielen, oder ein Einkaufszentrum.  

1 Vgl. Bericht EKFF: Zeit für Familien. Beiträge zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit  aus  
familienpolitischer Sicht. 

Spielende Kinder auf einer nicht 
mehr genutzten Baustelle. 

Foto: Gabriela Muri 
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 1.3  Eigentumsverhältnisse und gesetzliche Grundlagen 

Beeinflussung von Eigentumsverhältnissen: Kinder verfügen grundsätzlich 
nicht über eigene Räume. Als Ausnahme können Schulhausplätze, partizipativ ver-
waltete Quartierräume, Gemeinschaftszentren und Abenteuerspielplätze genannt 
werden. Einschränkend muss auch hier erwähnt werden, dass die Erwachsenen die 
Räume planen, finanzieren, das pädagogische Konzept entwickeln und, wenn 
auch in Form von partizipativen Erziehungsstilen, immer präsent bleiben. Klassische 
Spielplätze können nicht als eigene Kinderräume bezeichnet werden, da dort die 
Eigentumsrechte meist durch wenig Veränderungsmöglichkeiten, Verhaltens- und 
Lärmvorschriften beschränkt sind. Frei angeeignete (Gesellschafts-)Räume können 
temporär von Kindern in Besitz genommen werden. Die Besetzung von Naturräu-
men ist durch Erziehungsmuster eingeschränkt, die Hygienevorstellungen und ge-
schlechterspezifisch wirksame Sicherheitsüberlegungen umfassen. Eigentumsver-
hältnisse lassen sich kaum ändern und das Thema muss daher im Sinne von Instru-
menten der Mitsprache bei der Finanzierung, Gestaltung und Nutzung von Freiräu-
men diskutiert werden. Instrumente der Mitsprache bestehen in der Schweiz auf 
folgenden Ebenen:2  

Bund – kinder- und jugendspezifische Gesetzgebung 

Das Jugendförderungsgesetz (1989), die Ratifizierung der UNO-Konvention über 
die Rechte der Kinder (1987) mit der daraus folgenden Umsetzung und die neue 
Bundesverfassung (1999) bilden die gesetzlichen Grundlagen für die Kinder- und 
Jugendpolitik des Bundes. Diese Entwicklung kann grundsätzlich als Zeichen für 
eine erhöhte Sensibilisierung für das Thema auf Bundesebene betrachtet werden. 
Die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen EKKJ hat zudem seit 
1978 den Auftrag, die Entwicklung der Situation von Kindern und Jugendlichen in 
der Gesellschaft zu analysieren und Vorschläge für die Umsetzung von Kinder- und 
Jugendanliegen zu formulieren. Seit Januar 2000 werden aufgrund der Initiative 
der EKKJ in der angepassten Bundesverfassung Kindern erstmals Rechte zugestan-
den, die über den Schutz hinausgehen und die Förderung im Sinne von Informa-
tion und Beteiligung an von Erwachsenen initiierten Prozessen, aber auch Interes-
senvertretung umfassen.3 Das Rahmengesetz, das die Kantone auffordert, Gesetze 
zur Förderung der Kinder- und Jugendpolitik zu erlassen und Stellen zu bezeich-
nen, die für die Koordination der Kinder- und Jugendpolitik, die Interessenvertre-
tung und die Förderung der Partizipation im Kanton Verantwortung übernehmen, 
ist bis heute noch nicht verabschiedet. Vgl. dazu das Positionspapier der EKJ 
(2000): 

«Die uneinheitliche Ansiedlung der Kinder- und Jugendpolitik innerhalb der ver-
schiedenen kantonalen Verwaltungen ist ein Zeichen dafür, dass der Paradigmen-
wechsel weg von einer schutz- und defizitorientierten Kinder- und Jugendpolitik zu 
einem emanzipatorischen, partizipativen Ansatz in den Kantonen und Gemeinden 
noch kaum Niederschlag gefunden hat. In den meisten Kantonen beschränkt sich 
die Kinder- und Jugendpolitik auf Bildung und Schutz.»4  

Bund – gesetzliche Grundlagen Raumplanung 

Auf einer übergeordneten Ebene ist es die Aufgabe der Raumplanung, die langfris-
tige Gestaltung des Lebensraumes Schweiz zu planen. Die Generation, die diesen 
Lebensraum erbt, kann dabei kaum mitreden – vgl. Umfrage des Bundesamtes für 
Raumplanung  von  350  Deutsch- und  Westschweizer  Jugendlichen  zwischen 15  

2 Vgl. EKJ: Grundlagen für eine schweizerische Kinder- und Jugendpolitik. Positionspapier.  
3 Vgl. Ebd.  
4 EKJ: Grundlagen für eine schweizerische Kinder- und Jugendpolitik. Positionspapier, 8.  

Häufig anzutreffende Verbots-
tafel, die das Spielen im Hausbe-
reich untersagt. 

Foto: Gabriela Muri 
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und 19 Jahren: Daraus geht u.a. hervor, dass die Jugend den zukünftigen 
«Lebensraum Schweiz» von morgen pessimistisch einschätzt. Die Umfrage ergab 
zudem, dass die Jugendlichen die Natur als ihren Lebensraum betrachten, der von 
der Elterngeneration bedroht wird. Von einer zukunftsgerichteten Gestaltung des 
Lebensraums wünschen sich die meisten Jugendlichen mehr Rücksicht auf die Na-
tur, weniger Überbauungen und die Förderung des öffentlichen Verkehrs. Sich 
selbst sehen sie im Erwachsenenalter allerdings mit eigenem Einfamilienhaus und 
Auto. Sie glauben ausserdem, dass dannzumal der Feierabend vor dem Fernseher 
verbracht und in riesigen Einkaufszentren eingekauft wird. Das Vertrauen in Regie-
rung, Parteien oder gar Kirche in Bezug auf eine positive Beeinflussung der Um-
weltgestaltung ist gering. Die daraus vom früheren Direktor des Bundesamts für 
Raumplanung Ulrich Widmer geforderten Mitwirkungsmöglichkeiten der Jugendli-
chen bei Fragen der Raumplanung sind bisher nicht umgesetzt.5  

Kantonale Ebene – gesetzliche Grundlagen Raumplanung 

Die gesetzlichen Grundlagen widerspiegeln auch auf kantonaler Ebene ein nahezu 
vollständiges Fehlen der Wahrnehmung kinder- und jugendspezifischer Bedürfnisse 
– vgl. dazu Baugesetze der Kantone –; themarelevanter Auszug aus dem Bauge-
setz des Kantons Aargau:  

Gesetz über Raumplanung, Umweltschutz und Bauwesen (BauG)  

vom 19. Januar 1993 

§ 22 Mitwirkung der Bevölkerung [...] 

2 Jedermann kann Einwendungen und Vorschläge zu den Entwürfen einreichen. 
Der Gemeinderat nimmt zu diesen Eingaben Stellung und fasst die Ergebnisse zu 
einem Bericht zusammen. Die Akten dieses Verfahrens sind öffentlich. 

§ 54 Spielplätze 

1 Bei Mehrfamilienhäusern sind kindergerechte Spielplätze an geeigneter Lage her-
zurichten. 

2 In grösseren Gesamtüberbauungen mit Mehrfamilienhäusern müssen genügend 
Gemeinschaftsräume für Freizeitbeschäftigungen erstellt werden.  

Kommunale Ebene – freiraumbezogene Gesetze 

Städte Zürich, Basel, Genf, Bern, Luzern, Lausanne, Lugano, Chur, St. Gallen, Alt-
dorf, Schwyz, Biel, Freiburg, Sierre, Locarno, Winterthur: Gesetze, Richtlinien, Kon-
zepte und Ähnliches der Städte spezifisch zu Freiräumen für Jugendliche und Kin-
der gibt es nicht. Untenstehend ist deshalb exemplarisch ein themarelevanter Aus-
zug aus dem Bau- und Planungsgesetz von Basel aufgeführt:  

Bau- und Planungsgesetz (BPG) Basel-Stadt vom 17. November 1999 

4. Spiel- und Aufenthaltsflächen im Freien: 

§ 71. Auf Grundstücken mit mehr als fünf für Familien geeigneten Wohnungen 
müssen alle Zugang zu einer Spiel- und Aufenthaltsfläche im Freien haben. 

Kommunale Freiräume – Partizipationsmöglichkeiten 

Die Unicef-Studie über Partizipation bezeichnet die Möglichkeiten, in der Gemein-
de mitzuwirken, ebenfalls als sehr gering: «Können aus Sicht der Jugendlichen 
immerhin 48% partizipieren, so sind es in der Schule noch 39%. In der Gemeinde 
ist der Grad der Mitwirkung mit 7% praktisch bedeutungslos.»6 Schulhäuser, Spiel-
plätze und Parks sind die Orte, an welchen sich Kinder und Jugendliche häufig auf-
halten. Hier gibt es Möglichkeiten, kinderfreundliche Freiräume auf einer raumbe- 

5 Vgl. RPG vom  22. Juni 1979.
 

6 Vgl. Fatke, Niklowitz: Den Kindern eine Stimme geben, Partizipation von Kindern  und  Jugendlichen  in  der  
Schweiz, 99.  

Hardau Zürich: Die Schilder ste-
hen für eine nicht kindergerech-
te Funktionalisierung der Umge-
bung.           Foto: Gabriela Muri 
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 zogenen gesetzlichen Ebene gezielt zu fördern. Deshalb sind untenstehend exem-
plarisch Ausschnitte aus dem Freiraumkonzept von Grün Stadt Zürich zu finden, 
das auf vorbildliche Weise ökologische und landschaftsschützerische Aspekte mit 
Kinder- und Jugendanliegen verbindet:  

Freiraumkonzept der Stadt Zürich – 1999:  

10 Schwerpunktthemen für die Freiraumplanung 

2.  Ein wirkungsvolles Netz 

Freiräume können ihre Funktionen erst vernetzt vollumfänglich erfüllen. Ausge-
hend vom übergeordneten Freiraumgerüst sind grosse und kleine Freiräume im ge-
samten Stadtgebiet engmaschig miteinander zu verknüpfen. [...] 

5. Öffentliche Freiräume in allen Quartieren 

[…] In allen Quartieren soll ein gutes und ausreichendes Angebot an öffentlichen, 
vielfältig nutzbaren Freiräumen vorhanden sein: In unterversorgten Quartieren und 
in Umnutzungsgebieten sind ausreichend öffentliche Freiräume zu schaffen; vor-
handene, aber für die Öffentlichkeit schlecht nutzbare Freiräume sind in unterver-
sorgten Quartieren zu sichern, zugänglich zu machen und aufzuwerten.  

6. Siedlungen mit Gärten und Höfen […]  

Gut durchgrünte Quartiere sind mit angemessenen Rechtsmitteln (BZO) vor einer 
übermässigen Verdichtung zu schützen; die Stadt soll Wohnbauprojekte […] mit 
vorbildlicher Aussenraumgestaltung fördern und realisieren; die Grünräume in 
Wohnsiedlungen sollen für die Bewohnerinnen und Bewohner nutzbar sein und 
durch sie betreut und gepflegt werden können.  

7. Freiräume vor der Haustüre  

[…] Ein sicheres und bespielbares Wohnumfeld unter Einbezug verkehrsberuhigter 
Strassenbereiche ist zu fördern und Strassenraum für die Kinder soll zurückgewon-
nen werden; vielfältige «Freiräume vor der Haustüre» sind in Wohn- und Arbeits-
gebieten zu erhalten und zu fördern. 

1.4  Lage und Zugänglichkeit von Kinderräumen 

a) Aus städtebaulicher Perspektive 

Funktionalisierung und Verinselung seit den 1960er-Jahren haben durch Fakto-
ren wie Verkehr und geringere Kinderzahl zugenommen. 

Stadtquartiere: Die Aufwertung erfolgt meist punktuell im Rahmen der Quartier-
entwicklung oder bei Problemen – selten strategisch. 

Die soziale Durchmischung hat sich gerade bei Stadtrandquartieren mit hohem 
Grünanteil oft in Richtung Überalterung und Polarisierung zwischen SchweizerIn-
nen und MigrantInnen entwickelt. 

Netzwerke und dynamische Aneignung: Tempo-30-Zonen und Begegnungszo-
nen standen in den 1980er-Jahren für Fortschritt – Änderungen in Verkehrspolitik 
sind schwierig und langwierig. Eltern und Freizeitgewohnheiten schränken heute 
den Bewegungsraum ein: Kinder kennen im Gegensatz zu den 1950er- und 
1960er-Jahren oft den Weg zu Flüssen oder Wäldern nicht mehr.  

b) Typologie von Kinderräumen  

Von der Gesellschaft definierte private Kinderbereiche im Wohnumfeld: 

Eingangsbereiche, Vorgärten, Spielplätze, Höfe, Grünflächen.  

Institutionell gebundene halböffentliche Räume und Freizeitanimation im 

Quartier: Schulhausplätze, Aussenbereiche von institutionell verankerten Treff-
punkten wie Freizeitanlagen, Quartierzentren, Jugendtreffs. 
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Halböffentliche Bereiche, die von Kindern und Erwachsenen genutzt wer-

den: Freizeitarrangements von Jugend-, Sport- und Kulturämtern, Sportvereinen, 
Kirchgemeinden mit altersgemischter Nutzung im Quartier: Sportanlagen, 
Schwimmbäder, Parks, Wohnstrassen. 

Kommerziell orientierte Angebote im Quartier und in Quartiernähe: Kinder-
paradiese in Einkaufszentren, Discos für Kinder und Jugendliche, Vergnügungs-
parks usw. 

Aktionsräume: Ausgehend von einem dynamischen Raumbegriff, Aspekte der 
raumgreifenden (z.B. typisches Jungenverhalten) und kommunikativen Aneignung 
(typische Mädchenkompetenz) von Freiräumen, Schulwege, Schleichwege, raum-
zeitliches Verhalten. 

Nischen: Nicht einsehbare Räume mit Verweil- und Geheimnisqualität für Kinder 
und spezifisch für Mädchengruppen, die Sicherheit, Geborgenheit und die Erfah-
rung von «eigenem» Raum ermöglichen. 

Autonome Räume: Innen- und Aussenräume, die von Jugendlichen als eigene 
auf legalem und illegalem Weg erkämpft wurden und deren Identifikationspoten-
zial und Qualität als Freiraum im Begriff der autonomen Selbstverwaltung liegen. 

Öffentliche Bereiche, die Kinder und Jugendliche sich in Zentrumslagen an-

eignen: Öffentliche Plätze zum Skaten, jugendkulturelle Szenetreffs in Zentrumsla-
gen, Verkehrsflächen (z.B. Parkhausrampe als Rollschuhbahn), Baustellen, Häuser-
wände als Sprayflächen, Unterführungen, Einkaufszentren, Verkehrsmittel.  

1.5  Pflege und Aufsicht über Kinderräume 

Sicherheit und Sauberkeit: «Amerikanisierung» des Rechtswesens führt dazu, 
dass Eigenverantwortung abnimmt – Kletterstangen aus den 1960er-Jahren wären 
heute zu gefährlich. Kontrollansprüche und Pflege sind aufwändiger geworden. 

Vandalismus: Zunahme von Vandalismus auf Spielplätzen durch Jugendliche – 
Unterhalt ist erheblich aufwändiger geworden. Veränderungen werden jedoch bei 
fehlenden Veränderungsmöglichkeiten rascher zum Vandalismus – Grenzen sind 
heute kaum mehr erfahrbar. 

Littering- und Lärmprobleme erfordern finanzielle Mittel, die gerade in kleine-
ren Gemeinden vom politischen Willen abhängig sind.  

Delegation an Sicherheitsfirmen: Charakteristisch für die Aushandlung von All-
tagskonflikten in öffentlichen Räumen ist die Delegation der direkt an den Sozial-
räumen beteiligten Erwachsenen (z.B. als Bewohner, Arbeitende im Quartier) auf 
wenige Personen, die in der Regel als Ordnungshüter und nicht als Vermittler von 
Kinder- und Jugendperspektiven ausgebildet sind (z.B. Sicherheitsfirmen, Haus-
wart, Polizei).7 Erwachsene sind zwar massgeblich an der Gestaltung von Öffent-
lichkeit beteiligt, entziehen sich jedoch meist einer direkten Auseinandersetzung 
mit Jugendlichen und die dafür zuständigen Ordnungshüter sind oft zu Recht 
überfordert. Generell gibt es wenig Muster zur Unterstützung und Ausbildung sol-
cher Erwachsener in Vermittlerpositionen im Alltag.  

1.6  Urbane Verhältnisse – ländliche Verhältnisse  

Natürliche Freiräume: Auf dem Land haben Kinder natürliche, nicht reglemen-
tierte Bewegungsräume, die man in Städten künstlich schaffen muss. In der Stadt 
ist mehr Begleitung notwendig. 

7 Muri, Friedrich: Stadt(t)räume – Alltagsräume.  

Kinderparadies im Glattzentrum 
Zürich: nur vordergründig kin-
dergerechte «Soziotope».  

Foto: Gabriela Muri 

Verbotsschilder im Glattzentrum 
Zürich, die von der Anziehungs-
kraft solcher Erwachsenenorte 
zeugen.        Foto: Gabriela Muri 
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 Ausserschulische Betreuung: In ländlichen Gebieten gibt es sehr wenige Ange-
bote, Kinder sind während Schulferien oft unterbetreut. Gemeinderäte haben Vor-
behalte gegenüber Familien, bei denen beide Eltern arbeiten müssen.  

Regionale Unterschiede: In Städten sind bessere Strukturen vorhanden. In den 
grossen Städten der Schweiz sind Fachstellen etabliert – allerdings mit unterschied-
lichen Modellen, Organisationsstrukturen und Verfahren. Gute Strukturen und en-
gagierte Jugendbeauftragte, die Freiräume von Kindern unterstützen, sind ent-
scheidend. In Bezug auf die Mitbeteiligung von Eltern sind die Verhältnisse in der 
Stadt oft besser. 

1.7  Sensibilisierung von Öffentlichkeit und Fachleuten  

Bewusstseinsbildung: Die Bedeutung der Freiräume für Kinder sollte auf verschie-
denen Ebenen hervorgehoben werden – vgl. Umweltschutz- und Nachhaltigkeits-
debatten, die schon lange geführt werden und nun in der Planung etabliert sind. 
Im Bereich der Planungs- und Architekturfachleute bestehen grosse Defizite. Es 
gibt wenig Spielplatzgestalter in der Schweiz, die kreativ mit diesen Rahmenbedin-
gungen umgehen. 

Sicherheitsdebatten: Öffentliche Debatten zum Thema Sicherheit sind zurzeit 
vorherrschend und nicht verhältnismässig. Sie beeinflussen Erziehungsmuster und 
das Handeln von Behörden. 

1.8  Schicht- und geschlechterspezifische Aspekte  

der Raumaneignung  

Bildungsferne Jugendliche – Freizeit: In benachteiligten Quartieren sind Kinder 
nach der Schule mangelhaft betreut. Sie hängen auf der Strasse und vor dem Fern-
seher. Kinder aus bildungsnahen Familien können Kollegen nach Hause einladen, 
die Eltern organisieren die oft kostenintensive Freizeit mit. Schulergänzende Be-
treuung ist wichtig, jedoch auch problematisch, da in der Oberstufe der Leistungs-
kontext der Schule durch Schulversagen negativ besetzt sein kann. 

Geschlechterspezifisch: Mädchen nutzen geringeren Radius und suchen kommu-
nikativ ausgerichtete Nutzungen wie «Plauderstationen» (vgl. Muri, Friedrich:  
Stadt(t)räume – Alltagsräume). Jungen suchen gezielter bestimmte Orte auf – z.B. 
Sport- und Skateranlagen. Bestimmte Gruppen von männlichen Jugendlichen set-
zen in wenig bevölkerten Quartieren ihren Aktionsradius und ihr dominantes Ver-
halten mit dem Ziel ein, den Raum zu kontrollieren.  

1.9  Freiräume und Freizeit  

Komplexe Organisation von Freiräumen und Freizeit: Überorganisation der 
Freizeit durch Eltern – schicht- und geschlechterspezifisch –, vgl. dazu Zeiher und 
Zeiher: Vergleichende Fallstudie des Alltagslebens von zehnjährigen Kindern in 
zwei Berliner Stadtvierteln.8 Dabei postulieren sie, dass aufeinanderfolgendes Han-
deln, das in inhaltlich zusammenhanglose Partikel zerfällt, zu einem Problem für 
die Handelnden wie auch für die Umgebung werden kann. Zeitliches Koordinieren 
und Entscheiden gehören heute zu den wichtigen Anforderungen an die alltägli-
che Lebensführung. Die beschriebenen Veränderungen gehen mit einer Virtualisie-
rung des Alltags und in einer Abnahme verbindlicher Beziehungen bei ausserfamili-
ären Sozialisationsformen einher.9 

8 Vgl. Zeiher, Zeiher: Orte und Zeiten der Kinder.  
9 Vgl. Hitzler, Bucher, Niederbacher: Leben in Szenen.  
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2.1  Allgemeines 

Bei Projekten zur Planung und Gestaltung von Freiräumen werden die Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen vermehrt mitbedacht, teilweise auch Spezialisten 
einbezogen – eine Umsetzung ist jedoch selten. Deutschland scheint in der Zusam-
menarbeit von Politik mit Kindern und Jugendlichen eine Pionierrolle zu überneh-
men. Gemäss Meinung von Experten ist die Wirkung jedoch nicht höher. Im Hin-
blick auf eine mögliche Typisierung von Best Practice Beispielen können folgende 
Massnahmen unterschieden werden:  

Institutionelle Massnahmen wie:  

a) Leitbilder und Legislaturschwerpunkte 
b) Politische Einzelanlässe – Impulstagungen  
c) Kinderverträglichkeitsprüfungen  
d) Institutionen wie Kinderparlamente, -beauftragte  
e) Stadtteilbezogene Kinderbüros, temporäre Aktionen, Spielmobile  
f) Einbezug der Schulen  

Raumbezogene und bauliche Massnahmen wie: 

g) Stadt- oder Stadtteilplanungen, Verkehrs- und Wegnetze  
h) Aufwertung bestehender Quartierfreiräume, Parkanlagen, Spielplätze  

2.2  Kriterien bezüglich Rahmenbedingungen  

und Wirkungen  

Die Kriterien zu Rahmenbedingungen und Wirkungen der Best Practice Beispiele 
wurden vor dem Hintergrund der Berichte der EKKJ, von Literatur- und Internetre-
cherchen, den Expertengesprächen sowie der Analyse von Best Practice Beispielen 
entwickelt: 

Analyse Rahmenbedingungen und Wirkung – Erkennen von  

förderungswürdigen Projekten 

1. Kriterium 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kriterium 

 

 
 
 
 
 

Bewusstseinsbildung – Herstellung von Kinder- 

öffentlichkeit und Akzeptanz 

Massstab: Es muss ein konkreter Aktionsplan mit folgenden 
Auflagen vorliegen: 1. Er muss die Partizipation von Kindern bei 
Bedürfniserhebung, Zielformulierung und Umsetzung vorsehen. 
Die partizipativen Prozesse müssen von ausgewiesenen Fachleu-
ten begleitet werden (Referenzprojekte); 2. Die Kinder müssen 
geschlechter- und milieuspezifisch ausgewogen vertreten sein 
(Auswahlprozess belegen); 3. Wird die Akzeptanz des Projektes 
evaluiert? 

Vernetzung – Einbezug von politischen Institutionen 

und Prozessen der Erwachsenen 

Massstab: 1. Projekte müssen von Behörden in verantwortungs-
vollen Positionen mitgetragen werden; 2. Es muss ein konkreter 
Beschrieb der Umsetzung vorliegen mit weiterem Vorgehen, in-
volvierten Behörden und Entscheidungsträgern inklusive Nen-
nung der Entscheidungsbefugnis. 

Kindergerechte Wohnüberbau-
ung Bleiche in Worb (Architekten: 
Oswald, Abbühl, Hubacher 1980–
1982).      Foto: Margrit Baumann 
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3. Kriterium 

 
 
 
 
 

4. Kriterium 

 
 
 
 
 

5. Kriterium 

 
 
 
 
 

6. Kriterium 

 

 
 
 
 
 
 

7. Kriterium 

 

 

 
 
 

8. Kriterium 

 
 
 
 
 

9. Kriterium 

Quellen und Gewährleistung der Finanzierung 

Massstab: 1. Projekte müssen einen von Behörden mit entspre-
chender Weisungsbefugnis mitgetragenen Finanzierungsplan 
vorlegen; 2. Der aufgeführte Finanzrahmen muss detailliert auf-
zeigen, welche Massnahmen umgesetzt werden können und 
welche nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt. 

Kindergerechte Kommunikationsmittel,  

-formen und -prozesse 

Massstab: 1. Kindergerechte Kommunikationsmittel müssen be-
gründet und mit Beispielen belegt werden; 2. Diesbezügliche 
Referenzprojekte oder Bezugnahme auf Vorlagen von Kinder-
institutionen müssen aufgeführt werden.  

Ausgewogene Auswahl der Kinder: geschlechter-,  

alters- und milieuspezifisch 

Massstab: 1. Die Kinder müssen geschlechter- und milieuspezi-
fisch ausgewogen vertreten sein. Auswahlprozess belegen: Wel-
che Schulen in welchen Quartieren? Wie werden Kinder aus bil-
dungsfernen Milieus erreicht? (Sprachproblematik usw.)  

Partizipationsgrad bei Bedürfniserhebung und  

Umsetzung von Massnahmen 

Massstab: 1. Ein Aktionsplan muss die Partizipation von Kindern 
bei Bedürfniserhebung, Zielformulierung und Umsetzung vorse-
hen. Die partizipativen Prozesse müssen von ausgewiesenen 
Fachleuten begleitet werden (Referenzprojekte); 2. Wird den 
Kindern klar vermittelt, welche Bedürfnisse umgesetzt werden 
können und welche nicht? 

Kinder- und jugendgerechte Gestaltung (vgl. diverse  

Richtlinien Pro Juventute/Muri 2000;  

Voelmy: Beispielplatzbuch; Muri/Friedrich 2008) 

Massstab: 1. Aufgrund welcher Qualitätskriterien werden die 
Massnahmen als kindergerecht bezeichnet? 2. Auf welche Refe-
renzobjekte und -publikationen wird Bezug genommen? 

Grad der Eigenverantwortung in Projekt und Betrieb 

Massstab: 1. Wie wird die Eigenverantwortung der Kinder gere-
gelt? 2. Mit welchen Mitteln werden die Kinder darauf vorberei-
tet – Referenzprojekte? 3. Inwiefern werden die Kinder als ge-
eignet für ihre Aufgabe betrachtet? 4. Inwieweit werden Er-
wachsene einbezogen, aufgrund welcher Überlegungen?  

Kurzfristigkeit und Effizienz der möglichen Umsetzung 

Massstab: 1. Sind die Umsetzungen finanziert, effizient und kos-
tengünstig möglich? 2. Entspricht der Umsetzungsprozess den 
Bedürfnissen der beteiligten Kinder? 3. Falls aus zeitlichen Grün-
den nicht möglich: Sind die vorgesehenen Massnahmen auch 
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10. Kriterium 

 
 
 
 

11. Kriterium 

 
 
 
 

12. Kriterium 

 
 
 
 
 
 
 

13. Kriterium 

 

 
 
 
 
 

14. Kriterium 

 
 
 
 
 

15. Kriterium 

für nachkommende Kinder sinnvoll? 4. Der Einsatzplan der be-
treuenden Personen und der Ablauf von Veranstaltungen müs-
sen belegbar sein; 5. Die Ziele müssen formuliert sein – z.B. geht 
es eher um Sensibilisierung, um eine aktivere Nutzung öffentli-
cher Räume, um das Kennenlernen verschiedener Gruppen? 

Nachhaltigkeit der Massnahmen – langfristige Evaluation  

Massstab: 1. Die Umsetzungsvorschläge müssen angemessen 
sein und evaluiert werden; 2. Inwiefern wird gewährleistet, dass 
auch nachkommende Kinder betroffen sind? 3. Wie werden die 
Voraussetzungen für Freiraumnutzung nachhaltig verbessert?  

Vernetzung und Erreichbarkeit der Freiräume 

Massstab: 1. Inwiefern wird gewährleistet, dass die sozial-
räumlichen Massnahmen durch Kinder selbstständig erreicht 
werden können? 2. Inwiefern tragen die sozialräumlichen Mass-
nahmen zu einer besseren Vernetzung von Kinderräumen bei? 

Breite der Wirkung 

Massstab: 1. Wie wird eine möglichst breite Wirkung des Pro-
jektes erreicht? 2. Die Kinder müssen geschlechter- und milieu-
spezifisch ausgewogen vertreten sein (Auswahlprozess belegen: 
Welche Schulen in welchen Quartieren? Werden Kinder aus bil-
dungsfernen Milieus erreicht?); 3. Es muss gewährleistet sein, 
dass eine gewisse Kinderzahl erreicht wird: ungefähr 20 Kinder; 
4. Wird die breite Akzeptanz des Projektes evaluiert? 

«Soziale Nachhaltigkeit» und Begründbarkeit der  

Massnahmen in Bezug auf benachteiligte Zielgruppen 

Massstab: 1. Wie werden soziale Nachhaltigkeit und benachtei-
ligte Zielgruppen erreicht? 2. Die Kinder müssen geschlechter- 
und milieuspezifisch ausgewogen vertreten sein (Auswahlpro-
zess belegen: Welche Schulen in welchen Quartieren? Werden 
Kinder aus bildungsfernen Milieus erreicht?). 

Förderung intergenerationeller Verständigung 

Massstab: 1. Wie wird die intergenerationelle Verständigung ge-
fördert und werden Erwachsene einbezogen? 2. Wie werden 
besonders kritische Personengruppen und konfliktive Aspekte 
mit einbezogen und entsprechende Prozesse zur Verständigung 
initiiert? 

Förderung der Resilienz von Kindern  

Massstab: 1. Wie wird die Resilienz der Kinder gefördert? 2. In-
wiefern trägt das Projekt dazu bei, dass Kinder eine dauerhafte, 
vertrauensvolle Bindung zu ihrer sozialräumlichen Umgebung 
entwickeln können? 3. Wie fördert das Projekt sozialen Zusam-
menhalt unabhängig von familiärem Hintergrund und elterlicher 
Fürsorge?  
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2.3  Projekte und Best Practice Beispiele 

a)  Leitbilder und Legislaturschwerpunkte 

Bundesebene – EKKJ: Die EKKJ hat den Auftrag, die Entwicklung des Verhältnis-
ses von Kindern und Jugendlichen zur Gesellschaft zu beobachten und zu deuten. 
In Berichten und Positionspapieren nimmt sie themenspezifisch Stellung. Die Erar-
beitung der Berichte wird möglichst unter Einbezug von Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt. Eine zweijährlich durchgeführte Fachtagung dient der thematischen 
Schwerpunktsetzung und der Informationspolitik. 

Kinderfreundliche Gemeinde – Unicef: Ziel sind die Umsetzung der Kinder-
rechtskonvention auf kommunaler Ebene und die Steigerung der Kinderfreundlich-
keit – vgl. Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Nach einer breit angelegten Infor-
mationskampagne haben 100 Gemeinden einen Fragebogen verlangt, zirka 20% 
sind bisher eingereicht worden. Unicef bietet Workshops mit Aktionsplan an – Eva-
luation der Massnahmen führt zum Entscheid, ob die Auszeichnung für 4 Jahre 
verliehen wird. Danach kann sich die Gemeinde erneut bewerben.  

Die Agglomerationsstadt Dietlikon im Kanton Zürich hat seit 1994 ein Ju-
gendleitbild als wichtige Basis für die Jugendarbeit. In diesem Zusammenhang hat 
der Stadtrat ein Amt für Jugend und Freizeit und die Stelle eines städtischen Ju-
gendbeauftragten geschaffen sowie eine Stiftung zur Jugendförderung Dietlikon 
errichtet, die Jugendprojekte unterstützt und finanziert: Regelmässige Veranstal-
tung, Einrichten eines Internetcafés, Gründung einer Jugendzeitung.  

Wetzikon hat zwar einen Legislaturschwerpunkt Jugendpolitik seit 2006, hat den 
direkten Kontakt jedoch bislang noch nicht gesucht. Dies zeigt, dass Gemeinden 
mit der Aufgabe einer angemessenen Partizipation von Jugendlichen oft überfor-
dert sind.  

b)  Politische Einzelanlässe – Impulstagungen 

Beispiel Pestalozzi-Preis – Pro Juventute: Der Preis im Wert von CHF 20’000.– 
wird seit 1996 alle zwei Jahre für Bemühungen zur Realisierung von kindergerech-
ten Lebensräumen verliehen. 2008 geht er an die Stadt Bern – oft wurden in den 
letzten Jahren Gemeinden oder Schulen ausgezeichnet. Er erhält jedoch gerade bei 
Planungs- und Baufachleuten geringe Resonanz. Vgl. www.pestalozzipreis.ch.  

 16. Kriterium 

 

Bezug zu Handlungsbedarf von Stiftungen  

vgl. unter 3. aufgeführte Defizite 

Massstab: 1. Wie erfüllt das Projekt die im Kap. 3 festgestellten 
Defizite und geht auf den Handlungsbedarf von Stiftungen ein? 

Analyse Rahmenbedingungen und Wirkung 

Leitbilder und Legislaturschwerpunkte bilden ein wichtiges Instrument zur ge-
sellschaftlichen und politischen Wahrnehmung von Bedürfnissen von Kindern 
und Jugendlichen in öffentlichen Räumen und erfüllen in hohem Masse Kriteri-
um 1 bzw. die Herstellung von Kinderöffentlichkeit und Akzeptanz – im Falle 
der EKKJ z.B. bei Politikern. Sie bleiben jedoch mangels Folgeprojekten oft ohne 
Wirkung (vgl. positive Beispiele Bern und Dietlikon). 

Schlüsselfaktoren: Wirksam in Verbindung mit entsprechenden Fachstellen 
und konkretem Aktionsplan. 
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Beispiel Zürich: Am 25. Januar 2004 trafen sich zirka 100 6- bis 12-Jährige zum 
ersten Zürcher Kongress der Kinder im Gemeinschaftszentrum Buchegg. Als Ehren-
gäste empfingen sie eine Delegation des Stadtrates. Die Forderungen der Kinder 
beinhalteten u.a. grössere, spannendere Spiel- und Schulhausplätze, Tüftellabors, 
die von Kindern mitgestaltet werden sollten. Ebenfalls möchten Kinder bei der 
Schulhausplatzgestaltung mitbestimmen können. 

Agentur pippilotta – Basel: Agentur für Mädchen- und Frauenprojekte sowie 
Mädchenpolitik – z.B. Kampagne gegen sexuelle Gewalt: «Respekt ist Pflicht» – 
«Nein ist nein». Vgl. www.pippilotta.ch. 

 
c)  Kinderverträglichkeitsprüfungen 

Kinderlobby Schweiz: Sieben Leitfragen einer 1999 durchgeführten Tagung 

der Kinderlobby Schweiz zum Thema Kinderverträglichkeitsprüfung:10 

1. Kinder haben Rechte: Wird wahrgenommen, dass die Planung auch Kinder be-
trifft? 

2. Werden auf allen Verantwortungsebenen – in Planung und Ausführung – die 
möglichen Folgen abgeschätzt, die für die Gesundheit und die Sicherheit der 
Kinder entstehen? Ist das Ergebnis der Planung für Kinder «zum Anfassen», ist 
es für deren Leben und Spiel gebrauchsfähig?  

3. Lässt das Produkt Raum für den Einfallsreichtum, die Spontaneität und Kreativi-
tät der Kinder? Ist es veränderbar und nutzungsoffen oder abschliessend und 
perfekt gestaltet?  

4. Ist die Umgebung so anregend, dass ein Kind sich daran erproben kann?  

5. Werden mit dem Planungsergebnis Erlebniswelten geschaffen?  
6. Massstab für Kinderfreundlichkeit sind die Kinder selbst. Wie sieht die Partizipa-

tion der Kinder an der Planung praktisch aus?  
7. Kinderfreundlichkeit kollidiert in der Umsetzung oft mit Erwachseneninteressen. 

Welches sind die Widerstände, welches mögliche Bündnispartner?  

Analyse Rahmenbedingungen und Wirkung 

Politische Einzelanlässe – Impulstagungen erfüllen Kriterium 1 (Bewusstseins-
bildung, Herstellung von Kinderöffentlichkeit und Akzeptanz), in eingeschränk-
tem Umfang Kriterium 2 (Einbezug von politischen Institutionen und Prozessen 
der Erwachsenen), Kriterium 4 (Kindergerechte Kommunikationsmittel, -formen 
und -prozesse) sowie Kriterium 6 (Partizipative Formen der Bedürfniserhebung). 
Grundsätzlich besteht hier jedoch ein Problem von Ausdrucksform und Interpre-
tation: Kinderzeichnungen sind noch lange keine Garantie für frei geäusserte 
Kinderwünsche. Die Anlässe erhalten oft einen institutionell bestimmten Cha-
rakter, wenn sie nicht im Lebensraum der Kinder durchgeführt werden, und Er-
gebnisse bleiben meist in behördlichen Schubladen liegen. 

Schlüsselfaktoren: Wirksam in Verbindung mit professionellem und kinderge-
rechtem Partizipationsverfahren, das eine Sensibilisierungsphase sowie das Auf-
zeigen der Möglichkeiten und Grenzen umfasst; auf der Basis von verbindlichen 
Zusagen zuständiger Instanzen sowie mit Folgeprojekten, deren Finanzierung 
gesichert ist. 

10 Vgl. auch Kinderlobby (Hg.): Broschüre zum Tag des Kindes (1993): U.a. Ideen zum Thema Kinder  

und Lebensraum.  
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 Amt für Jugend und Berufsberatung – Projekt Kinderrechte –  

Kanton Zürich:  

Auf zwei Jahre angelegtes Projekt zur Berücksichtigung von Kindeswohl und Kin-
derrechten bei Legislaturzielen des Regierungsrates.11 

 
d)  Institutionen wie Kinderparlamente, -beauftragte 

Kinderparlament – Luzern: Auswahl der Kinder über Primarschulen. Wahl von 
fünf Teams mit ausgewogenem Geschlechterverhältnis – Kinder entwickeln die 
Themen eigenständig. 

Akzeptanz Kinderparlament: Die SVP ist die einzige Partei, die es abschaffen will. 
Die Kinder haben von jeder Partei AnsprechpartnerInnen. Die Stadtgärtnerei, die 
für Spielplätze zuständig ist, geht oft auf vorbildliche Weise auf Kinder zu. Von der 
Baudirektion spürt man eher Widerstände. Das Modell Luzern hat Türöffnerfunk-
tion aufseiten der Erwachsenen – das Postulatsrecht ist ein starkes Recht – es stellt 
Kinderöffentlichkeit her – Vergabe von Lolipop und Zitrone für kinderfreundliche 
bzw. -feindliche Projekte.  

Freiraumbezogene Projekte Kinderparlament: Kinderfreundlichkeit von Schulwe-
gen, Schulplätzen, wenn ein Spielplatz abgerissen wird, wenn Kinder vertrieben 
werden beim Fussballspielen, Verkehrsberuhigungen, Begegnungszonen, Pausen-
plätze. Quartierübergreifende aneignungsfördernde Projekte sind nicht bekannt.  

Kontaktstelle für Kinderanliegen – Zürich: Die Kontaktstelle bietet als Anlauf-
stelle und mit einem Wegweiser Informationen und Beratung über Freizeitangebo-
te, Kinderbetreuung und Schulfragen. Im Rahmen des Expertengremiums Jugend 
der Stadt Zürich (2006–2010) wurde jedoch bemängelt, dass das Angebot unüber-
sichtlich sei. Für Migrantenfamilien und bildungsferne Familien ist die Informations-
broschüre nicht einfach zu lesen. Solche Kontaktstellen gibt es in ähnlicher Form in 
den meisten grösseren Gemeinden, oft zusammen mit Jugendfachstellen.  

Megaphon – Zürich: Zürich unterscheidet sich von anderen Städten durch seine 
Grösse und ist zentralistischer organisiert. In anderen Städten wird viel von priva-

Analyse Rahmenbedingungen und Wirkung 

Kinderverträglichkeitsprüfungen erfüllen Kriterium 1 (Herstellung von Kinderöf-
fentlichkeit und Akzeptanz), je nach Zielgruppe Kriterium 2 (Einbezug von politi-
schen Institutionen und Prozessen der Erwachsenen) sowie Kriterium 6 (Par-
tizipative Formen der Bedürfniserhebung). Voraussetzung für die Wirkung von 
Kinderverträglichkeitsprüfungen ist jedoch erstens die Akzeptanz bei Zielgrup-
pen – keine Alibiübung für Politiker. Die Entwicklung einer Kinderfreundlich-
keitsprüfung sollte also nicht nur «irgendein» kinderpolitisches Projekt bleiben, 
sondern die Strukturierung des ganzen Bereichs der Kinderinteressenvermittlung 
zur Folge haben. Zweitens haben Kinderverträglichkeitsprüfungen eine höhere 
Wirkung, wenn sie konkret auf Planungen und Verfahren im Sinne eines gesetz-
lich verankerten Instrumentes angewendet werden (vgl. positives Beispiel Kin-
derlobby, die eine breit abgestützte Kinderpolitik vertritt, sowie zahlreiche nega-
tive Beispiele in Bezug auf Planungs- und Bauverfahren, in denen eine solche 
Prüfung in keiner Weise existiert). 

Schlüsselfaktoren: Einbezug hoher politischer Instanzen muss gesichert sein 
sowie Einbezug in konkrete Planungs- und Bewilligungsverfahren der Erwachse-
nenwelt. Evaluation der Wirksamkeit. 

11 Vgl. www.ajb.zh.ch/Projekte/kindeswohl_kinderrechte.  
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ten Trägern angeboten – die Zusammenarbeit ist dadurch unkomplizierter. Wenn 
in Zürich jedoch ein Projekt bewilligt ist, hat es bereits den Instanzenweg genom-
men und ist dann weniger personenabhängig. Megaphon sieht seine Aufgabe u.a. 
darin, Personen, die mit Kindern arbeiten, bei der Planung, der Umsetzung der 
Partizipation sowie der Vernetzung mit Behörden zu unterstützen. 

Defizite: Bei klassischen Kinderräumen klappt die Zusammenarbeit sehr gut. Bei 
Räumen, bei denen Erwachsene eine Einschränkung hinzunehmen hätten, wird es 
schwieriger, z.B. bei Verkehrsplanungen. 

Offene Jugendarbeit – verschiedene Kantone: Die OJA ist quartierbezogen 
und kann vor Ort auf Bedürfnisse eingehen. In der offenen Jugendarbeit erreicht 
man vor allem bildungsferne Jugendliche zwischen zehn und sechzehn Jahren. 
Dort arbeiten auch Fachleute, die spezifische Partizipationsprojekte für solche Ju-
gendlichen erarbeiten können, und zwar in einem kurzen Zeitraum, der sinnvoll ist. 
Die OJA ist teilweise zu wenig in die kantonale Verwaltung eingebunden.  

Jugenddelegierter der Stadt Winterthur und soziale Stadtentwicklung: Win-
terthur wird von mehreren Experten als vorbildlich bezeichnet, da Jugendsozialar-
beit mit Quartierentwicklung verbunden ist. Der Jugenddelegierte hat Beratungs-
funktion in der Stadtentwicklungskommission. Projekte: Quartierentwicklung Töss; 
Spielkiosk; Open Sunday – Offene Sporthalle; Midnight Basket; Runder Tisch 
«Jugend»: Schulleiter Oberstufe, kirchliche und mobile Jugendarbeit treffen sich 
viermal jährlich; Workshop «Sozialräumlich denken». 

 

e) Stadtteilbezogene Kinderbüros, temporäre Aktionen, Spielmobile  

Jugendmitwirkung – infoklick: Bei infoklick stehen Partizipation und rasche Um-
setzbarkeit im Vordergrund. Oft wünschen sich Jugendliche bei Mitwirkungsver-
fahren ein Alpamare oder ein Multiplex-Kino, die dann nicht realisiert werden kön-
nen, und die Jugendlichen sind enttäuscht. «JugendmitWirkung» hat Modellcha-
rakter erhalten: Bildung eines Organisationskomitees mit Jugendlichen und Er-
wachsenen. infoklick coacht Gemeinden mit einem  Einführungsabend, einem Mo- 

Analyse Rahmenbedingungen und Wirkung 

Institutionen wie Kinderparlamente, -beauftragte usw. erfüllen die meisten Kri-
terien in hohem Masse. So sind exemplarisch die hohe politische Akzeptanz, 
das differenziert entwickelte partizipative Verfahren sowie eine eigene Kredit-
summe positiv hervorzuheben. Allerdings stellt sich am Beispiel Luzern die Fra-
ge, ob die Kriterien 5 und 13 erfüllt werden können: Die Kinder können sich 
nach einem Aufruf an Schulen freiwillig melden. Es wird lediglich geschlechter-
spezifisch auf eine ausgewogene Auswahl der Kinder geachtet. Die Breite und 
«soziale Nachhaltigkeit» der Projekte ist daher nicht gewährleistet. Auch bei 
den Kriterien 9, 11 und 12 sind Einschränkungen anzubringen, da keine Prü-
fung der Massnahmen vorgesehen ist. Mehrere ExpertInnen beurteilen die 
Kombination von Kinderparlament und Kinderbeauftragten als ideal. Kinderbe-
auftragte oder Organisationen wie OJA oder Megaphon können gezielter mit 
Behörden und Organisationen zusammenarbeiten und auch Projekte in benach-
teiligten Quartieren und für bestimmte Zielgruppen anregen. Jugenddelegierter 
in Winterthur als positives Beispiel, da er strategisch und punktuell arbeitet und 
Beratungsfunktion in der Stadtentwicklungskommission hat. 

Schlüsselfaktoren: Wirksamkeit erhöht in Verbindung mit Kinderbeauftrag-
tem; Zusicherung finanzieller Mittel und Beeinflussung politischer Prozesse der 
Behörden müssen gewährleistet sein – Evaluation der Wirksamkeit. 

Kinderbaustelle Aarau 2008: Kin-
der sind von Beginn mit einbezo-
gen. 

Foto: Jeannine Hangartner 
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derationskurs und einer Hotline. Das Organisationskomitee muss einen Mitwir-
kungstag organisieren und die Jugendlichen setzen die Themen – z.B. eine Skater-
anlage oder «Parkour» in einer Gewerbezone, ein Container als Jugendraum usw. 
Am Mitwirkungstag müssen die Ideen weiterentwickelt, aber ihre Realisierung be-
reits angegangen werden. Manchmal wird ein Handwerker einbezogen, der z.B. 
ein Skaterelement günstiger macht, wenn Jugendliche helfen. Die Projekte müssen 
einfach und realisierbar sein. Die Projektpalette reicht von einer Steckdose, die Ju-
gendlichen für einen Raum fehlt, bis zu Jugendleitbildern, die Gemeinden entwi-
ckeln wollen. Die kommunale/lokale Handlungsebene steht im Vordergrund – rund 
50 kleinere Gemeinden gehören zu den Kunden, die infoklick zusammen mit Stif-
tungen finanzieren.  

Midnight-Projekte Schweiz: Jugendprojekt Midnight Basketball (offene Turnhal-
len jede Samstagnacht – Kinder/Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren), Open 
Sunday (offene Turnhallen am Sonntagnachmittag – Kinder im Schulalter), Jugend-
spielkiosk (Spielmaterialausgabe und Verpflegungsstand – z.B. am Mittwoch- und 
Samstagnachmittag) – alle Projekte verfolgen das Ziel, die Freizeitgestaltung, die 
motorischen Fähigkeiten, das psychische Wohlbefinden von Kindern und Jugend-
lichen zu verbessern – ungefähr 30 Projekte in Städten und Gemeinden der 
Schweiz.  

Pedibus – VCS: Kampagne für sichere Schulwege zu Fuss, die 2002 mit einem Fra-
gebogen an alle Gemeinden des Kantons Bern gestartet wurde. 2003 wurden Bro-
schüren an Unterstufen versandt, in Biel ein Aktionstag durchgeführt. Richtlinien 
für die Organisation von Pedibussen ab 4 Kindern durch Eltern. Kompetenzzent-
rum für Schulwegsicherheit in Bern besteht als Kontaktstelle.  

Wohnumfeld – Netzwerke und Integrationsförderung: Die Stiftung Domicil 
bietet verschiedene geschlechterspezifische Massnahmen an, die den Zusammen-
halt und die Integration in der Nachbarschaft von benachteiligten Quartieren för-
dern: moderierte Frauentische, die Themen wie Suchtprävention behandeln; 
«Deutsch im Treppenhaus» – BWO bezahlt Evaluation; Mädchentreffs für muslimi-
sche Mädchen. Domicil bietet auch Kommunikationstraining für Mitarbeitende von 
Immobilienfirmen und Mediationen bei Nachbarschaftskonflikten an. In einer Ge-
nossenschaftssiedlung in Zürich hat Domicil das «Väterprojekt» initiiert: Nach  
Lärm- und Abfallproblemen in der Siedlung wurde ein «Vätertreff» angeregt. Die 
Väter haben nun mit Hilfe einer externen Fachperson Regeln für die Nutzung des 
Innenhofes ausgearbeitet und eine Telefonliste eingerichtet, mit der sie sich gegen-
seitig benachrichtigen können, um Präsenz zu markieren oder einzugreifen.  

Beispiel Ausland – Wiener Modell: Die mobile Jugendarbeit unterstützt vor al-
lem benachteiligte Jugendliche dabei, ihr soziales Umfeld mitzugestalten. Innen- 
oder Aussenräume, die in Wien vorhanden sind, werden Jugendlichen rasch und 
unbürokratisch zugänglich gemacht, z.B. eine Badeanstalt im Winter, die Mehr-
fachnutzung von Parks usw. Es ist ein sehr flexibles Modell, das temporäre Projekte 
bevorzugt. Dazu braucht es einen möglichst niederschwelligen Zugang zu Verwal-
tungsstellen, die Jugendlichen helfen, Räume zugänglich zu machen. In Wien ist es 
eine relativ hoch angesiedelte städtische Koordinationsstelle, die direkt Zugang zu 
allen Ämtern hat.  

Analyse Rahmenbedingungen und Wirkung 

Stadtteilbezogene Kinderbüros und temporäre Projekte erhalten in der Regel 
eine geringere Öffentlichkeit, beziehen politische Institutionen und Prozesse der 
Erwachsenen oft punktuell mit ein und  verfügen  daher  meist  nicht  über  eine  

Kinderbaustelle Aarau 2008: 
Bauen und balancieren als will-
kommene Herausforderung. 

Foto: Jeannine Hangartner 

Kinderbaustelle Aarau 2008: Kin-
der üben den Umgang mit ge-
fährlichen Werkzeugen. 

Foto: Jeannine Hangartner 
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f) Einbezug der Schulen 

Schulen als Ausgangspunkt und Lebensraum – als Multiplikatoren: Die Schu-
le hat das Potenzial, alle Kinder einzubeziehen, und hat räumliche Ressourcen. Ziel 
sollte diesbezüglich sein, nicht für alles neue Einrichtungen zu schaffen, sondern 
an bestehende anzuschliessen. Bestehende Angebote könnten ausgebaut werden, 
z.B. in Richtung Schülerräte (in einigen Kantonen bereits umgesetzt), Schulsozialar-
beit, Schulwegsicherheit und Vernetzung von Kinderräumen. Die gegenwärtige 
Bildungsrevision könnte Anlass bieten, schulpolitische Positionen weiter als den 
Bildungsauftrag zu fassen. Zusätzlich zum Hortangebot könnten beispielsweise 
Spielgruppen mit Blockzeiten im Schulhaus angeboten werden – vgl. das von Stif-
tungen mitfinanzierte Projekt in BaBeL/Luzern sowie Frühförderungsprojekte wie 
«primano» in der Stadt Bern und «SpielgruppenPlus» im Kanton Zürich. Oft liegen 
jedoch die Interessen der kantonalen Erziehungsdirektoren hier quer zu denjenigen 
der kommunalen Sozialbehörden. So wurden die Schwerpunkte der «Offenen Ju-
gendarbeit» nicht in Harmos einbezogen. Pro Juventute plant, sich dafür einzuset-
zen, sieht jedoch wenig Handlungsspielraum. Zudem ist die Lehrerschaft zurzeit 
mit sehr vielen Reformen und Aufgaben ausgelastet, auch wenn die Tendenz zu 
Quartierschulen steigend ist.  

Fachstelle Architektur und Schule/ETH: Sie leistet Grossartiges, bietet didaktisch 
hervorragend aufbereitetes und einfach umsetzbares Unterrichtsmaterial. Sie sollte 
aber fest in kantonalen Bildungsrichtlinien verankert sein und zusammen mit  
Kantonen und allenfalls Stiftungen finanziert werden. Denn im Kontext des elitär 
ausgerichteten Architekturstudiums an der ETH Zürich ist ihr Bestehen bereits ge-
fährdet.  

Community Schools Chicago – USA: Besonders im Bereich der Integration von 
Migrantenfamilien sind die Community Schools in Chicago erfolgreich. Stiftungen 
waren in einem vorbildlichen Sinne mit Qualitätskriterien führend – heute werden 
12 Quartiere erfasst. Ziel ist eine hohe Bildungsqualität, die mit unterstützenden 
Angeboten ausserhalb der offiziellen Schulzeit und Familienberatung kombiniert 
wird. Die Schulen haben ein Globalbudget pro Schüler und können frei über das 
Budget verfügen. Das Geld wird z.B. in Elternbildung investiert, andere bieten 
Sprachkurse an. Eng ist auch die Zusammenarbeit mit Neighbourhood-Asso-
ciations. 

langfristig  gewährleistete Finanzierung (vgl. Kriterien 1–3). Andererseits sind sie 
auf kindergerechte Kommunikationsmittel angewiesen, können gezielt be-
stimmte (z.B. benachteiligte) Quartiere erreichen, partizipative Formen der Be-
dürfniserhebung und eine schnelle Projektumsetzung anwenden (vgl. Kriterien  
4–9). Sie erhöhen oft den Vernetzungsgrad von Kinderräumen vor Ort (Krite-
rium 12) – vgl. die Beispiele infoklick, die trotz Mitwirkung Erwachsener eine ho-
he Eigenverantwortung und Effizienz der Umsetzung ermöglichen. Spielbusse 
sind zwar eine Bereicherung für Quartiere und Feste, ermöglichen oft jedoch 
keine nachhaltigen Massnahmen, bei denen ein hoher Grad an Eigenverantwor-
tung eingeübt werden kann. Das «Wiener Modell» wurde von mehreren Ex-
pertInnen positiv hervorgehoben. 

Schlüsselfaktoren: Zugänglichkeit für «alle» Kinder, Einbezug professioneller 
partizipativer Verfahren und Öffentlichkeitsarbeit sowie klarer finanzieller Rah-
men; Ziele sowie kurzfristige Wirkung müssen gewährleistet sein. 

Oberstufenzentrum Stein AG: 
Von Lehrpersonen und Lernen-
den gemeinsam gestaltetes Bio-
top.               Foto: Thomas Flory 
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g) Stadt- oder Stadtteilplanungen, Verkehrs- und Wegnetze  

Fachstelle für Stadtentwicklung – Zürich: Schwerpunkt Wohnen und Lebens-
qualität für alle: Der Einbezug des Themas Kinderfreiräume geschieht weniger stra-
tegisch, sondern punktuell. Dabei werden jeweils verschiedene Ämter beigezogen, 
die je nach Projekt die Leitung innehaben. In der 2005 von der Fachstelle für Stadt-
entwicklung in Auftrag gegebenen Untersuchung zum nachbarschaftlichen Um-
feld und zur Lebensqualität für Kinder in Zürcher Quartieren halten 64% der Be-
fragten ihr eigenes Quartier für sehr oder eher kindergerecht in Bezug auf Orte 
zum eigenen Entdecken und Gestalten sowie in Bezug auf die Verkehrsbelas-
tung.12  Die Beziehung  mit sozialen  Netzwerken  unter  Nachbarn  wird  ebenfalls  

Analyse Rahmenbedingungen und Wirkung 

Der Einbezug von Schulen im Rahmen der Schaffung und Förderung von Frei-
räumen hat eine hohe Bedeutung, wird jedoch zu wenig genutzt. Hier besteht 
viel Handlungsbedarf, der allerdings m.E. von Kantonen und nicht in erster Linie 
von Stiftungen übernommen werden sollte. Bei der Herstellung von Kinderöf-
fentlichkeit und Akzeptanz (Kriterium 1) hat die Schule als etablierte Institution 
einerseits den Vorteil der Breitenwirkung, andererseits den Nachteil, dass sie ei-
ne Leistungsinstitution ist. Bestehende positive Beispiele finden sich in der Kom-
bination von Quartierschulen mit Hortplätzen, Mittagstischen, Eltern- und Schü-
lerbeteiligung, einem attraktiven Pausenplatz mit kinderfreundlicher Hauswar-
tung und Freizeitaktivitäten wie Midnight Basketball (Beispiele in Luzern, Zürich). 
Solche Beispiele erfüllen die Mehrheit der genannten Kriterien. Gerade in Fragen 
der Breitenwirkung, der sozialen Nachhaltigkeit (z.B. Stützunterreicht für be-
nachteiligte Kinder) sowie der Resilienz im Sinne einer selbstvertrauenschaffen-
den Hauptumgebung des Kindes hätte die Schule hohes Potenzial (vgl. dazu 
Quartierschulen in Zürich). In der Schweiz besteht hier grosser Nachholbedarf 
(vgl. dazu positive Beispiele in nordischen Ländern und die Community Schools 
in Chicago). Der Partizipationsgrad der Umsetzung und der Grad der Eigenver-
antwortung in Projekt und Betrieb ist jedoch selbst bei vorhandenen Schülerrä-
ten geringer als bei Quartierprojekten ausserhalb des Schulareals (Kriterien 6 
und 8). Die Schule bleibt ein staatlich geschaffener und organisierter Bereich, in 
dem die Erwachsenen Leistungsvorgaben und disziplinäre Massnahmen bestim-
men. Auch wenn der Leistungsdruck bei ganzheitlichen Modellen wie 
«Treibhäuser der Zukunft» weniger hoch ist, handelt es sich letztlich um 
«geschlossene Soziotope», die eine Funktionalisierung der Umgebung stützen. 
Die Aneignung von Freiräumen in der Wohnumgebung bedeutet auch die Mög-
lichkeit, sich mit der Erwachsenenwelt und deren Werten auseinanderzusetzen. 
Auch Erwachsene sollten sich der Herausforderung einer nicht geplanten und 
pädagogisierten intergenerationellen Verständigung im Alltag stellen müssen. 

Schlüsselfaktoren: Sozialräumliches und umfassendes auf den Alltag der Kin-
der und Lehrpersonen bezogenes Denken; Entlastung der Schulen; professionel-
le Weiterbildung der Aufsichtspersonen und klare Regelungen über Verantwor-
tung und Betrieb der Massnahmen und Angebote erhöhen Wirksamkeit und 
mindern Konfliktpotenzial.  

12 Vgl. Stadt Zürich/Stadtentwicklung: Nachbarschaftliches Umfeld und Lebensqualität für Kinder in Zürcher  
Quartieren, 11–13. Im Rahmen des Zürcher Interventions- und Präventionsprojektes an Schulen (zipps) wur-
den rund 1300 Kinder, welche im Sommer 2004 in die Schule eintraten, befragt und ergänzend dazu ein 
Elternteil und halbjährlich Lehrpersonen zur Entwicklung und zum Verhalten des Kindes. Das Projekt ver-
folgt das Ziel, individuelle, familiäre, schulische und nachbarschaftliche Faktoren zu untersuchen, welche 
zur Entstehung von psychosozialen Verhaltensproblemen von Kindern beitragen, um schliesslich vorbeu-
gende Massnahmen zu treffen.  
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mehrheitlich positiv beurteilt. Kinderfreundlichkeit hänge mit verschiedenen Fakto-
ren zusammen: Peripherielage, gute Infrastruktur für Kinder, wenig Verkehr und 
keine Probleme im öffentlichen Raum.  

Jugenddelegierter der Stadt Winterthur und soziale Stadtentwicklung: Pro-
jekt «Armutskinder» in Winterthur möchte die Postulate aus der Bieler Tagung der 
EKKJ 2008 umsetzen und setzt sich zum Ziel, gezielt und strategisch in benachtei-
ligten Quartieren private und öffentliche Spielräume zu überprüfen, familienexter-
ne Betreuung auszubauen, Freizeit- und Ferienprogramme wie Robinsonspielplät-
ze, entsprechende Tages- und Wochenprogramme, Open-Sunday-Angebote anzu-
bieten. 

Beispiel Deutschland – Stadt Neuwied: Mit Unterstützung des Planungsbüros 
Stadtkinder beteiligte sich die Stadt am Modellprojekt des Landes Rheinland-Pfalz 
zur Spielleitplanung.13 Spielleitplanung ist eine nachhaltige und umweltgerechte 
Entwicklung für Städte und Ortsgemeinden, die sich auf Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen bezieht. Zu den Erhebungsmethoden gehörten Streifzüge und 
Fragebogenaktionen für Kinder und Jugendliche zur Erhebung ihrer Bedürfnisse. 
Auf einer Fläche von 34 km2 wurden 6 gesamträumliche und 65 Einzelmassnah-
men vorgenommen. Dazu gehört das Anbringen von zusätzlichen Sitzgelegenhei-
ten, Querungshilfen sowie eine Gesamtplanung für den Schlosspark. Der Plan 
dient auch als Grundlage für längerfristige städtebauliche Massnahmen im Gebiet.  

Verkehrs- und Wegnetze: In Zürich sind die Verkehrsprojekte für Megaphon ein 
zentrales Anliegen: In der Workshopserie «Kinder planen Verkehr» wurden mit 
Kindern «schwierige» Stellen auf ihrem Schulweg angeschaut – es ist jedoch nicht 
viel Neues herausgekommen.14 Ein andermal hat das Tiefbaudepartement eine 
schwierige Kreuzung zum Anlass genommen, Megaphon und Kinder einzubezie-
hen. Jedoch kam heraus, dass diese Kreuzung gar nicht gefährlich war, sondern 
viele andere Stellen auf dem Schulweg. Dort konnte man jedoch nichts machen 
und die Kreuzung wurde trotzdem saniert. Im Augenblick schaut Megaphon ein 
Quartier und seine Schulumgebung mit den Kindern als Pilotprojekt an.  

Cities for Children – Europa: Netzwerk mit dem Ziel, sich mit anderen europäi-
schen Kommunen auszutauschen, die Kinderfreundlichkeit auf ihrer Agenda ha-
ben, und die besten Projekte und Strategien für eine adäquate Umsetzung zu fin-
den. Gegründet wurde das Netzwerk 2007 von der Robert Bosch Stiftung mit 
Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster. Die Robert Bosch Stiftung 
fördert in einer Pilotphase zunächst den Aufbau und die Gründung des Netzwerks. 
Einbezogen werden dabei die Unesco, Unicef, der Europarat und die EU-
Kommission. Im April fand ein Arbeitsgruppentreffen zum Thema Wohn- und 
Spielraum für Kinder in Zürich statt.  

13 Vgl. www.spielleitplanung.de.  
14 Kinder- und Jugendpartizipation Megaphon/Sozialdepartement (Hg.): Vgl. Kinder planen Verkehr. Pilot- 

projekt der Stadt Zürich zu Chancen und Grenzen der Beteiligung von Kindern in der Verkehrsplanung.  

Analyse Rahmenbedingungen und Wirkung 

Stadt- oder Stadtteilplanungen, in denen Kinderanliegen mit einbezogen wer-
den, bleiben leider Ausnahmefälle. Hier besteht grosser Handlungsbedarf bei 
Politik, Planungsbehörden und Ausbildungsgängen. Viele Planungs- und Stadt-
entwicklungsämter sehen Kinderfreundlichkeit im Kontext einer allgemeinen Le-
bensqualität und gehen fallweise bei Problemen vor. Positives Ausnahmebeispiel 
ist Winterthur, dessen Jugenddelegierter nun strategisch in benachteiligten 
Quartieren Analysen und Massnahmen plant. Entscheidend ist hierbei auch der 

Kinder spielen Strasse – Verkehr 
als grundlegende Erfahrung heu-
tigen Aufwachsens. 

Foto: Marco Hüttenmoser 
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h) Aufwertung bestehender Quartierfreiräume, Parkanlagen, Spielplätze  

BaBeL kids – Alex Willener HSA Luzern – Sozialraumorientierte soziokultu-

relle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im benachteiligten Quartier: Ba-
sierend auf den Ergebnissen einer Quartieranalyse wurden seit 2003 verschiedene 
Aktivierungs-, Beteiligungs- und Förderaktivitäten für Kinder und Jugendliche 
durchgeführt. 

Benachteiligtes Quartier mit überdurchschnittlich vielen Kindern und Jugendli-
chen: Sprachliche, motorische und kognitive Fähigkeiten sind unterentwickelt, 
während Fernsehkenntnisse breit sind. Obwohl die Umgebung anregungsarm ist, 
ist die Freizeit von Strasse und Fernseher geprägt. In mittelschichttypischen Freizeit-
angeboten wie Musikschulen und Kinderorganisationen wie «Pfadi» sowie bei fa-
milienergänzender Betreuung sind sie untervertreten. 

Quartierkoordination in BaBeL: Verschiedene Quartierinstitutionen, die vorher ne-
beneinander gearbeitet hatten, beschlossen im Rahmen von BaBeL, ihre Aktivitä-
ten zugunsten der Kinder und Jugendlichen zu bündeln. Ein neu gebauter Spiel-
platz mit Gefahr von Littering und Vandalismus wurde zum Ausgangspunkt von 
«BaBeL kids». Die Spielplatzeröffnung wurde gemeinsam mit der Stadtgärtnerei 
und dem Luzerner Kinderparlament geplant. Eine Stiftung sicherte die personelle 
Spielplatzbetreuung für 3 Jahre. Spielnachmittage, ein alter Zirkuswagen als Treff-
punkt, ein Putzheldenspiel usw. bewirkten, dass der Raum innert weniger Monate 
zum beliebten Treffpunkt und Erfolgsmodell wurde. Flankierend dazu wurden wei-
tere Massnahmen für Kinder ins Leben gerufen: Schule, familienergänzende 
Betreuung, Elternarbeit und mobile Jugendarbeit wurden sozialräumlich ausgerich-
tet. Unwirtliche Orte wie eine Eisenbahnbrücke wurden aufgewertet, die meist un-
bekannten Wälder wurden (wieder)entdeckt, organisierte Besuche in Museen und 
auf der Kunsteisbahn durchgeführt sowie mittels «Quartierspionage» die Umge-
bung kritisch erkundet. Aus finanziellen Gründen waren keine neuen Einrichtun-
gen möglich, jedoch wurden die Besuchszeiten von Spielgruppen in der Pfarrei mit 
finanzieller Unterstützung der Stadt den Arbeitszeiten der Eltern angepasst, um 
Migrantenkinder vermehrt anzusprechen. 

Fazit: Die Situation der Kinder hat sich verbessert, was auch die Schulhausleitun-
gen bestätigten. Die Lehrer stellten aufmerksamere Kinder fest, wenn sie die Nach-
mittage nicht vor dem Fernseher verbrachten.  

Spielbereichsplanung: Grün Stadt Zürich ist hier mit dem Freiraumkonzept weg-
weisend. Seit 1991 wurden zudem mit dem Konzept «Natur ums Schulhaus» rund 
40 Anlagen aufgewertet. Alle Spielplätze sollen in den nächsten zehn  Jahren  ana- 

Einsitz von Kinder- und Jugendfachleuten in Stadtentwicklungsgremien. In 
Deutschland und in nordischen Ländern gibt es einige Beispiele für partizipative 
Planungsverfahren, deren Umsetzungsgrad jedoch nicht allzu hoch ist. Meist 
fehlt die Erfüllung der Kriterien 1–3 als Basis (Akzeptanz, Vernetzung – Einbezug 
von politischen Institutionen und Prozessen, Finanzierung). Kindergerechte Ver-
kehrsplanung scheitert oft an langfristigen Planungszeiten und hohen Kosten. 
Hier sind nordische Länder wie Holland führend, die auch für Erwachsene ein 
breites Radwegnetz umgesetzt haben. 

Schlüsselfaktoren: Bewusstseinsbildung bei Fachleuten steht an erster Stelle 
mit dem Ziel des Einbezugs von Kinderanliegen in allgemeine Stadt- und Ver-
kehrsplanung; strategische Herangehensweise; Einsitz von Kinderfachleuten in 
Planungsgremien; erhebliche finanzielle Mittel; Kinderverträglichkeitsprüfung in 
Projekt- und Evaluationsphase. 

Freizeitpark in Kopenhagen – u.a. 
von Carl Theodor Sørensen, Mit-
begründer der Robinsonspiel-
plätze.      Foto: Hansjörg Gadient 

Freizeitpark in Kopenhagen: Vor-
dergründig unattraktive Umge-
bungen sind für Kinder interes-
sant.        Foto: Hansjörg Gadient 
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lysiert und nach  verschiedenen  Konzepten  aufgewertet  werden  (vgl. dazu neue 
Spielgeräte im Oerliker Park). Die Wirkungsbilanz, die 2005 durchgeführt wurde, 
weist den Faktor Wichtigkeit mit 5,2 und Zufriedenheit mit 4,6 (jeweils von maxi-
mal 6) aus. Einschränkend dazu müssen jedoch die Sicherheitsdebatte und der 
Vandalismus sowie Eltern erwähnt werden, die den Spielraum von Grün Stadt Zü-
rich verkleinern.  

Vorbildliche Spielraumplanungen – IG-Brachland: Der Verein setzt sich zum 
Ziel, naturnahe Flächen und ihre Nutzung im Siedlungsgebiet zu fördern; Toni  
Anderfurren – Spielraumgestalter; Naturräume von Alex Oberholzer; Publikationen 
und Umsetzungen von Louis Voellmy usw.15 Deutschland: Vgl. AKiB: Landesver-
band Abenteuerspielplätze und Kinderbauernhöfe Berlin. 

 

Analyse Rahmenbedingungen und Wirkung 

Die Aufwertung bestehender Quartierfreiräume, Parkanlagen und Spielplätze, in 
denen Kinderanliegen mit einbezogen werden, ist seit den 1980er-Jahren in der 
Schweiz vorangetrieben worden. Dennoch besteht grosser Handlungsbedarf, 
wie die Untersuchung aus Zürich von Kohler/Hübscher, Muri/Friedrich usw., aber 
auch die Einschätzung weiterer Fachleute zeigt. Hier bestehen Einschränkungen 
und Defizite jedoch nicht allein bei Politik und Planungsbehörden, sondern auch 
aufgrund der Vorbehalte bezüglich Sicherheit und Sauberkeit durch die Eltern 
im Hinblick auf Nischen, eine kreative, Veränderungen zulassende Materialnut-
zung sowie das Bedürfnis nach sozialen Kontakten und Treffpunkten für ältere 
Kinder. Gerade bei privaten Spielplätzen – auch bei Genossenschaften – besteht 
ein hoher Handlungsbedarf. Vorbildlich ist das Projekt BaBeL – hier wie bei pri-
vaten Spielplätzen besteht jedoch klar ergänzender Finanzierungsbedarf durch 
Stiftungen und Private: Netzwerke zwischen Planungsbehörden, Schule, Jugend-
arbeit und Spielanimation sollten etabliert werden. 

Schlüsselfaktoren: Komplexe sozialräumliche Sichtweise unter Einbezug mög-
lichst vieler involvierter Fachstellen, Akteure und professioneller Öffentlichkeits-
arbeit – «Drehscheiben» müssen von Fachleuten aus sozialer Arbeit für Quartier-
management geleitet werden; Folgeprojekte von Partizipationsverfahren und 
langjähriger Betrieb von betreuten Spielräumen müssen gesichert sein. 

15 Vgl. Hübscher, Kohler: Beurteilung öffentlicher und privater Spielplätze in der Stadt Zürich. In der weit- 
gehend nach standardisierten Kriterien durchgeführten Untersuchung wurden im Auftrag von Grün Stadt 
Zürich je zehn öffentliche Spielplätze und zehn Spielplätze bei Wohnsiedlungen untersucht und dazu die 
Begleitung der vier eigenen Kinder im Alter von 1 bis 4 Jahren mit einbezogen. Bei den Faktoren Kreativi-
tät, Wahrnehmung, Gestaltungsspiel, Rückzugs- und Beziehungsspiel sowie Naturerfahrung weisen die 
Spielplätze erwartungsgemäss am meisten Defizite auf; vgl. Oberholzer, Lässer: Gärten für Kinder. Natur-
nahe Kindergarten- und Schulanlagen, Hausgärten und Spielplätze.  

Freizeitpark in Dänemark: Kinder 
lieben den Umgang mit Tieren. 

Foto: Hansjörg Gadient 
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3.1  Allgemeine Tendenzen in der Schweiz –  

Defizite und Handlungsbedarf 

Kinder und Jugendliche sind Teil der Erwachsenengesellschaft und deren 
vordringliches Ziel sollte die Integration der jungen Generation sein, mit allen da-
mit verbundenen Auseinandersetzungen. Dies widerspricht grundsätzlich einer 
Perspektive, die Räume für Kinder und Jugendliche im Sinne von Soziotopen an-
strebt und wie gegenwärtig Jugendfragen auf thematische Debatten über Sicher-
heit, Gewalt, Suchtprobleme und Fettleibigkeit reduziert.  

Partizipationsprojekte und deren Vermittlerinstitutionen bleiben innerhalb 
sozialpolitischer Realitäten schwach subventionierte und hart erkämpfte Einzelpro-
jekte, die mit grossem Aufwand verteidigt werden müssen, aber oft unbekannt 
bleiben. Genauso orientieren sich Kinder bei partizipativen Spielraumgestaltungen 
oft an konventionellen Spielplatzausrüstungen. Partizipative Prozesse müssen da-
her professionell geleitet werden und mit Bewusstseinsbildung sowie einer klaren 
Kommunikation der verfügbaren finanziellen Ressourcen verbunden sein.  

3.2  Priorisierung des Handlungsbedarfs  

nach Handlungsebenen und Realisierbarkeit 

Mittel- und langfristig realisierbar,  

mit Veränderung der Rahmenbedingungen 

Bund, Kantone und Gemeinden – Gesetzgebung kinder- und jugendspezi-

fisch: Kommissionen, Leitbilder und Legislaturschwerpunkte zum Thema Kinder/
Jugendliche gibt es auf Bundesebene, bei Kantonen und allen grösseren Gemein-
den. Deren Umsetzung ist jedoch nur bei einer Einbindung in die Gesetzgebung 
und in politische Institutionen und Prozesse möglich. Ein Defizit besteht bei kleine-
ren Gemeinden, wobei das Unicef-Projekt «Kinderfreundliche Gemeinden» hier 
eine Initiative gestartet hat.  

Bund, Kantone und Gemeinden – Raumplanung und Baugesetze: Die (raum- 
und bau-)gesetzlichen Grundlagen für eine kinder- und jugendgerechte Raumpla-
nung und -gestaltung sind schlicht katastrophal und Ausdruck der geringen Sensi-
biliserung der betreffenden Fachleute und Politiker für dieses Thema, aber auch 
des geringen politischen Gewichts der Heranwachsenden wie auch deren räumli-
cher Bedürfnisse. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.  

Schulen – Volksschule: Hier bestehen zahlreiche kantonale Initiativen, die teilwei-
se schon umgesetzt sind. Ziel sollte die gesamtschweizerische Umsetzung von 
Quartierschulen mit Hortplätzen, Mittagstischen, Eltern- und Schülerbeteiligung 
sein, die bei einem attraktiven Pausenplatz mit kinderfreundlicher Hauswartung 
und Aktivitäten wie Midnight Basketball (Beispiele in Luzern, Zürich) usw. eine 
breite Zahl von Kindern auch in der Freizeit erreichen. In der Schweiz besteht hier 
jedoch Nachholbedarf (vgl. dazu positive Beispiele in nordischen Ländern, in Gross-
britannien und die Community Schools in Chicago), besonders in Bezug auf 
Migrantenkinder und Kinder aus bildungsfernen Milieus. Bedeutsam bleiben je-
doch ergänzend dazu staatlich, durch Stiftungen und Private finanzierte quartier-
bezogene Treffpunkte, da die Schule immer noch ein Leistungskontext bleibt und 
gerade Kinder und Jugendliche mit einer anregungsarmen Freizeitumgebung 
durch die Schule oft nicht erreicht werden.  

Stadt- und Stadtteilplanung: Hier besteht die Tendenz, dass Kinderfreiräume 
unter dem Aspekt der Lebensqualität für alle sowie punktuell behandelt werden. 
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 Die Zusammenarbeit zwischen Jugendfachleuten und Planungsämtern ist oft auf-
grund tradierter Abläufe nur punktuell vorhanden. Hier kann eine Sensibilisierung 
der betreffenden Fachstellen und -leute Erfolge bringen, kaum eine gesamt-
schweizerische Initiative. Es bestehen auch schon Bemühungen durch Tagungen 
usw. Im Bereich partizipativer Stadtteil- und Quartierplanung sowie vor allem im 
Bereich der Verkehrsplanung besteht grosser Handlungsbedarf (vgl. Beispiel 
Deutschland, Holland). Oft bestehen Partizipationsrichtlinien, die nicht umgesetzt 
werden, oder Fachleute wie ArchitektInnen lassen sich nur ungern auf entspre-
chende Prozesse ein. Grosser Handlungsbedarf besteht auch im Bereich einer stra-
tegischen kinderbezogenen Planungsvision für benachteiligte Quartiere – vgl. For-
schungsdefizite im Bereich der Zusammenarbeit von Sozial- und Raumwissenschaf-
ten.  

Sozialraumbezogene Massnahmen, Institutionen und Quartierräume: Die 
Verhältnisse sind aufgrund föderalistischer Traditionen in jeder Gemeinde anders. 
Grosser Handlungsbedarf besteht darin, ein sozialräumliches Denken zu entwi-
ckeln, mittels dessen Zusammenhänge erkannt und geschaffen werden: vgl. Quar-
tierorganisationen, gemeinsame Drehscheiben. Dies ist besonders wichtig, da im 
Vergleich zu den 1970er- und 1980er-Jahren Eltern sich heute weniger engagieren 
– Ziele müssen daher klar und rasch umsetzbar sein, besonders in benachteiligten 
Quartieren.  

Bewusstseinsveränderung und Kommunikationsstrukturen:  

Erhöhung der Sensibilisierung für Themen Sicherheit und Sauberkeit: Kinder ha-
ben heute keine Chance, Grenzen zu erfahren, wann es gefährlich wird, wann es 
wehtut beim Kämpfen. Die psychosoziale Gesundheit muss durch Erfahrungen 
gewährleistet werden. Das Erproben von Grenzen in entsprechend gestalteten 
Freiräumen ist ein wesentlicher Bestandteil von Gewalt-/Sucht- und allgemeiner 
Gesundheitsprävention.  

Einsicht, dass Waldkindergarten, der freie Umgang mit (schmutzigen) Materia-
lien, intelligent machen und Diätprogramme wie auch die Physiotherapie erset-
zen, muss verbreitet werden. 

Kinder und Jugendliche halten sich nicht an spezifische Jugendräume. Sie müs-
sen eigene Räume entdecken und schaffen können. Es muss Identifikation durch 
eine Beteiligung an öffentlichen Räumen ermöglicht werden, dann tritt Vandalis-
mus weniger auf.  

Partizipation beginnt in der Familie, sie lässt sich dort jedoch weniger beeinflus-
sen. Deshalb eignen sich die Schule und die Gemeinde besser, um Mitwirkung zu 
erfahren. 

Intergenerationeller Aspekt: Anliegen der Kinder und Jugendlichen müssen direkt 
im öffentlichen Raum unter Einbezug Erwachsener und nicht nur im Rahmen pä-
dagogisierter Verfahren aufgenommen werden – der direkte Dialog muss geför-
dert und moderiert werden: Freiräume sind Kommunikationsräume zwischen den 
Generationen. Erwachsene haben oft Angst vor Jugendlichen, weil sie sie nicht 
kennen (vgl. dazu auch Muri/Friedrich NFP 52). 

Freiräume als Gesellschaftsräume: Räume müssen mit Menschen beseelt sein – 
intergenerationelle Auseinandersetzung ist wesentlich für Kinder, aber auch für 
Erwachsene.  

 

Kinderbaustelle Aarau 2008: 
Klettern und im Wasser spielen 
statt Diätprogramme.  

 Foto: Jeannine Hangartner 
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Entwicklungspotenzial des Themas in Fachdiskursen und Ausbildungsgän-

gen der Disziplinen Jugendarbeit und Schule: In den Fachhochschulen für So-
ziale Arbeit hat das Thema einen hohen Stellenwert erhalten (vgl. Luzern und Lau-
sanne). Absolventen beklagen sich jedoch in der Praxis über schwierige Kooperati-
onen mit Verwaltung und planenden Behörden.  

Entwicklungspotenzial des Themas in Fachdiskursen und Ausbildungsgän-

gen der Disziplinen Planung und Architektur: Generell werden im Studium der  
Architektur Nutzerinteressen unterbewertet. Sozialwissenschaftliche Aspekte wer-
den in der Entwurfslehre der ETHZ nicht berücksichtigt. Dominanz des Jurywesens 
und gestalterischer Perspektiven ist hoch; BSA-Reglement ist dabei zentral; bei 
Wettbewerbsprogrammen wäre mehr Einfluss möglich – SIA-Norm.  

Kurzfristig realisierbar, ohne Veränderung der Rahmenbedingungen 

Institutionen wie Kinderparlamente, -beauftragte gibt es in zahlreichen Städ-
ten, Kantonen und grösseren Gemeinden. Hier besteht vor allem Handlungsbedarf 
auf kantonaler Ebene, so im Bereich der Volksschule. Handlungsbedarf besteht 
zudem in der Frage einer ausgewogenen Beteiligung von Migrantenkindern und 
Kindern aus bildungsfernen Milieus.  

Stadtteilbezogene Kinderbüros, mobile Jugendarbeit, Spielmobile usw.: 

Hier besteht Handlungsbedarf in kleinen Gemeinden für rasche, unbürokratische 
Interventionen, bei denen die Schaffung besonderer Stellen zu aufwändig wäre. 
Privat finanzierte Modelle wie infoklick könnten ausgebaut werden, traditionelle 
Institutionen wie Pro Juventute haben finanzielle Probleme. Hier könnten sowohl 
Kantone wie Stiftungen aktiv werden.  

Mehr Möglichkeiten für Kinder im mittleren Alter – z.B. durch Ausbau beste-
hender (auch privater!) Spielplätze zu Robinsonspielplätzen und bessere Vernet-
zung von Kinderorten. 

Jugendliche müssen über neue Medien erreicht werden können – z.B. oft über 
Flyer, übers Internet (vgl. Projekt «MigrationDesign» 2008–2009, bei dem migran-
tenspezifische Kommunikationsmittel untersucht werden – ZHdK; UZH, Gabriela 
Muri; KTI; Jacobs Stiftung usw.). 
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4.1  Allgemeine Vorbemerkungen  

Bei Kindern und Jugendlichen stehen Sozialisationserfahrungen in städtischen Räu-
men und Gesellschaften in besonderem Zusammenhang mit Identitätsbildungspro-
zessen: Gerade in öffentlichen Räumen finden Erfahrungspraxen in von Erwachse-
nen gestalteten und genutzten Bereichen statt und widerspiegeln in der eigen-
mächtigen Erprobung von Grenzen die Versuche, urbanes Leben zu gestalten. Die 
sozialisatorische Funktion der Strasse ist historisch, schicht-, geschlechter- und al-
tersspezifisch zu differenzieren.  

Aneignung bedeutet in jedem Alter nicht nur die Nutzung bereitgestellter Sozial-
räume, sondern auch produktive und kreative Gestaltung sowie einen hohen Grad 
an Selbstbestimmung. Folgende Eigenschaften sind für Kinder und Jugendliche 
von besonderer Bedeutung, wenn sie sich neue Räume aneignen: a. Integration in 
den Erwachsenenalltag; b. soziale Kontakte; c. Sicherheit und Risiko als Grenzer-
fahrung; d. soziale Vielfalt.  

Treffpunkte erfüllen wichtige Funktionen als Interaktions- und Kommunikations-
bereiche sowie als Orte mit symbolischem Wert, welche den Kindern und Jugendli-
chen den Eindruck vermitteln, ihre Umwelt beeinflussen zu können, und damit 
eine Art gegenpädagogische Milieus darstellen. Entscheidend ist, ob sich die Kin-
der und Jugendlichen mit den öffentlichen Räumen identifizieren und dabei Terri-
torialität – «als räumliche Strategie, Ressourcen und Menschen zu beeinflussen 
oder zu kontrollieren, indem man den Raum kontrolliert»16 – entwickeln können.  

Spezifische Voraussetzungen in der Gegenwart: Die beschriebenen Verände-
rungen, die als «Enträumlichung» der Sozialisationsbedingungen zusammenge-
fasst werden können, gehen mit einer räumlichen und zeitlichen Destrukturierung 
sowie einer Virtualisierung (Stichwort: «Computerspiele») des Alltags einher, die 
sich bei Kindern und Jugendlichen in einer Abnahme verbindlicher Beziehungen 
bei ausserfamiliären Sozialisationsformen manifestieren (vgl. Muchow, Zeiher, 
Zinnecker).  

4.2  Untersuchungen zu Einfluss und Auswirkung von Umwelt, 

Wohnumfeld und Freiräumen – zentrale Erkenntnisse  

Die empirischen Untersuchungen mit Raumbezug stammen meist aus folgenden 
Fachrichtungen: 

Sozialpädagogik, Erlebnispädagogik, Entwicklungspsychologie 
kinderbezogene Stadtplanung und Architektur 
Bürgerinitiativen, Stadtteilpolitik, Partizipation  

Die zahlreichen Publikationen zum Thema Kindheit heute, Kindheit in Deutschland 
usw. gleichen sich in theoretischen Bezügen, Analysen des historischen Wandels 
und der Bedingungen des Aufwachsens von Kindern in Stadträumen: Alle Texte 
verweisen auf Muchow, Verinselung (Zeiher) und Verhäuslichung (Zinnecker). Im 
Folgenden sollen daher lediglich einige Ergebnisse empirischer Befunde aus den 
letzten zwanzig Jahren aufgeführt werden, die die Bedeutung von Freiräumen als 
Sozialisationskontexte empirisch untersucht haben:   

Wohnumweltqualität und Nutzungsgewohnheiten 

Reinhard Peek (1995) untersuchte in einer Gruppe von drei- bis sechsjährigen 
Kindern17 u.a., in welchem Umfang und zu welchen Zeiten junge Kinder ihre 
Wohnumwelt nutzen und in welchem Verhältnis die Aufenthaltsdauer in der  

16 Moser: Jugendkulturen, 42.  
17 Peek: Kindliche Erfahrungsräume zwischen Familie und Öffentlichkeit. 

Privater Strassenraum in Muri, 
der auf Bewohnerinitiative hin 
bespielbar wurde. 

Foto: Marco Hüttenmoser 

Privater Strassenraum in Muri: 
Kinder spielen Strassenzoll und 
verhandeln die Durchfahrts-
rechte. 

Foto: Marco Hüttenmoser 
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 Wohnumwelt im Vergleich zu anderen Sozialisationsbereichen steht. Folgende em-
pirischen Befunde sind das Resultat der Studie: 

Es gibt drei Gruppen von Wohnumweltnutzern: 47% sind Nichtnutzer, 32% 
Normalnutzer (bis zwei Stunden pro Tag) und 21% Vielnutzer (mehr als zwei 
Stunden pro Tag).  

Der halböffentliche Bereich der Wohnumwelt ist Teil eines eigenen Sozialisations-
prozesses, der sich von anderen Bereichen (Familie, Kindergarten) abgrenzen 
lässt: In der Wohnumwelt sind junge Kinder deutlich mehr explorativ tätig, die 
Tätigkeiten zeichnen sich durch unterschiedlich grosse Kindergruppen aus.  

Der Alltag von Wohnumweltviel- und -normalnutzern ist deutlich ausgeprägter 
durch körperliche und explorative Tätigkeiten als der von Nichtnutzern gekenn-
zeichnet.  

Folgende Massnahmen sollten ergriffen werden:  

Herstellung freier Flächen innerhalb von Baublöcken: Entfernung von Zäunen 
und Mauern, Zugangsmöglichkeiten zumindest für alle Bewohner des Blocks.  

Schaffung zusammenhängender Flächen in Baublöcken durch Abriss von gering 
genutzten Bauwerken in Höfen.  

Nutzung von Baulücken und unverbauten Grundstücken.  
Schaffung von Spielzonen in wenig frequentierten Strassen.  
Nutzung leer stehender Gebäude als überdachte Spielflächen.  

 
Kompetenzerwerb und geschlechterspezifische Nutzungsgewohnheiten 

Christine Ahrend (1997) untersuchte, was Kinder im grossstädtischen Strassen-
raum der heutigen Zeit lernen.18 In einer empirischen Untersuchung mit 25 neun- 
bis elfjährigen Kindern aus Berlin wollte die Autorin Prozesse des Kompetenzer-
werbs untersuchen. Grundlagen der Analyse bildeten die Beobachtung von Turn-
stunden und Schulhofpausen, Kinderzeichnungen, Tagesprotokolle, teilstandardi-
sierte Kinderinterviews, Gruppengespräche mit Mädchen und Jungen sowie Foto-
dokumentationen von Nachmittagsbegleitungen. Wichtigste Ergebnisse:  

Aufgrund der geringen Kinderzahl im untersuchten Stadtgebiet treffen Kinder 
nur noch auf dem Schulhof auf  eine  grosse  Anzahl  anderer  Kinder. Von  einer  

Fazit 1: Wohnumweltmerkmale sowie Alternativangebote zur Wohnumwelt-
nutzung sind jene Faktoren, welche am stärksten Einfluss auf die (Nicht-)Nut-
zung der Wohnumwelt haben. Bedingungen wie personale Merkmale der Kin-
der, familialer Hintergrund oder Einstellung der Eltern haben weniger Einfluss. 
Dieser Befund ist sozialpolitisch und auf Planungsebene sehr bedeutsam: Die 
ganze Umgebung von Wohnbauten sollte für Kinderspiel bereitgestellt werden.  

Fazit 2: Neben der räumlich-materiellen Wohnumwelt erwiesen sich auch sozia-
le Merkmale als Prädikatoren kindlicher Wohnumweltnutzung: Geringe Kinder-
dichte in innerstädtischen Bereichen bewirkt das Verbleiben in der Wohnung. 
Den gleichen Effekt erzielen als kinderfeindlich eingeschätzte Nachbarn sowie 
restriktive Hausordnungen. 

Fazit 3: Die These, dass die Herausbildung der Medienkindheit mit charakteristi-
schen Veränderungen der raumzeitlichen Lebenswelt von Kindern einhergeht 
und das Fernsehen als attraktive Alternative Vorschulkinder eher davon abhält, 
nach draussen zu gehen, hat sich nicht bestätigt. 

18 Ahrend: Lehren der Strasse. Über Kinderöffentlichkeit und Zwischenräume, 197–212. 
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spezifischen Kinderöffentlichkeit kann also nicht mehr gesprochen werden. Den-
noch nutzen und verändern die Kinder alleine oder in Kleinstgruppen  den Stadt- 
und Strassenraum, diese Entdeckungstouren gleichen bis auf das Fehlen von 
raumgreifenden Bewegungsspielen den in der früheren Forschung genannten 
«Wegespielen».  

Die Regeln, welche Kinder im öffentlichen Raum durch Erwachsene erfahren (Pri-
mat der motorisierten Mobilität), veranlassen die Kinder zum Rückzug in private 
Räume.  

Die Jungen- und die Mädchengruppe äusserten diametral entgegengesetzte Ver-
änderungswünsche an ihrem Stadtteil, aus denen grundlegend andere Erfahrun-
gen mit Raum ableitbar sind. Die Jungen empfinden den Aufenthalt in ihrem 
Raum als selbstverständlich, deshalb schilderten sie euphorisch, wie sie die stö-
renden «Raumwärter» in ihren Räumen bekämpfen. Die Mädchen akzeptierten 
entweder diese Wärter, reagierten mit Rückzug oder bezogen auch Passanten in 
ihr Spiel ein. Ihr Veränderungswunsch richtete sich nicht auf die Zuständigkeit 
über Räume, sondern auf veränderbare Raumstrukturen und Materialien.  

  
Aktionsraumqualität, Milieu und Mediengewohnheiten  

In der «Freiburger Kinderstudie» untersuchte Baldo Blinkert (1993) Aktionsräume 
von fünf- bis zehnjährigen Kindern und die Auswirkungen ihrer jeweiligen Qualität 
auf die Lebenssituation.19 Methodisch arbeitete er mit Elternbefragung (Frage-
bogen), mit Quartierbegehung mit Kindern, Tagebuchführung (durch Eltern), 
Haushaltsinterviews sowie Beobachtung (Wohnumfeld und Spielplätze). Die Studie 
beschränkt sich auf fünf- bis zehnjährige Kinder, da das Aktionsraumthema für 
diese Altersgruppe sehr wichtig ist. Auswahl Ergebnisse:  

Unbeaufsichtigtes Spielen ausserhalb der Wohnung ist sehr wichtig, es gibt kei-
nen Ersatz für diese Möglichkeit, eigene Erfahrungen über die soziale und natür-
liche Umwelt zu sammeln. Wohnumfeldqualität ist der für diesen Aspekt wich-
tigste Faktor.  

Unter Bedingungen schlechter Aktionsraumqualität steigt der Betreuungsauf-
wand für die Eltern.  

Vor allem auf Kinder aus unterem Bildungsmilieu wirken sich ungünstige Spiel-
möglichkeiten im Umfeld der Wohnung stark auf den Medienkonsum aus. Wäh-
rend Kinder dieses Milieus unter schlechten Bedingungen durchschnittlich 90 
Minuten mit Fernsehen verbringen, halbiert sich diese Zeit unter günstigen Spiel-
bedingungen im Wohnumfeld.  

Fazit: Die Mädchen haben einen engeren Aktionsradius als die Jungen. Dies 
wird in der Regel mit «sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen» gleichge-
setzt. Die Jungen verbinden mit dem grossräumigen Herumstreunen «allein 
sein», nicht selten «Einsamkeit». Sie erschliessen sich die öffentlichen Räume 
der Erwachsenen in der Beobachterrolle. Die Handlungsfähigkeit der Mädchen 
ist trotz kleinerem Aktionsradius ausgeprägter (Leute ansprechen als Mutprobe, 
Rollenspiele usw.).  

Fazit: Die Nutzung von organisierten Angeboten lässt sich durch das Alter, das 
Bildungsmilieu der Eltern und Aktionsraumqualität erklären. Alle drei Variablen 
haben ungefähr den gleichen Einfluss.  

19 Blinkert: Aktionsräume von Kindern in der Stadt.  

Kinderraum Chicago – Kinder 
spielen TV: Medien gehören heu-
te zum festen Bestandteil der 
Freizeit.         Foto: Gabriela Muri 
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 Raumorientierung, Zeitbudget und subjektive Raumwahrnehmung 

Joachim Jacob (1987) will neben den Sozialisationswirkungen städtischer Umwel-
ten auch den Subjektcharakter kindlicher Raumaneignung hervorheben.20 Die em-
pirische Untersuchung widmet sich den Rahmenbedingungen (Berufstätigkeit El-
tern, Beschaffenheit des Nahraums usw.), der Tagesorganisation und dem Zeitbud-
get sowie der subjektiven Wahrnehmung der Kinder. Der Autor arbeitete mit Fra-
gebögen, die er in Schulklassen (9–14 Jahre) ausfüllen liess, mit Mindmaps sowie 
ortsspezifischen Fallstudien. Die quantitativ erhobenen Resultate lassen sich so zu-
sammenfassen: 

Trotz Entwertung des Nahraums und steigender Attraktivität audiovisueller Me-
dien halten sich Kinder lange und häufig draussen auf.  

Bei jüngeren Kindern wird der Aktionsraum durch die objektiv vorfindliche räum-
liche Umwelt, bei älteren durch soziale Merkmale wie Geschlecht und Nationali-
tät bestimmt.  

Mädchen haben einen kleineren Aktionsraum als Jungen. Bei Mädchen ist die 
räumliche Umwelt eher «Szenarium für Interaktionen», bei Jungen «Ziel von Ma-
nipulationen».  

Der Aktionsraum von Kindern aus Altbauquartieren ist grösser als der von Kin-
dern aus Neubaugebieten, trotz der dort weitergehenden Funktionsentmischung.  

Stadtkinder kennen sich recht gut in ihrem Stadtteil aus, allerdings haben etwas 
mehr als ein Drittel entweder eine «verinselte» oder «räumlich reduzierte» 
Raumorientierung.  

Die These, dass es eine Gruppe von Kindern gibt, die hochmobil ist, häufig chauf-
fiert wird, viele Termine hat und sich gut in ihrem Stadtteil auskennt, und eine an-
dere Gruppe, für die das Gegenteil zutrifft und die sich überwiegend in der Woh-
nung aufhält, lässt sich nicht bestätigen. Entsprechende Zusammenhänge zeigen 
sich nur in einzelnen Bereichen. Es scheint plausibler zu sein, von drei unterschied-
lichen Gruppen auszugehen:  

Diejenigen, die sich zu Hause oder im wohnungsnahen Bereich aufhalten und 
kaum feste Termine haben.  

Die Gruppe, die ihre Wohnung vor allem zielgerichtet verlässt, um verabredete 
Termine wahrzunehmen.  

Die Gruppe, die sich häufig draussen aufhält und sich den Raum weitläufig an-
eignet.  

Lebensbedingungen in einem Stadtquartier mit sozialem Konfliktpotenzial 

Christian Gyr (1997) von der Abteilung für Umweltnaturwissenschaften ETH Zü-
rich untersuchte unter dem Titel «Zukunftsfähiger Kreis 5. Chancen und Schwierig-
keiten  der  kindergerechten  Gestaltung  des  Industriequartiers  in  Zürich» die Le- 

20 Jacob: Kinder in der Stadt. Freizeitaktivitäten, Mobilität und Raumwahrnehmung.  

Fazit: Sachverhalte wie Verinselung, Transportabhängigkeit und Einbindung in 
feste Zeitstrukturen sind zu wesentlichen Momenten heutiger Kindheit gewor-
den. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Aktionsraum, Anzahl fester 
Termine und Grad der Raumkenntnis vielschichtiger, als bisher theoretisch for-
muliert wurde. Für die hier untersuchten Aspekte kindlicher Raumaneignung ist 
das Alter die zentrale Erklärungsdimension. In Abhängigkeit hiervon stellten sich 
die sozialräumliche Umwelt bei jüngeren Kindern sowie soziale Aspekte wie Ge-
schlecht und Nationalität bei älteren Kindern als wesentliche Determinanten 
heraus.  
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bensbedingungen von Kindern und Jugendlichen im Zürcher Kreis 5:21 Durch die 
von 1991 bis 1995 bestehende offene Drogenszene haben sich die sozialräumli-
chen Entmischungsprozesse im Kreis 5 beschleunigt.  

Die Stichprobe umfasste 12 Familien in drei Wohnblöcken mit unterschiedlicher 
Aussenraumqualität im Kreis 5: Es wurde je ein Block in relativ attraktiver, in mit-
telmässiger und in wenig attraktiver Wohnlage untersucht. Bei den vier Familien 
pro Block wurde auf eine Kreis-5-typische ethnische Durchmischung geachtet. 
Schliesslich umfasste die Erhebung 12 offene, halbstrukturierte Interviews mit den 
Eltern, teilnehmende Beobachtungen mit 8 Kindern dieser Eltern und 5 weitere In-
terviews mit LehrerInnen dieser Kinder. Begleitend wurden die jeweiligen Wohn-
blöcke bezüglich Nutzung, Anordnung, Zusammensetzung der Bewohnerschaft 
und Lage relativ zu den für Kinder attraktiven Freiräumen untersucht.  

Fallbezogene Ergebnisse: Die Qualität des Wohnumfeldes variiert je nach Ort be-
trächtlich im Quartier. Es hängt davon ab, ob das nächste Wohnumfeld für die 
Kinder zugänglich ist. Der motorisierte Strassenverkehr, die Drogenszene und die 
Prostitution stören die Lebensqualität. Kinder, für die das nächste Umfeld nicht als 
Bewegungsraum nutzbar ist, müssen auf weiter weg liegende Freiräume auswei-
chen. Die Wege dorthin führen jedoch meist über sehr verkehrsreiche Achsen, die 
zudem kaum mit Verkehrsampeln gesichert sind. Sie werden zu unüberwindbaren 
Barrieren für kleinere Kinder. Es bestehen Nutzungskonflikte mit Obdachlosen und 
Drogensüchtigen. Betreute Angebote für die Kinder sind im Quartier vorhanden 
und werden auch genutzt.  

Die Aussenraumgestaltung kann allerdings keinen Einfluss nehmen auf die inner-
familiären Bedingungen: Diese sind sehr stark von der ethnischen Herkunft ge-
prägt (Heimatverlust und Trennung von der Familie). Je nach Herkunft sind auslän-
dische Familien auch einer Diskriminierung auf dem Wohnungs- und dem Arbeits-
markt ausgesetzt, was sie oftmals in unbefriedigende Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse zwingt. Meist beschränkt sich der Kontakt auf die eigene Volksgruppe.  

4.3  Raumaneignung als Spiegel der Gesellschaftsordnung 

Die Faktoren Milieu, Geschlecht und damit zusammenhängende elterliche 

Erziehungsmuster sind auf komplexe Weise mit regionalen Besonderheiten wie 
städtischen oder ländlichen Verhältnissen, städtebaulichen Voraussetzungen und 
entsprechenden Freizeittraditionen verbunden: Valentine zeichnet aufgrund einer 
Ende der 1990er-Jahre durchgeführten, breit angelegten Studie eine «Geographie 
der elterlichen Angst» auf, die zur Folge hat, dass besonders Mädchen in ihrem 
Aktionsradius stark eingeschränkt werden.22 Die elterlichen Vorsichtsmassnahmen 
stehen im Widerspruch zu breit abgestützten Untersuchungen, die Gewaltanwen-
dung an Mädchen mehrheitlich dem privaten Raum und Bekannten der betroffe-
nen Kinder zuordnen. Mädchen verhalten sich zudem aufgrund von kulturell ver-
mittelten Geschlechterrollen kooperativer und angepasster in öffentlichen Räu-
men. Sie werden beispielsweise beim Spielen von Jungen  gestört,  empfinden  das 

Fazit: Es fehlen unbetreute Freiräume, in denen die Kinder eigene Spiele und 
soziale Netze gestalten können, gerade bei Migrantenkindern. Das findet sich 
auch darin bestätigt, dass die Hälfte der Kinder ein sehr kleines soziales Netz 
aufgebaut haben. 

21 Gyr: Zukunftsfähiger Kreis 5. Chancen und Schwierigkeiten der kindergerechten Gestaltung des Industrie- 

quartiers in Zürich.  
22 Vgl. dazu Valentine: Public space and the culture of childhood.  
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 aber als selbstverständlich.23  Gleichzeitig bewegen sich beispielsweise  Gymnasias-
ten aufgrund von milieuspezifisch vermittelten Freizeitmustern weniger in öffentli-
chen Räumen und üben vermehrt von Eltern angeregte, institutionell geregelte, 
bildungsbürgerlich ausgerichtete Aktivitäten aus.24 In der Grossstadt, aber auch in 
Landregionen sind Mädchen weniger aussenaktiv als Jungen. In Landregionen sind 
vor allem Unterschichtkinder häufigere Fernsehnutzer:  

«Bei der Bewertung der Mediennutzung sollte deshalb die Lebenssituation des ein-
zelnen Kindes immer mitreflektiert werden. Darüber hinaus ist zu fragen, welche 
Erfahrungsräume Kindern insgesamt zur Verfügung stehen, wie eigene Interessen 
und Freizeitwünsche realisiert werden können. Das heisst, der Medienkonsum und 
seine Bewertung sollten immer im Kontext des gesamten Tätigkeitsspektrums des 
einzelnen Kindes und niemals isoliert gesehen werden.»25   

Beispiel Studie Lanfranchi (2002):26 Migrantenkinder hatten trotz Sprachkinder-
garten keinen Anschluss ans Quartier. Erst mit Beteiligung an einem Begegnungs-
zentrum stiegen Integration ins Quartier und sprachliche Kompetenzen sprung-
haft: Begegnungszentrum als Mesosystem, als transitorischer Raum zwischen Fa-
milie und Schule und (Lern-)Ort. 

Der Autoverkehr gilt als bedeutendster Faktor bezüglich Veränderungen im aus-
serhäuslichen Bereich.27 Kinder werden aus Angst vor Verkehrsunfällen zur Schule 
oder in den Kindergarten gefahren. Dies verhindert wichtige soziale Kontakte und 
die Möglichkeit, sich frei und unbeobachtet zu bewegen. Vorschulkinder haben oft 
keine Möglichkeit, sich ohne Aufsichtsperson draussen aufzuhalten. In den letzten 
zehn bis zwanzig Jahren nahmen die motorischen Fähigkeiten von Kindern deut-
lich ab. Auch die 1990–1994 in der Stadt Zürich durchgeführte NFP-Studie des 
Marie-Meierhofer-Instituts für das Kind kommt zu ähnlichen Schlüssen.28 Ziel der 
Untersuchung war die Frage, ob und wieweit sich das Fehlen bzw. Vorhandensein 
von Freiräumen in unmittelbarer Umgebung der Wohnung auf den Alltag fünfjäh-
riger Kinder und ihrer Familien auswirkt. In einer Intensivuntersuchung (aus-
führliche Gespräche mit den Eltern, Begleitung der Kinder im Freien, Untersuchung 
der Entwicklung der Kinder durch Forscher und Kindergärtnerinnen) wurden zehn 
Familien mit intakten (A-Familien) und zehn Familien ohne Spielmöglichkeiten im 
Wohnumfeld (B-Familien) untersucht. Anschliessend wurden 1729 Eltern aller fünf-
jährigen Kinder der Stadt Zürich über das Wohnumfeld und den Weg in den Kin-
dergarten telefonisch, ein Teil davon ausführlich schriftlich, befragt. Der motorisier-
te Verkehr erwies sich dabei als hauptsächlicher Hinderungsgrund für Nachbar-
schaftskontakte und selbstständige Aktivitäten bei Kindern (auch Müttern, Eltern) 
aus B-Familien. Eltern müssen die Kinder vermehrt begleiten und auf öffentlichen 
Spielplätzen lernen Kinder kaum andere Kinder kennen.  

Schultheis, Perrig-Chiello, Egger (2008):29 Neben der Wohnung, ihrer Grösse, 
Ausstattung, Nutzung und Gestaltung gehört die Wohnumgebung zu den grund-
legendsten Erfahrungen des Heranwachsens. Die Lage innerhalb des Quartiers und 
der Stadt, von dörflichen Gemeinden oder urbanen Ballungsräumen gehören ge- 
 
23 Steinmaier: Raus aus dem Haus – Mädchen erobern sich städtische Freiräume, 123–142. 

 

24 Vgl. dazu Ledig: Vielfalt oder Einheit – das Aktivitätenspektrum von Kindern. 
25 Ebd., 52.26.      
26 Vgl. Lanfranchi: Schulerfolg von Migrationskindern.     
27 Vgl. dazu auch: Hüttenmoser, Degen-Zimmermann: Lebensräume für Kinder. NFP Stadt und Verkehr  

bzw. Kap. 2.1.  
28 Hüttenmoser, Degen-Zimmermann: Lebensräume für Kinder. NFP Stadt und Verkehr, I–XII.  
29 Schultheis, Perrig-Chiello, Egger (Hg.): Kindheit und Jugend in der Schweiz (Kap. 3.1 sowie Kap. 3.5).  

Quartierstrasse in Basel mit Tem-
po 30: Parkierte Fahrzeuge erlau-
ben kein Spielen ohne Erwach-
sene.   Foto: Marco Hüttenmoser 
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nauso dazu wie die Nähe und die Vielzahl anderer Familien. Trotz einer «sozialöko-
logischen» Wende seit Ende der 1970er-Jahre bestehen auch in der Schweiz er-
hebliche Forschungslücken. Gerade empirische Befunde, wie Kinder und Jugendli-
che ihre Wohnumwelt nutzen, sind nur vereinzelt vorhanden. Innerhalb des 
Schweizer Kinder- und Jugendsurvey Competence and Context sind Anhaltspunkte 
zur Wohnsituation sechsjähriger Kinder erhoben worden (Buchmann et al. 2007). 
Die Hälfte der Sechsjährigen wohnt in einem eigenen Haus, in einer Eigentums-
wohnung oder in einem eigenen Hausteil. Gerade  junge  Familien  mit  mehreren  
Kindern wohnen oft in dicht belegten Wohnungen. Lediglich ein Viertel der Sechs-
jährigen spielt wöchentlich oder täglich im eigenen Garten, jeweils die Hälfte je-
doch auf der Quartierstrasse oder auf dem Spielplatz. Dabei bleibt zu betonen, 
dass die Erreichbarkeit von Spielräumen sowie die Verbote und Einschränkungen 
durch Erwachsene die Erfahrung der Wohnumwelt ebenfalls wesentlich bestim-
men. Die Autoren verweisen auch in Anlehnung an Muri (2006) auf den Zusam-
menhang zwischen Segregation und die Häufung von Zwangslagen in bestimmten 
Quartieren, die gerade Aneignungsqualität der Wohnumgebung für grössere Kin-
der beeinträchtigt. Mit zunehmendem Alter kann jedoch auch eine sehr vertraute, 
von traditionellen familialen Lebensformen geprägte Wohnumgebung eine defizi-
täre Konformität zur Folge haben.  

Der Schweizer Jugendsurvey stellt zudem fest, dass vier von fünf Vorschulkindern 
im Alter von sechs Jahren sich einmal wöchentlich mit Freunden treffen, jedes 
sechste sogar täglich. Bei den häufigsten Freizeitaktivitäten von Jugendlichen im 
Alter von 15 Jahren stechen mit 90% das Diskutieren, mit 60% das Über-Pro-
bleme-Reden sowie mit 54% das Draussenherumhängen neben Sport (45%) und 
Sich-daheim-Treffen (41%) hervor. Dies verdeutlicht die grosse sozialisatorische 
Bedeutung von eigenen, öffentlichen Treffpunkten für ältere Kinder und Jugend-
liche.  

 

Fazit – Zusammenfassung der Ergebnisse: 

Die Gettoisierung der Kinder in kinder- und jugendspezifischen Orten wird 
häufig kritisiert, das Ideal einer kindgerechten und bespielbaren Stadt aber 
gleichzeitig aufgrund realpolitischer Zwänge (Verkehr, Besitzverhältnisse usw.) 
als utopisch bezeichnet. 

Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind kausale Zusammenhänge zwi-
schen Wohnumfeld und kindlicher Entwicklung nur wenig untersucht, da em-
pirisch schwierig umzusetzen. 

Raumaneignung ist nicht nur ein zentraler Begriff, um das Verhältnis von Kin-
dern und Jugendlichen zu ihrer materiellen Umwelt zu beschreiben. Sie steht 
in Zusammenhang mit Raum- und Zeitpraxen, mit milieu-, geschlechterspezifi-
schen und individuellen sowie strukturellen Faktoren, die Ausdruck einer be-
stimmten Gesellschaftsordnung im weitesten Sinn sind. 

Architekten und Stadtplaner reflektieren die Auswirkungen der gebauten Um-
welt auf die Handlungsmöglichkeiten zwar, jedoch berücksichtigen sie die So-
zialisationsbedingungen zu wenig, während die Sozialwissenschaftler in ihren 
konkreten Massnahmen nur allgemein bleiben können: Ein intensiverer Aus-
tausch zwischen den Disziplinen wäre daher dringend nötig.  

30 Buchmann et al.: Kinder- und Jugendsurvey, COCON.  

Claramatte in Basel (raderschall-
partner ag landschaftsarchitek-
ten bsla sia). 

Foto: Serge Hasenböhler 

Claramatte: Die Parkanlage ver-
bindet kindergerechte Elemente 
mit Treffpunkten für Erwach-
sene.     Foto: Serge Hasenböhler 
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5. Handlungsmöglichkeiten      
der Paul Schiller Stiftung –      
4-Säulen-Politik 



Abschliessend werden vier Handlungsebenen zusammengefasst, auf Grundlage 
deren möglichst wirkungsvoll Defizite im Bereich Freiräume für Kinder angegangen 
werden sollten. Der Ressourceneinsatz einer Stiftung ist nicht bei allen Handlungs-
ebenen im selben Mass sinnvoll:  

1. Säule – Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung: Thema Kinder und Frei-
räume muss ein politisch relevantes Thema werden. Die aktuellen Debatten zur 
Jugendgewalt, zum Suchtverhalten Jugendlicher, zur Sicherheit auf Spielplätzen 
sowie zur Fettleibigkeit von Kindern sind eng mit dem Thema eigenmächtig nutz-
barer und veränderbarer Sozialräume verbunden. Öffentliche Räume sind Mehr-
Generationen-Räume: Die Frage, wie man die Verantwortung für Kinder und Ju-
gendliche im öffentlichen Raum aufteilt, muss zwischen Familien, öffentlichen Ins-
titutionen und der Gesellschaft neu diskutiert werden – Erziehungsdebatte. 

2. Säule – Raumpolitik auf Bundes-, Kantons- und kommunaler Ebene: Die 
Anliegen von Kindern und Jugendlichen sind bei gegenwärtigen raumpolitischen 
Prozessen und planungsrechtlichen sowie baugesetzlichen Voraussetzungen nicht 
präsent. Entvölkerung des öffentlichen Raumes hat raum-, sozial- und erziehungs-
politische Dimensionen, die verknüpft werden müssen. Kinderverträglichkeitsprü-
fung auf kommunaler Ebene – gesetzliche Grundlage auf kantonaler Ebene.  

3. Säule – Sozialraumentwicklung: Strategische Sozialraumplanung für benach-
teiligte Quartiere; Zusammenwirken von Kinder- und Jugendfachstellen mit  
Quartierinstitutionen zugunsten nachhaltiger kinderfreundlicher Quartiernutzung; 
Partizipation im Rahmen von Quartiererkundungen und der Gestaltung von 
«Spielräumen»; kurzfristige, rasch umsetzbare Massnahmen zur Aufwertung von 
Aufenthalts- und Spielräumen für Kinder und Jugendliche.  

4. Säule – Schule als Lebens- und Quartierraum: Sozialräumliches Denken im 
Rahmen der aktuellen Bildungsdebatten bleibt im Hintergrund. Die Schule soll 
nicht mit neuen Aufgaben belastet werden, sondern bestehende Angebote sollen 
im Rahmen der Bildungsreform den Lebensraum Schule ergänzen und damit die 
Schule entlasten. Quartierschulen und die Wege dazu wären ideale Ausgangs-
punkte für vertraute und vernetzte Kinderräume, die zu Fuss erreichbar sind. 
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Anhang: Liste der interviewten ExpertInnen 

1. Susi Stockhammer – Fachstelle für Kind und Lebensraum: 8. Mai 2008  

2. Stephan Civelli – Lotteriefonds Kanton Zürich: 21. Mai 2008  

3. Prof. Alex Willener – WDF HSA Luzern: 20. Mai 2008 

4. Christina Schumacher – Soziologiedozentin Architekturabteilung ETHZ:        
29. Mai 2008 

5. Miriam Scammacca – Kinder- und Jugendparlament Luzern: 30. Mai 2008 

6. Dipl. Geogr. Orlando Eberle – Fachstelle für Stadtentwicklung: 3. Juni 2008 

7. Christine Hotz – Okaj Kanton Zürich: 17. Juni 2008 

8. Pascal Kreuer – Megaphon/Kinderlobby, Stadt Zürich/Schweiz: 17. Juni 2008 

9. Andy Limacher – infoklick, Moosseedorf: 17. Juni 2008 

10. Thomas Bachofner – Grün Stadt Zürich: 18. August 2008 

11. Marco Hüttenmoser – Leiter Dokumentationsstelle «Kind und Umwelt»:       
29. September 2008 

12. Hansjörg Gadient – Fachstelle Schule und Architektur, ETHZ:                          
30. September 2008 

13. Rolf Heusser – Jugenddelegierter Stadt Winterthur: 16. Oktober 2008 

14. Annalies Dürr – Stiftung Domicil Zürich: 16. Oktober 2008 

15. Michael Marugg – Pro Juventute Zürich: 20. Oktober 2008 

16. Heidi Simoni – Leiterin Marie-Meierhofer-Institut Zürich, Mitglied EKFF:         
21. Oktober 2008 

17. Anton Strittmatter – Leiter Pädagogische Arbeitsstelle CH-Lehrerverband:      
22. Oktober 2008 

18. Raimund Kemper – Fachhochschule Rapperswil: 28. Oktober 2008 

19. Silvie Schulze – Unicef, Kinderfreundliche Gemeinden: 13. November 2008 
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sistentin und Dozentin am Institut für Populäre Kulturen der Universität Zürich so-
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Zürich. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Kinder- und Jugendkulturen, 
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ben). 1993 hat sie mit einer Kinderpsychologin die Fachstelle Kind und Lebens-
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