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++ ErziEhung & SchulE ++ Kinderwelten

Erwachsene haben eine klare Vorstellung vom Leben. Sie wissen, was für ihre 
Kinder gut ist. Aber wissen sie auch, wie die Kinder darüber denken? Fachleu-
te fordern, die Sichtweisen der Kinder genauer zu betrachten und im Alltag zu 
berücksichtigen. 

TExT: Nathalie Schoch

Man stelle sich folgende Situation vor: Es gibt drei Kinder 
und nur eine Flöte. Anne kann als Einzige darauf spielen. 
Carla hat sie gebaut. Und Bob hat nichts, womit er sich die 
Zeit vertreiben kann. Wer bekommt nun die Flöte? Die 
meisten Erwachsenen würden wohl pragmatisch handeln 
und sich für Anne entscheiden, damit die Flöte zweck
mässig genutzt wird. Anders die Kinder. «Die meisten der 
befragten Kinder haben sich für Bob entschieden, weil er 
arm ist und daher etwas bekommen soll», sagt Sabine 
 Andresen, Professorin für Familienforschung und Sozial
pädagogik an der GoetheUniversität in Frankfurt am 
Main. Gemeinsam mit World Vision hat sie mehre
re  Studien zum Wohlbefinden von Kindern 
durchgeführt. Interessante Resultate sind 
dabei herausgekommen. Zum Beispiel 
fühlen sich 56 Prozent der befrag
ten 6 bis 11jährigen Kinder in 
Deutschland nie benachteiligt, zehn 
 Prozent fühlen sich häufig benachtei
ligt. Worin sie sich  benachteiligt füh
len: «Wegen meines Alters, weil ich ein 
Mädchen bin, wegen meines Äusseren 
oder weil meine  Eltern nicht aus Deutschland sind.» Ge
fragt wurden die Kinder auch, was für sie Freiheit  bedeutet. 
Darauf die  Antwort der 9 bis 11Jährigen: Über ihre Zeit 
selbst entscheiden zu können, auch über den  Medienkonsum 
und ob sie bei Freunden übernachten  dürfen. Nicht viel an
ders ist es bei den 6 bis 8Jährigen: Draussen spielen, ohne 
Eltern ein Eis kaufen gehen, das Fernsehprogramm selber 
auswählen und die freie Entscheidung, welche Freunde 
man treffen will. Die Studien zeigen: Zentral für das Wohl
befinden der Kinder ist die gute Balance zwischen Fürsor
ge und Freiheit sowie Autonomie und Abhängigkeit.

«Wisst ihr wirklich, 

Was Wir brauchen?»
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TV24 sendet neu täglich von 6.00 – 17.00 Uhr  
Kinderprogramm. TV24 empfangen Sie  

im Kabelnetz, bei Swisscom und Sunrise TV.  
Mehr Informationen erhalten Sie unter tv24junior.ch. 

MO – FR 16.30 UHR

WICKI
Wicki und die starken Männer.

MO – FR 14.45 UHR

ALICE IM WUNDERLAND
Die spannenden und kuriosen Abenteuer der kleinen Alice.

MO – FR 12.15 UHR

HEIDI
Der Kinderklassiker auf Schweizerdeutsch.
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Kinder brauchen angemessene Räume
Wohlbefinden ist das eine. Das Wissen darum das andere. 
Noch viel anspruchsvoller ist es, diese Wünsche, Einstel
lungen und Perspektiven im Alltag wahrzunehmen und vor 
allem ernst zu nehmen. Die Kinder sind handlungs fähige 
Subjekte und anerkannte Mitglieder der Gesellschaft – ge
nauso wie die Erwachsenen. Entsprechend  prägen sie den 
Alltag mit. «Kinder benötigen in erster  Linie angemessene 
Räume, gute Gelegenheiten und  Erwachsene, die sich für 
sie interessieren», sagt Andresen. Doch was  bedeuten ange
messene Räume? Gibt es die nicht schon in Hülle und Fül
le mit Einfamilienhäusern, Kinderkrippen und Spielplät
zen? Kornelia Schneider von der Universität Siegen hat sich 
mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt. Beim Bau 
von Kindertageseinrichtungen werde zwar der Raumgestal
tung viel Aufmerksamkeit  gewidmet, aber eher unter dem 
Gesichtspunkt, was für Räume und welche Dinge darin vor
handen sein sollten. Selten befasse man sich bei der Planung 
mit der Frage, wie Kinder sich in frühestem Alter aktiv for
schend mit dem Raum auseinandersetzen. «Das Erkunden 
der Umwelt und das Erproben der eigenen Möglichkeiten 
werden im Allgemeinen auf die Innenausstattung bezogen, 
jedoch nicht auf die Raumgestalt», schreibt sie in ihren 
Forschungs ergebnissen. Der Raum selbst gelte offensicht
lich nicht als Bildungsquelle und die Wissenschaft habe sich 
bisher nicht gezielt der Bedeutung von Raumwahrnehmung 
in der frühesten Kindheit gewidmet. Dabei spiele das für 
die Entwicklung der Kinder eine sehr wesentliche Rolle. 

Fachleute diskutieren in St. Gallen
Mit der Perspektive der Kinder beschäftigt sich auch das In
stitut für Soziale Arbeit IFSA der Fachhochschule St. Gal
len. Ihre ersten Ergebnisse präsentierte sie rund 120 Fach
leuten an einer Tagung. «Kinderfreundliche Lebensräume» 
war eines von vier WorkshopThemen. «Ein Architekt ana
lysiert die Sicherheitsaspekte, wir Pädagogen den Spiel
raum. Dabei müssten doch beide berücksichtigt werden, 
oder?», fragt eine Tagungsteilnehmerin in die Runde. «Wir 
haben in unserer Gemeinde im Zürcher Oberland eine Ar
beitsgruppe gebildet, um Vorschläge für Spielplätze und Ju
gendtreffpunkte zu erarbeiten. Tolles ist dabei herausge
kommen, doch letztlich entscheidet die  Bevölkerung in der 
Gemeinde und wir befürchten, es scheitert wieder mal an 
den Kosten», sagt eine weitere Teilnehmerin. Wie man 
«kinderfreundliche Lebensräume» schafft, damit 
 beschäftigt sich die UNICEF Schweiz.  Marcus Casutt prä
sentierte an der Tagung verschiedene Lösungsansätze: Der 
Perspektive von Kindern in der Aus und Weiterbildung 

mehr Gewicht geben, Akteure wie Pädagogen, Erzieher und 
Architekten bei der Planung an einen Tisch setzen und das 
Thema gesetzlich besser verankern. 

Auszeichnung für  
kinderfreundliche  Gemeinden
Mit der Initiative «Kinderfreundliche Gemeinde» stellt 
UNICEF den Entscheidungsträgern von Gemeinden ein In
strument zur Verfügung, um ihre Programme und  Projekte 
auf deren Auswirkungen auf Kinder zu überprüfen und die 
Kinderfreundlichkeit zu verbessern. «Diese Hilfestellung 
ermöglicht eine systematische Umsetzung der Kinderrech
te und stärkt die Teilhabe von Kindern in ihrem unmittel
baren Lebensumfeld», so Casutt. Wer die Voraussetzungen 
erfüllt, erhält das Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Es 
steht für den Willen, die UNKinderrechtskonvention auf 
Gemeindeebene vollumfänglich  umzusetzen und die Pers
pektiven der Kinder und Jugendlichen bei Prozessen, die sie 
betreffen, gezielt und ganz konkret zu berücksichtigen. Ak
tuell besitzen 19 Gemeinden in der Schweiz dieses Label. 
Gerade ausgezeichnet worden ist die Stadt Wil im Kanton 
St.Gallen. Einer der Gründe: Die Stadt wird der Bevölke
rung nun jedes Jahr zum Kinderrechtstag gemeinsam mit 

Kinder haben ihre eigene 
Sichtweise auf die Welt.  

Und diese gilt es, ernster zu 
nehmen und im alltag mehr  

zu berücksichtigen, finden 
Fachleute der Sozialen arbeit. 
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den Kindern und  Jugendlichen ein Kinderrecht vorstellen 
und einen Workshop für Interessierte organisieren. Weite
re Ziele sind die frühe Förderung, familienergänzende Be
treuung, Treffpunkte und die Natur. Die Perspektive der 
Kinder und Jugendlichen einzubeziehen, bedeutet also, die 
Möglichkeiten in den Gemeinden in den Fokus zu nehmen. 
Lassen sich die beteiligten Akteure auf diese Aushandlung 

ein, können sie auf bessere Akzeptanz, Verbundenheit und 
 Gegenseitigkeit zählen. 

Den Dialog mit Kindern suchen
Die Tagungsteilnehmenden der Fachhochschule St.Gallen 
waren sich einig: Man sei in der Pf licht, Kinder ernst zu 
nehmen und sie als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft 
anzusehen. Aber dafür müsse man mehr über die Perspek
tive der Kinder wissen. Die Verantwortlichen des IFSA 
 forschen auf jeden Fall weiter. «Das Institut für Soziale 
 Arbeit der FHS St. Gallen möchte in den nächsten Jahren 
einen wichtigen Beitrag für ein besseres Verständnis 
 leisten», sagt Fachbereichsleiterin Barbara Fontanellaz. 
Schliesslich sei es möglich, sich als Erwachsene den  Kindern 
anzunähern, um eine Vorstellung von ihren inneren vor
handenen Bildern zu erhalten. Kombiniert mit dem Wissen 
aus Erziehung, Psychologie und Soziologie.  Ausserdem be
stünden methodisch vielfältige Möglich keiten, Kinder und 
Jugendliche direkt zu befragen. Durch diese unterschiedli
chen Quellen ergeben sich Einblicke, Erkenntnisse – und 
im besten Fall wird die gelebte  Wirklichkeit der Kinder und 
Jugendlichen sichtbar. ++

Folgende Städte und Gemeinden sind mit dem Label 

«Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet 

 worden: Arlesheim (BL), Baden (AG), Basel (BS), 

 Blauen (BL), Fehraltorf (ZH), Frauenfeld (TG), 

 Hitzkirch (LU), Laupersdorf (SO), Lausanne (VD),  

Lyss (BE), Reinach (BL), Riehen (BS),  

Rapperswil-Jona (SG), Sion (VS), Teufen (AR),  

Uznach (SG), Wauwil (LU), Wil (SG), Zetzwil (AG).

Besonders 
 kinderfreundlich

Wer die Voraussetzungen 
erfüllt, erhält das  

Label «Kinderfreundliche
Gemeinde».
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