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«Den aufrechten Gang lernt man in einer 
gesunden Umwelt von selbst!»
Sehr verehrte Damen und Herren
Ich freue mich in diesem Workshop mein Konzept 
für ein im umfassenden Sinne gesundes Aufwach-
sen der Kinder zunächst in aller Kürze vorzustellen 
und anschliessend mit Ihnen zu diskutieren.
Die Idee zum Titel geht letztlich auf meine Aktivi-
täten zum Thema «Kind und Verkehr» zurück, die 
vor fast 40 Jahren mit dem «Beulendreieck» ihren 
Anfang nahmen. «Der motorisierte Strassenverkehr 
bildet nicht nur eine grosse Gefahr für die Kinder, 
sondern ist auch ein bedeutsames Hindernis für 
eine gesunde Entwicklung der Kinder.» Nach jahre-
langem doch, wie ich meine, erfolgreichem Kampf 
für sichere Schulwege als wichtige Voraussetzung 
für das Heranwachsen eigenständiger Persönlich-
keiten, die sich in ihrer Umwelt zurechtfinden, habe 
ich mich in den vergangenen Jahren vermehrt auf 
die Analyse und Verbesserungen jenes Ortes kon-
zentriert, der als wesentlich verantwortlich für eine 
gute wie eine negative Entwicklung eines Kinder 
bezeichnet werden kann: das Wohnumfeld, die un-
mittelbare Umgebung der Wohnung, in der ein Kind 
während einer beträchtlichen Zeitspanne seine Zeit 
verbringt. Ich möchte meinen Ansatz gleich mit ei-
nem Beispiel illustrieren. Es liegt zufällig nur einige 
Meter vor der eigenen Haustüre und es handelt sich 
um die eklatante Fehlplanung einer Überbauung. 
(Bilder)
•	 Die Überbauung liegt an einem Hang. Der an sich 

grosse Spielplatz wurde längs einer Strasse ein-
gerichtet, die in ein grösseres Einkaufszentrum 
führt. Dies ist auch der Grund, dass die Strasse 
nicht in einer Tempo-30-Strasse liegt. Jüngere 
Kinder lässt man hier nicht unbegleitet spielen. 
Für grössere ist der Platz zu mühsam. Man könn-
te auf der Wiese zwar durchaus Fussball spielen, 
aber der Ball fliegt immer wieder auf die Strasse. 
– Der Spielplatz bleibt weitgehend leer.
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•	 Eine Mutter mit kleinen Kindern hat allerdings 
die Initiative ergriffen und eine der verschiede-
nen Sackgassen innerhalb der Überbauung für 
das Kinderspiel zurückzuerobert. Diese wird von 
den Kindern der Umgebung rege benutzt. Die An-
wohner haben sich, obwohl Tempo 50 erlaubt ist, 
daran gewöhnt, dass hier Kinder spielen. Einzige 
Gefahr bilden ab und zu rasch in die Sackgasse hi-
neinfahrende Lieferanten. Gefordert wäre die Ein-
richtung einer Begegnungszone.

•	 Was man auf dieser Strasse an Aktivitäten unter 
Kindern unterschiedlicher Altersgruppen beob-
achten kann, ist ein unmittelbarer Beleg für zahl-
reiche Ergebnisse aus der eigenen Forschung, die 
ihrerseits in weitgehender Übereinstimmung mit 
den Ergebnissen von Untersuchungen von Baldo 
Blinkert vom Forschungsinstitut FIFA in Freiburg 
stehen. Dazu einige Beispiele:
	Kinder, die hier spielen, sind oft nicht älter 

als 3 Jahre. Sie werden zumeist nicht von 
den Eltern begleitet. Ältere Kinder integrie-
ren die Jüngeren in ihre Aktivitäten. Die ver-
dichtete Bauweise der Umgebung erweist 
sich als Vorteil. Im Gegensatz zu Einfamili-
enhausquartieren hat es relativ viele Kinder, 
die sich im Wohnumfeld treffen können. Un-
sere Ergebnisse haben zudem gezeigt, dass 
Kinder, die im Freien spielen können mehr 
als doppelt so viele Freunde in der Nachbar-
schaft haben und auch deren Eltern intensiv 
mit einander kommunizieren. Das Integra-
tionspotenzial des verdichteten Bauens ist 
hoch.

	Ein wichtiger Schwerpunkt der Aktivitäten 
liegt in der Bewegung. Die Strasse und alles, 
was man auf Rädern tun kann, ist äusserst 
beliebt. Der neben der Strasse liegende 
Sandkasten ist zwar voller Plastikspielzeug, 
wird aber kaum je genutzt.



	Ein weiterer Schwerpunkt liegt im sozialen 
Bereich oder in der Kombinationen motori-
scher und sozialen Aktivitäten. Bereits sehr 
junge Kinder sind in gemeinsamer Kommu-
nikation eng miteinander verbunden.

	Ein dritter Schwerpunkt liegt in der Erkun-
dung der Umwelt – z.B. «Feuer machen» 
- und eine kreative Gestaltung des Stras-
senraums. Die Strasse ist immer wieder mit 
Kreidezeichnungen übersäht. Man kann 
davon ausgehen, dass die Idee «Feuer zu 
machen» oder die vielfältigen Strassenbe-
malungen teilweise durch die Medien ange-
regt werden und es sich um eine konkrete 
Umsetzung des Gesehenen handelt Auf 
diese Weise wird eine wichtige Balance zwi-
schen Medienkonsum und Alltagsaktivitäten 
geschaffen. Unsere Forschungsergebnisse, 
sowie jene von Baldo Blinkert haben denn 
auch gezeigt, dass ein gutes Wohnumfeld, 
übermässigen Medienkonsum wesentlich 
vermindert. (Grafik) 

	Ein zusätzliches entscheidendes Merkmal 
kennzeichnet die  hier beschriebene Stras-
se: Die umliegenden Wohnungen sind alle 
über eine Aussenstiege und Laubengänge 
erreichbar. So können die Kinder direkt aus 
der Wohnung auf die „Spielstrasse“ gelan-
gen und bei Bedarf wieder in die Wohnung 
zurück. Ist dies nicht möglich, lässt man jün-
gere Kinder nicht allein ins Freie.

Zusammenfassend belegt unser Beispiel wie ein von 
den Kindern eigenständig erreichbares und bespiel-
bares Wohnumfeld, die von den Erziehungswissen-
schaften, der Psychologie, der Hirnforschung und 
den Sportwissenschaften geforderte eigenständige 
Auseinandersetzung mit der Umwelt erfüllt wird.
Das Problem ist jedoch, dass in der Praxis die Konse-
quenzen nicht gezogen werden. Man versucht zwar, 
die Lehrkräfte und BetreuerInnen von Kinder auf die 
grosse Bedeutung des eigenständigen Spiels auf-
merksam zu machen -  so etwa Wolfgang Bergmann 
in seinem Buch «Lasst die Kinder in Ruhe», - vergisst 
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aber, respektive scheut sich davor die Dimension 
der Raumes – und damit des Motorfahrzeugver-
kehrs als wichtiges «Räuber kindlicher Spielräu-
me»  - in seine Überlegungen und Konzepte einzu-
beziehen. In den Anlagen der Kitas, Kindergärten, 
Schule und in der Wohnung ist die Eigenständigkeit 
kindlicher Aktivität zumeist nicht gewährleistet, 
respektive stark gefährdet. Die Kinder werden stän-
dig begleitet, beaufsichtigt und durch den starken 
Willen der Lehr- und Betreuungskräfte, den Kin-
dern etwas beizubringen, sie zu fördern, bedroht, 
. Die Kinder «in Ruhe zu lassen», ist für Lehrkräfte, 
Erzieherinnen, Erzieher und auch einen grossen Teil 
der Eltern in einer Gesellschaft, die vom Förder-
wahn besessen ist, äusserst schwierig. Zudem fehlt 
es unseren Bildungsinstitutionen an geeigneten 
Räumen, die das eigenständige Spiel zulassen und 
dort wo die räumlichen Verhältnise stimmen, wird 
durch die bestehende Aufsichtspflicht vieles ver-
hindert. 
Das Wohnumfeld erweist sich in diesem Sinne als 
der einzige Ort, an dem man heute jüngere Kinder 
unter guten Bedingungen sich selbst überlassen 
kann. Hier erhalten die Kinder die Möglichkeit, die 
Umwelt eigenständig zu erkunden, Kontakte zu 
knüpfen, Konflikte ohne Eingriffe der Eltern zu lö-
sen sowie sie das Gehörte und das im Rahmen der 
institutionellen Förderung an sie Herangetragene 
zu verarbeiten und zu verinnerlichen. 
Abschliessend ein paar Bemerkungen zu Therapie-
prozessen
Die Folgen, welche ein konsequenter Einbezug des 
kindlichen Lebensräume für therapeutische Pro-
zesse haben, möchte ich anhand eines zweiten Bei-
spieles erläutern.
Max und Moritz, beide vier Jahre alt, wohnen in 
der «Triemliburg». (Natürlich ist mein Beispiel 
erfunden und trotzdem erschreckend real!) Max 
wohnt im vierten, Moritz im fünften Stock. Sie 
kennen einander vom Kindergarten, in den sie ab-
wechslungsweise von einer ihrer Mütter – oft mit 
dem Auto – begleitet werden. Sie besuchen ein-
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ander in der Wohnung. Nach fünf Minuten gemeinsa-
men Spiels, sitzen oder liegen sie vor dem Bildschirm, 
schauen eine Sendung oder klicken sich ins Internet. 
Ins Freien – die Siedlung hat einen grossen Innenhof 
– können sie nur, wenn  eine der beiden Mütter, die 
beide zeitweise arbeiten, Zeit hat, um sie zu beglei-
ten. Der Weg zum Ausgang in den Hof finden sie zwar, 
aber die Ausgänge sind geschlossen und die Türen so 
schwer – 500 Kilo – dass selbst Erwachsene Schwie-
rigkeiten haben, sie zu öffnen. Das müsse so sein – 
Minienergie erfordere es, wurde mir vom Hersteller 
berichtet.
Max und Moritz sind übergewichtig und motorisch 
ungeschickt. Die Mutter von Max realisiert dies und 
erschrickt. Sie meldet Max beim Schulpsychologischen 
Dienst an. Neben Übergewicht, motorischen Defiziten 
wird auch Kurzsichtigkeit diagnostiziert. Kurz darauf 
klopft auch die Mutter von Moritz an die Türe des 
schulpsychologischen Dienstes. Moritz erhält in etwa 
die gleiche Diagnose. Beiden, Max und Moritz, kann 
mit verschiedenen Therapien geholfen werden. – In 
der gleichen Siedlung wohnen jedoch noch viel ande-
re Kinder mit vergleichbaren Problemen. Das heisst, 
es kommt zu einer therapeutischen. Endlosschlaufe. 
– Die Türen in den Innenhof  bleiben trotz unserer In-
tervention (Das ist nicht erfunden!) geschlossen.Mass-
nahmen in Wohnumfeldern, Bemühungen um die ei-
genständige Erreichbarkeit von Spielräumen – es gibt 
allein in Stadt Zürich hunderte solcher Räume, die den 
Kindern versperrt bleiben – wären äusserst wirksam, 
kostengünstig und in ihren Auswirkunegen nachhaltig.  
Die sich ständig anhäufenden Therapien und Mass-
nahmen im Kindergarten und in der Schule - Purzel-
baum, bewegte Schule etc., sind sehr teuer, müssen 
im Vergleich zum räumlichen Massnahmen jedes Jahr 
wiederholt werden. Sie überfordern den bestehenden 
Bildungsauftrag der verschiedenen Institutionen und 
degradieren diese letztlich zu «Flickbuden» einer kin-
derfeindlichen Gesellschaft. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Weitere Angaben unter: 
www.kindundumwelt.ch
Dr. Marco Hüttenmoser
Kirchbühlstrasse 6
5630 Muri
Netzwerk Kind  und  Verkehr

Ja, «Den aufrechten Gang, den Purzelbaum – womit natürlich auch das Werden 
einer eigenständigen Persönlichkeit gemeint ist - lernt man in einer gesunden Um-
welt zu einem beträchtlichen Teil von selbst».
Die zugehörige Literatur und eine ausführlichere Darstellung der Thematik finden Sie in: Marco Hüttenmoser: 
Vergessen, verdrängt: Der Lebensraum der Kinder, in: Psychologie und Erziehung, 1,2015, S.10 –17
Oder  unter: http://www.kindundumwelt.ch/_files/LebensraumKinder_P_E_2015.pdf


