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Tagungsbericht «Kinderwelten auf der Spur», FHS St.Gallen 

 

Die Perspektive der Kinder einnehmen 
Von weltweiten Kinderrechten über Lebensräume in Gemeinden bis zu Pflegefamilien-
Settings: An der Tagung „Kinderwelten auf der Spur“ der Fachhochschule St.Gallen 
nahmen Fachpersonen, die sich mit dem Aufwachsen von Kindern beschäftigen, deren 
Lebenswelten in den Fokus. Die Tagung zeigt: Die Perspektiven von Kindern 
einzunehmen führt Erwachsene immer wieder an Grenzen. Ziel der weiterführenden 
Forschung ist nun, Erkenntnisse für ein besseres Verständnis zu gewinnen.  
 

Sie erschrecken uns, rütteln uns wach: Die aktuellen Bilder von Kindern, die mit ihren Familien 

auf der Flucht sind. In Europa angekommen, müssen sie sich in einem neuen Zuhause zurecht 

finden. Die Integration von Kindern mit Fluchterfahrung ist eine grosse Herausforderung für alle 

beteiligten Fachpersonen. „Sie kann nur gelingen, wenn wir die Sicht von den Kindern 

wahrnehmen und ihre Erfahrungen rekonstruieren können“, sagte die deutsche 

Kindheitsforscherin Sabine Andresen in ihrem Eröffnungsvortrag an der Tagung „Kinderwelten 

auf der Spur“ der Fachhochschule St.Gallen (FHS). Das Beispiel zeigt eine der zahlreichen 

Herausforderungen, die sich im Bereich des Aufwachsens von Kindern ergeben. Nicht nur über 

Kinder zu sprechen, sondern ihre Perspektiven miteinzubeziehen und interdisziplinäre Zugänge 

zu ihren Lebenswelten zu gewinnen – dies war das übergeordnete Ziel der vom Institut für 

Soziale Arbeit IFSA-FHS organisierten und von der Paul Schiller Stiftung mitfinanzierten Tagung 

in der Militärkantine St.Gallen. Rund 120 Fachleute, die sich in unterschiedlichen Bereichen mit 

dem Aufwachsen von Kindern beschäftigen, nahmen teil.  

 

Eine gute Balance finden 
Sabine Andresen, Professorin für Familienforschung und Sozialpädagogik an der Goethe-

Universität in Frankfurt am Main, hat zusammen mit weiteren Forschenden die World Vision 

Studien 2007, 2010 und 2013 zum Wohlbefinden von Kindern durchgeführt. Die wichtigste 

Erkenntnis ist, dass eine gute Balance zwischen Fürsorge und Freiheit sowie zwischen 

Autonomie und Abhängigkeit aus der Sicht von Kindern zentral ist für ihr Wohlbefinden. „Kinder 



 

 

benötigen dafür in erster Linie angemessene Räume, gute Gelegenheiten und Erwachsene, die 

sich für sie interessieren“, sagte Sabine Andresen.  

 

Doch was genau bedeutet eigentlich Kinderfreundlichkeit? Und wie können wir ihr in der 

Gestaltung von Lebensräumen Rechnung tragen? Diesen und weiteren Fragen ging Marcus 

Casutt von der Fachstelle Kinderfreundliche Lebensräume der UNICEF Schweiz nach. Im 

Austausch mit Fachpersonen aus verschiedenen Berufsgruppen habe sich herausgestellt, dass 

schon viel Wissen und auch offene Haltungen gegenüber kinderfreundlich gestalteten Räumen 

vorhanden seien. In der Praxis der Architektur oder Raumplanung beispielsweise zeige sich 

jedoch, dass der Einbezug der Kindermeinungen oft wieder vergessen gehe – weil dies nicht 

budgetiert wurde oder nicht mehr in den Zeitplan passt. Vielen Fachpersonen seien der Nutzen 

und Mehrwert noch zu wenig bewusst.  

 

Marcus Casutt sieht verschiedene Lösungsansätze: Einerseits sollen kinderfreundliche 

Lebensräume gesetzlich besser verankert werden. Aus politischer Sicht sei dazu Lobby-Arbeit 

nötig. In der Aus- und Weiterbildung müsse die Perspektive von Kindern mehr Gewicht erhalten. 

Der Wissenstransfer von der Praxis in die Wissenschaft und umgekehrt sei mit Tagungen wie 

dieser der FHS St.Gallen auf einem guten Weg, hielt er fest. Den Teilnehmenden der Tagung 

gab er die Empfehlung mit auf den Weg, sensibilisiert zu sein für die Thematik und sich frühzeitig 

einzubringen, wenn beispielsweise in der Gemeinde Veränderungen im öffentlichen Raum 

geplant seien.  

 

Weniger ist manchmal mehr  
In den anschliessenden Workshops diskutierten die Fachpersonen unter anderem, welches 

Gewicht vereinheitlichte Konzepte, Leitlinien und Checklisten in der Frühen Förderung, in 

Bildungsräumen von Gemeinden und im ausserfamiliären Kontext wie Pflegefamilien erhalten 

sollen. „Weniger ist manchmal mehr“, war eine der zentralen Erkenntnisse. Das zeigt auch das 

Entwicklungsprojekt „Bildungsräume der Kinder und Jugendlichen“, bei welchem das Institut für 

Soziale Arbeit der FHS St.Gallen die Partnerstädte Rapperswil-Jona und Schaffhausen im 

Prozess der Vernetzung von verschiedenen Akteuren „rund ums Kind“ begleitete. Es brauche 

eine gemeinsame Strategie vor Ort. Diese sei aber von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, 

so das Fazit. Leitlinien als Anregungen und Ideen-Sammlungen sind gemäss Workshop-

Diskussionen aber sehr gefragt. 

 



 

 

An der Fachtagung „Kinderwelten auf der Spur“ wurde deutlich, wie wichtig ein vernetzter und 

interdisziplinärer Austausch von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren ist. Denn: Die 

Perspektive von Kindern einzunehmen ist für Erwachsene eine grosse Herausforderung, bei 

welcher sie immer wieder an Grenzen stossen. Der Fachbereich Soziale Arbeit der FHS 

St.Gallen möchte in den nächsten Jahren einen wichtigen Beitrag für ein besseres Verständnis 

leisten, sagte Fachbereichsleiterin Barbara Fontanellaz. „Der Einbezug von Perspektiven der 

Kinder ist Ausgangspunkt in Forschung, Dienstleistung und Lehre zum Themenschwerpunkt 

Bildung und Aufwachsen. Mit diesem Ansatz beschreitet die FHS St.Gallen Neuland und wird, 

wie im Rahmen dieser Tagung, den Dialog zwischen Fachpersonen aus Praxis und Theorie 

fördern.“ 

 

((ca. 5300 Zeichen inkl. Leerschläge)) 

 

Weitere Informationen für die Redaktionen: 
FHS St.Gallen 

Lea Müller 

Kommunikationsbeauftragte  

Rosenbergstrasse 59 

CH-9001 St.Gallen 

Tel. +41 71 226 16 04 

Mail: lea.mueller@fhsg.ch 


