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Soziales und kulturelles Handeln findet in territorialen und sozialen  Räumen statt, 
die eine Geschichte und eine Struktur haben wie Bauten, Umwelten, Landschaften, 
Traditionen, Geschichten und Grenzen sowie Handlungen wie Interpretationen, 
Auseinandersetzungen, Aneignungen und Wandlungen ermöglichen (Schroer 2006). 
Der soziale Raum präsentiert sich Kindern zwar durch seine Geografie (Orte, 
Treffpunkte, Gebäude, Plätze, Straßen), aber die darin eingelagerten Beziehungen 
(Ansprechpartner, vertraute Personen, Nachbarschaften, Freunde, Netzwerke) und 
mit ihm zusätzlich verbundene Deutungsmuster und akzeptierte Regeln sind 
gleichwohl bedeutsam. 
Im relationalen Raumkonzept wird die Trennung von Raum und Subjekt fast 
vollständig aufgehoben (Reutlinger 2007; 2008). Räume entstehen wesentlich durch 
die Interaktionen, Beziehungen und Relationen der Menschen und können für diese 
sehr unterschiedlich sein. Es können an bestimmten Orten sehr unterschiedliche und 
vielfältige Räume gleichzeitig vorhanden sein: Räume  der Erwachsenen, Räume der 
Kinder, Räume der Jugendlichen, Räume von Cliquen und Szenen, Räume von 
ethnisch homogen Gruppen, Räume von gewaltbereiten Gruppen, Räume des Spiels 
und der Bewegung. In dieser Dialektik ist der erlebte Raum ein Produkt konstruktiver 
Raumgestaltung, das auf Beziehungen und Wechselwirkungen ruht. Als ein zwar 
erkennbarer Ort ist er dennoch Produkt von Symbolisierungen, Interpretationen und 
Handlungen, darin wird Anerkennung und Identität vermittelt.  
 
Kindheit und Räume 
Für Kinder hatten Räume schon immer eine besondere Relevanz, da sie diese 
anders deuten als Erwachsene. So stellen Parks für Erwachsene Zonen der Ruhe 
dar, für Kinder haben sie hingegen einen Aufforderungscharakter zu experimentieren 
und sie mit ihren eigenen Interpretationen und Nutzungen zu belegen. Eine Wiese 
kann vorübergehend zum Spielplatz oder Bolzplatz werden, zum Treffpunkt, zum Ort 
der Freizeitgestaltung und des Konsums. Vielfältige Räume bieten Möglichkeiten der 
Entfaltung, des Spiels, des Experiments, des Rückzugs, der Geheimnisse, des 
Verstecks und der Abschottung zur Welt der Erwachsenen. Auch benötigen Kinder 
Räume, um sich zu spüren, sich zu erproben, auf sich aufmerksam zu machen, sie 
ermöglichen zudem Kontakte und Aktionen mit Gleichaltrigen. Kinder formen in den 
vorgegebenen Räumen ihre eigenen Räume, die sich stark von denen der 
Erwachsenen unterscheiden. Insofern ist ein Raum immer ein Ort vieler Räume, die 
sich durchdringen und auch abgrenzen.  
Der soziale Raum, in dem Kinder aufwachsen, ist offen, er ist nie wirklich und 
endgültig festgelegt, seine Grenzen sind flüssig und Kinder verflüssigen sie durch 
ihre Handlungen immer neu. Er ist ein nicht festgestellter Raum und lebt von stetig 
wechselnden Symbolisierungen, Interpretationen und Nutzungsformen. Darin ist er 
auch ein Raum der Kulturen und der Begegnung von Kulturen, die für den Moment 
dauerhaft scheinen aber dennoch im Fluss sind, obwohl sie von einem Flussbett 
geregelt werden. Die moderne Trennung des Lebens in Wohn- und Arbeitsgebiete 



bzw. Einkaufszentren, insbesondere in Städten und deren Umland, hat allerdings 
Lebensräume zerstückelt und damit integrative und kommunikative Funktionen des 
Raumes verändert und abgeschwächt.  
So sind Straßen, die früher ein wichtiger Ort des Spiels waren, heute gefährliche 
Röhren zur Ordnung des Verkehrs und für Kinder nahezu tabu. Brachen, die früher 
zu Abenteuern motivierten, verschwinden heute hinter Zäunen. Öffentliche Räume 
für Kinder sind vielfältig normiert, wie Spielplätze oder Sportanlagen, oder sie sind 
verstellt, durch Zäune abgeriegelte Brachflächen, oder bleiben ihnen ganz 
verschlossen wie Straßen. Auch gibt es öffentliche Räume wie Einkaufszentren, 
Bahnhöfe oder auch Plätze, in denen spielende, sich ihre eigene Welt gestaltende 
Kinder nicht gerne gesehen und mitunter auch verdrängt werden. Außerdem sind 
soziale und kulturelle Räume in ihren Angeboten nicht für alle gleich ausgestattet, 
nicht alle Kinder verfügen über die gleichen Zugänge und Teilhabemöglichkeiten. 
Der zuletzt beschleunigte soziale Wandel und die sich verstärkende 
Individualisierung haben diese Verinselung insbesondere für Kinder noch einmal 
verstärkt und verursachen Konflikte in der Raumnutzung. Angesichts der Prozesse 
sozialer Spaltung zerfallen die Lebensräume von Kindern zudem in Räume sehr 
unterschiedlicher Ausstattung und Infrastruktur. Analog zur Position ihrer Familien in 
den sozialen Spaltungsprozessen bieten sie nicht allen die gleichen Chancen. Es 
gibt privilegierte Kinder, die in eher „integrierten“ Stadtteilen leben, und es gibt immer 
mehr Kinder, die in eher „abgehängten“ Stadteilen wohnen. Die „gespaltene Stadt“ 
verliert ihre Integrationsfunktion. Für Kinder bedeutet dies, dass die Qualität der 
Räume, die ihnen verfügbar sind, extrem unterschiedlich verteilt ist.  
 
Aneignung 
In früheren Modellen wurde Raumaneignung als ein linearer und sich kontinuierlich 
erweiternder Handlungsraum begriffen, der von der elterlichen Wohnung ausging. 
Davon hat man sich verabschiedet und entwarf ein „Inselmodell“ (Zeiher 1983): Von 
der Wohnung ausgehend werden „Inseln“ wie Kindergarten, Schule, Sportverein, 
Freunde und andere Orte aufgesucht (Zeiher/Zeiher 1994; Kränz-Nagl/Mierendorff 
2007). Dieser Aneignungsraum erweitert sich nicht mehr kontinuierlich, sondern er 
entsteht durch eine Addition nicht zusammenhängender Orte, es wächst ein je 
spezifischer und mitunter auch virtueller Raum. Diese „Patchwork-Erfahrung“ müssen 
Kinder verarbeiten, sie ist zugleich aber auch eine Herausforderung, bei der sie 
Unterstützung benötigen, sie ermöglicht und fördert Wechselwirkungen, es entstehen 
relationale Räume der Kinder und Jugendlichen, die immer neu entworfen, 
angeeignet und gestaltet werden müssen.  
Diese neue Sozialisationserfahrung bestätigt zwar noch immer die Vorstellung im 
Raum zu leben, doch dieser Raum wird als veränderbar erlebt, eben als kein 
dauerhafter Raum. So können sich an einem Ort verschiedene Räume herausbilden 
bzw. überschneiden: Räume spielender Kinder, Treffpunkte bestimmter Szenen, 
Räume der Erwachsenen und Räume politischer Planungsprozesse. Neben die 
Homogenität und Dauerhaftigkeit tritt die Erfahrung von Heterogenität und 
Veränderbarkeit (Löw 2001). Diese Entwicklung lässt sich auch auf den Einfluss der 
modernen Medien zurückführen, die Raumvorstellungen auf mediale und parasoziale 
Räume wie das Internet ausweiten.  
Das Konzept der Aneignung kann nur dann sinnhaft und pädagogisch wertvoll sein, 
wenn diese neuen Raumvorstellungen allmählich Eingang in den Bildungsauftrag 



finden. Konzepte der sozialräumlichen und soziokulturellen Bildung, die vielfach noch 
von homogenen Raumkonzepten ausgehen, müssen stärker als bisher reflektieren, 
dass Kinder Räume als uneinheitlich, diskontinuierlich und beweglich erleben. In der 
Komplexität moderner Räume, den Beziehungen und Möglichkeiten wird die 
subjektive Kompetenz zur Aneignung und Gestaltung wichtig, die Kinder entwickeln 
müssen (Deinet 1992). Eine je spezifische Aneignung der Räume ist dann immer 
auch der Versuch Anerkennung zu finden (Honneth 1992; Lutz 2011). Aneignung 
und Anerkennung gehören prinzipiell zur Dialektik des Aufwachsens in sozialen 
Räumen  und deren symbolischer Interpretation und Verdichtung.  
Aneignung hinterfragt, wie Kinder und Jugendliche Räume wahrnehmen, deuten und 
verarbeiten. Dabei ist sie immer eine Tätigkeit, eine Kultur-schaffende 
Auseinandersetzung mit den kulturellen Kontexten des Raums, von Gebäuden bis zu 
Traditionen, von Plätzen bis zu symbolischen Interpretationen (Greverus 1978). Sie 
ist ein notwendig schöpferischer Prozess der Erweiterung des eigenen 
Handlungsraumes von Kindern, darin ist sie tätige Auseinandersetzung mit Umwelt, 
mit Gegenständen, Materialien oder Werkzeugen (Deinet 2004). Formen der 
Aneignung, die Konstituierung von sozialen Räumen in Cliquen und Szenen, werden 
wesentlich durch die jeweiligen Strukturen und Qualitäten der Räume beeinflusst. 
Gegenständliche Räume aber sind heute wesentlich eingeschränkt und behindern 
zudem Aneignungsprozesse, und das nicht nur in der Stadt. 
Vor diesem Hintergrund soll das „Aneignungskonzept“ kurz erläutert werden. Wichtig 
wird, dass die Tätigkeit der Aneignung nicht mehr nur die gegenständliche 
Aneignung von Raumtatsachen meint, es ist vielmehr eine aktive, schöpferische und 
prozesshafte Form der Aneignung der Lebenswelten, real und virtuell, die es zu 
unterstützen gilt, und schließlich darin gipfelt, Räume erst durch Handlung und 
Aneignung zu schaffen. Dies lässt sich in folgenden Aspekten darstellen: 

• Eigenständige Auseinandersetzung mit der Umwelt, 
• Kreative Gestaltung von Räumen mit Symbolen, 
• Inszenierung und Verortung im Raum, 
• Erweiterung des Handlungsraumes, 
• Veränderung vorgegebener Situationen und Arrangements, 
• Erweiterung motorischer, gegenständlicher, kreativer und medialer 

Kompetenz, 
• Eigentätige Nutzung neuer Medien zur Erschließung virtueller Räume, 
• Erprobung des erweiterten  Verhaltensrepertoires und neuer Fähigkeiten in 

neuen Situationen (Deinet 2013). 
Das Ziel der Förderung von Bildungsprozessen im sozialen Raum ist die Entwicklung 
von Fähigkeiten der Aneignung und der Gestaltung, mithin der Entfaltung von 
kulturellen Kompetenzen bis hin zur Verortung und Sinnfindung (Deinet/Reutlinger 
2014). Dabei stehen Selbstwirksamkeit und eigenständige Lebensführung im Fokus. 
Dies kann nur in einer dialogischen Konstruktion der soziokulturellen und 
sozialräumlichen Welt geschehen. Kinder benötigen verbindlich gesicherte Freiräume 
für diese kreativen Konstruktionen, für selbstgewählte und selbstgestaltete 
Beziehungen. 
Kinderkulturen leben wesentlich vom Spiel und von dem was Montessori mit dem 
Diktum „hilf mir es selbst zu tun“ formulierte. Das meint eine allmähliche und stetig 
sich ausweitende Weltaneignung, um Welt als Raum immer besser zu verstehen, um 
den Horizont und die Handlungsfähigkeiten allmählich zu erweitern. 
Bildungsprozesse benötigen Orte der Entdeckung und des Experimentes im Raum, 



dazu gehört auch, dass Kinder auf Bäume klettern müssen, auch wenn sie 
herunterfallen könnten (Elschenbroich 2001). Bildungsprozesse sind Orte der 
Welterfahrung und der Weltbildung. 
 
Anerkennung 
Soziale und kulturelle Räume, deren Wechselwirkungen sowie die möglichen 
Beziehungen bieten und vermitteln Kindern wichtige Aneignungs- und 
Handlungsmöglichkeiten. Darin verdichten sich Elemente und Entwicklungslinien des 
individuellen Lebens, die Kinder benötigen und zugleich entfalten um selbst zu 
werden. Darin findet Anerkennung statt, Identität wächst. Das soll in einzelnen 
Elementen kurz erläutert werden um es dann als Prozess von Aneignung und 
Anerkennung zu fokussieren. 
Identität, Sinn und Werte. Identität beinhaltet einerseits sich als Individuum 
wahrzunehmen aber auch sich als ein aktives Subjekt der Kultur zu verstehen, in der 
man lebt und sich zugleich als  Mitglied in einem  größeren gesellschaftlichen 
Ganzen zu begreifen. Erst wenn die Person sich als solche erkennt und zugleich 
anerkannt wird, kann sie sich mit gültigen Werten und Normen auseinandersetzen, 
diese annehmen, sich damit identifizieren und sie zugleich handelnd verändern. So 
wächst ein Wertebewusstsein. Darin eingelagert sind  auch Fragen des Sinns, der 
Moral, der Religion und des Weltverständnisses. Als Angebote des je spezifischen 
kulturellen Kontextes, in dem Personen Identität finden und  gestalten, sind dies 
Optionen, mit denen Subjekte sich aktiv auseinandersetzen um Sinn und 
Bedeutsamkeit des Lebens und der darauf aufbauenden Lebensführung für sich 
selbst zu finden und zu pflegen. Identität und Sinnfindung meinen in ihrer Zuspitzung 
zu werden wie kein anderer und dennoch so zu sein, dass man mit anderen 
kommunizieren kann. Das ist die Basis für das Bewusstsein von sich selbst, von der 
Erkenntnis, eine eigenständige Person zu sein, die stabil und doch offen für 
Veränderungen ist. Daraus wächst das Erleben eigener Wirksamkeit und des 
Vertrauens in sich selbst.  
Bedürfnisse und Emotionen. Kinder entwickeln eine Vielfalt von Bedürfnissen um zu 
sich zu finden; das sind u.a. Liebe, Orientierung, Sicherheit, soziale Beziehungen, 
Anerkennung und Achtung sowie Selbstverwirklichung. Auch entfalten sich Gefühle 
von den Grundemotionen des Kleinkindes bis hin zu komplexen und 
widersprüchlichen Gefühlen des Verliebt seins, des Stolzes, der Trauer, des Hasses 
und der Kränkung. Es formt sich, im Idealfall, eine Sensibilität für diese Emotionen, 
die mit Strategien der Bewältigung einhergehen. Doch das ist von vielen Faktoren 
abhängig, die nicht in der Person sondern im sozialen Umfeld und somit in den 
sozialen Strukturen liegen. 
Beziehungen. Von der frühen Bindung des Kleinkindes bis hin zur ersten festen 
Partnerschaft im Jugendalter stehen soziale Beziehungen in ihrer Bedeutsamkeit für 
das Leben des Einzelnen im Zentrum. Entwickelt wird die Fähigkeit, Beziehungen 
herzustellen, sie aufzubauen, sie zu erhalten und sie auch wieder zu lösen bzw. den 
Verlust aktiv zu bearbeiten. Aber auch den Erwartungen von Gruppen, möglichen 
Konfliktsituationen und den vielfältig Rollenanforderungen muss aktiv und 
bewältigend begegnet werden, um daran nicht zu scheitern. Hierzu gehört auch, 
dass man Leistungsanforderungen gerecht wird, ohne sich zu überfordern. 
Überhaupt ist Leistung in ihrer je spezifischen Ausgestaltung ein Element des 
Aufwachsens von Kindern, das sich zudem in der Aneignung und Gestaltung der 



Welt als eigener Anspruch an sich selbst in Wechselwirkungen entfaltet. Darin wird 
es zu Stolz und bringt Würde hervor. 
Würde und Stolz. Es gehört zum Menschwerden und zum Menschsein dazu, Würde 
und Stolz zu erwerben, auf das eigene Tun und seine Ergebnisse stolz zu sein und 
daraus zugleich soziale und kulturelle Bestätigung zu finden. Daraus entsteht ein 
Gefühl der Würde, das insbesondere schon Kinder stark macht. Schon das Kind will 
zu sich kommen, sich seinen Ort gestalten, sein Leben führen und dabei Stolz und 
Würde bewahren und entfalten. Diese Würde ist dem Menschen von Anfang an 
immanent, sie gehört notwendig zum Wesen Mensch. Wenn Kinder zu sich kommen 
entwerfen sie sich als Subjekte, die dem Leben eine selbstgefügte Ordnung geben 
können sowie eine Interpretation des Stellenwertes der eigenen Position in der Welt. 
Allerdings ist dies extrem abhängig von sozialen, kulturellen, ökonomischen und 
rechtlichen Kontexten. 
Achtung der Anderen. Wer Achtung und Anerkennung erfährt ist bereits als Kind in 
der Lage Achtung gegenüber anderen zu leben und sie auch weiterhin zu entwickeln. 
Achtung ist dabei die Vorstellung von einem Werte des Anderen, „der meiner 
Selbstliebe Abbruch tut“ (Sennet 2002). Wer einen anderen Menschen achtet, der 
räumt diesem einen Wert und einen Platz ein, der nicht nur die Quelle legitimer 
Ansprüche darstellt, sondern auch die eigene Position relativiert, sich in eigenen, 
egoistischen Perspektiven und Ansprüchen zurück nimmt (Lutz 2011). Das 
anerkennende Subjekt ist bereit, dem geachteten Menschen moralische Autorität zu 
verleihen und es gemäß seinem Wert zu behandeln. Dieses Anerkennen und Achten 
der Anderen wird über das Erkennen, das Identifizieren hinaus zu einem expressiven 
Akt, der vom Gegenüber als solcher verstanden wird. Es wird eine positive 
Bedeutung der Befürwortung zum Ausdruck gebracht, in der deutlich wird, dass die 
andere Person „Geltung“ besitzen soll und muss. Achtung drückt zugleich Demut und 
Vertrauen gegenüber dem Anderen aus und zeigt diesem, dass er als gleichwertig 
akzeptiert wird, trotz anderer Interessen und Positionen, trotz anderer kultureller 
Kontexte – eben und wegen seiner Andersartigkeit. Durch diese Anerkennung weiß 
der Andere sich in elementarer Form sozial anerkannt.  
Reflexion. Kinder beginnen früh danach zu fragen, warum etwas so ist und wieso sie 
das tun sollen. Sie formulieren Fragen, die mitunter die ganze Welt in Frage stellen 
und insbesondere den Erwachsenen und deren Sicht auf die Welt mit großer Skepsis 
gegenüber stehen. Diese Fähigkeit zur Reflexion, das sich gegenüber treten und 
fragen, ist dem Menschen immanent. Erst das motiviert zu handeln und Dinge neu zu 
sehen und zu kombinieren. Ohne diese Fähigkeit gäbe es keine Entwicklung, ohne 
diese würden sich Kinder nicht in der Welt verorten. Reflexion ist immer auch ein 
Suchprozess, der prinzipiell offen ist.  
Entwicklung. Menschliche Entwicklung ist ein Prozess des Wachsens und 
Gestaltens. Dies kann durchaus als „Leitidee“ für kindheitspädagogische Praxen und 
vor allem für Bildungsprozesse im sozialen Raum verstanden werden: es geht immer 
auch um die selbstorganisierte und zugleich unterstützte Organisation eines guten 
Aufwachsens in eine Welt hinein, die Kinder von Anfang an wesentlich mitgestalten, 
an der sie teilhaben können und müssen um sich darin zu verorten, die ihnen 
Optionen und Chancen vermittelt. Darin geht es um die Möglichkeiten und 
Wirklichkeiten, inwieweit das Aufwachsen gelingen kann oder durch soziale 
Benachteiligungen begrenzt und eingeschränkt ist. Entwicklung ist ein Prozess der 
Zunahme von Entscheidungsmöglichkeiten, die für menschliches Leben und 
menschliches Werden unabdingbar sind. Hierzu gehören politische, ökonomische, 



soziale und kulturelle Chancen, durch die Türen zu Kreativität und Produktivität 
geöffnet werden können.  
Orte. Schon Kinder setzen sich früh mit ihrer Umwelt auseinander, sortieren sie, 
haben intimere Orte und private Plätze, die ihnen „gehören“. Immer geht es um einen 
Ort der passt, der Bedürfnisse zufrieden stellt, der Beziehungen ermöglicht und von 
Wechselwirkungen lebt. Insbesondere in einer mobilen und heterogenen Moderne 
geht es darum, nicht nur einen Platz jenseits der Erwachsenen zu haben, sondern 
auch darum, das sich Verorten zu lernen, sich einen Ort oder eine Heimat zu 
gestalten, der passt. Dieser muss nicht statisch sein sondern als dynamisch, als 
veränderbar, erlebt werden. Es geht um die Fähigkeit, sich überall eine Heimat zu 
bauen, einen Ort zu finden und zu leben.  
 
Aneignung und Anerkennung: ein Prozess 
Alle Elemente des dialektischen Verhältnisses von Aneignung und Anerkennung sind 
nicht losgelöst voneinander, sie bedingen sich gegenseitig. Letztlich sind sie 
Voraussetzung und Ergebnis des Aufwachsens in einer attraktiven und anregenden 
Umwelt, von Beziehungen und Wechselwirkungen. Im Kontext entsteht das 
Bewusstsein von sich selbst und somit Identität. Sich zu einer eigenständigen und 
kommunikationsfähigen Persönlichkeit zu entwickeln, eigene Bedürfnisse und 
Wirkungen wahrnehmen zu können, sie formulieren und ausdrücken können, sie 
jedoch auch kritisch hinterfragen zu lernen, gehört zur Identitätsproduktion und 
Identitätsentwicklung. Als Kompetenz ist dies essentieller Bestandteil in der 
Ambivalenz von Autonomieversprechen und Autonomieerwartung der reflexiven 
Moderne.  
Grundlegende Erfahrungen der Anerkennung, des „Angenommen-Seins“ und des 
sich „Verlassen-Könnens“ ermöglichen den Weg zur Welt. Vertrauen als wesentliche 
Voraussetzung hierfür resultiert aus stabilen, vertrauensvollen und dialogischen 
Beziehungen zu Eltern, zu Erzieherinnen, zu Lehrerinnen, zu Trainerinnen, zu 
Sozialarbeiterinnen, zu Pastorinnen, zu Ehrenamtlichen, aus denen heraus die aktive 
Gestaltung der eigenen sozialen Beziehungen übernommen wird und somit Räume 
angeeignet und zugleich gestaltet werden.  
Die für Kinder wichtigen und von ihnen angeeigneten Räume befinden sich zunächst 
noch in der Familie, der Verwandtschaft und in der Nähe der elterlichen Wohnung. In 
sicheren Bindungen erfahren Kinder regelhafte Abläufe, die sie wiederkennen und für 
sie Grundlage für spätere Entdeckungen sind. Aus diesen Situationen heraus 
entfalten sie die Kompetenzen nach eigenen Lösungen zu suchen. Sie erfahren 
Heterogenität und Differenz als gegeben und als Herausforderungen, die zu 
gemeinsamen Definitionen und Bedeutungen führen kann. Die Mittel hierfür sind 
zunächst eher nonverbal, werden aber allmählich durch Sprache ergänzt. Kinder 
entwickeln Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sie sammeln und verdichten ihre 
Handlungserfahrungen. 
In immer komplexeren Situationen erfahren Kinder ihre Eigenständigkeit, Reaktionen 
ihrer Umwelt formen ihre Handlungsmuster und ihre Interpretationen. Sie kopieren 
dabei ihre Umwelt keinesfalls, sie entwickeln in Aneignungsprozessen und 
Auseinandersetzungen erste Entwürfe ihrer materiellen und sozialen Welt, sie 
entwerfen die Basis für eigene Vorstellungen und beginnen ihre Welt zu 
beeinflussen. Dabei geben ihnen Erwachsene Orientierungen und Anreize dies auch 



zu tun; mitunter werden sie regelrecht dazu herausgefordert. Darin erkennen Kinder 
auch die Gefühle anderer und stellen sich darauf ein.  
Es findet eine allmähliche Erweiterung des Raumes statt, dabei entfaltet dieser eine 
immer größere Bedeutung. Straßen, Plätze, Spielplätze, Wohnungen, Gärten von 
Freunden und schließlich Kindertageseinrichtungen werden zu neuen und wichtigen 
Orten der Aneignung und Auseinandersetzung. Dabei benötigen Kinder immer mehr 
auch Räume außerhalb der elterlichen Welt; Straße und die öffentlichen Plätze 
werden als soziale Räume Orte der Weltentdeckung und Weltaneignung. Sie 
erfahren die Wirkungen ihres Handelns als von ihnen selbst verursacht; sie erwerben 
die Kompetenz, über sich und ihre Position in der Welt nachzudenken. Erfahrungen 
mit der Welt werden reflektiert. Die Kinder bauen Fähigkeiten auf, sich einzumischen 
und ihre Welt mitzugestalten, sie erkennen ihre Gestaltungsfähigkeit vor allem durch 
gelebte Partizipation. Darin lernen sie ihr Leben aktiv und bewusst zu gestalten. 
In diesen Aneignungsprozessen erfahren und entwickeln Kinder Werte, sie formen 
Respekt und Verantwortung sich selbst, der Umwelt und anderen gegenüber. Auch 
entfalten sie Haltungen der Würde und des Stolz, sie werden fähig sich zu 
rechtfertigen und die Rechtfertigungen anderer zu verstehen. Stärke und Schwäche, 
Erfolg und  Misserfolg werden als dialektische und untrennbare Bestandteile des 
Lebens erkannt. Fehler anderer können angenommen werden und eigene werden 
eingestanden. Kinder lernen zwischen Regeln des Zusammenlebens und 
grundlegenden Werten zu unterscheiden, sie erfahren Grenzen und wollen diese 
zugleich hinterfragen. Sie entfalten Neugier und Wissbegierde.  
Die Methode des flexiblen Umgangs mit Regeln und Grenzen ist zunächst das Spiel. 
Darüber baut sich ihre Dialogfähigkeit auf und es entwickelt sich zugleich ein Wir-
Gefühl und auch ein Gefühl für die Anderen. Es entsteht die Kompetenz sich in 
andere einzufühlen und die Fähigkeit mit Unterschieden umzugehen. Das 
Zusammensein mit anderen bildet Solidarität, Anerkennung und Toleranz aus, 
insbesondere wenn diese andere kulturelle Kontexte leben. Dabei wird ihnen die 
Komplexität und Heterogenität der Welt zur Herausforderung und zum Alltag 
zugleich.  
Das Weltwissen der Kinder wächst und umfasst auch Erfahrungen wie auf Bäume 
klettern, im Dreck zu spielen, hinzufallen, sich und anderen durch unbedachte 
Handlungen Schmerzen zuzufügen. Für diese komplexen Erfahrungen müssen 
angstfreie Herausforderungen und Abenteuer möglich sein. Hierfür sind 
Möglichkeiten zu schaffen, die jenseits restriktiver Überwachung und zu starker 
fürsorglicher Belagerung Aneignungsprozesse in Formen der Ko-Konstruktion mit 
Erwachsenen ermöglichen.  
Kinder verbalisieren ihre Interessen und Bedürfnisse, sie entfalten und stärken ihre 
Kompetenzen des Dialogs und der Aushandlung, sie werden fähig zu 
Kompromissen. Dabei lernen sie Grenzen zu beachten und hinterfragen sie 
dennoch. Sie wollen, dass man ihnen Dinge erklärt. Über Rechtfertigungen und 
Erklärungen werden die Bedeutsamkeit normativer Forderungen und der subjektive 
sowie objektive Sinn hinter den Dingen klarer. Differenz wird als Normalität und als 
Herausforderung angesehen. In der Begegnung und im gemeinsamen Lernen mit 
Erwachsenen entsteht eine eigene Sicht der Welt. Im Zusammensein mit Menschen, 
die  einen anderen kulturellen oder religiösen Hintergrund haben und diesen leben, 
lernen Kinder, sich mit diesen auseinanderzusetzen und sie zu verstehen, diese als 
Bereicherung ihrer Welt zu empfinden. Kinder beginnen die Freiheit der 
Weltanschauung und des Glaubens zu achten. 



Schließlich gewinnen räumliche Inseln außerhalb der Familie, des Kindergartens und 
die Schule an Bedeutung, der gestaltbare Raum wird größer, offener, komplexer und 
widersprüchlicher. Die sozialen Räume werden wichtiger: Spiel, Bewegung, Kultur, 
Musik, Abenteuer, Entdeckungen und andere Angebote stellen Herausforderungen 
und Möglichkeiten von Abenteuern dar, die zu Aneignungsprozessen motivieren. 
Jenseits der verstellten und verbotenen Räume, die immer auch zu 
Überschreitungen von Grenzen motivieren, sind Möglichkeiten erforderlich, die diese 
Aneignung der Welt begünstigen. Zudem werden gemeinsam Entdeckungstouren 
geplant. Es beginnt die Bedeutsamkeit sozialer Netzwerke und neuer Medien.  
Mit dem Übergang zur Schule wird den Kindern zudem bewusst, dass sich ihre 
Lebenssituation grundlegend ändert. Es entstehen Maßstäbe den eigenen Erfolg und 
die schulische Leistung zu bewerten, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 
potenziert sich. Kinder erleben sich noch mehr als handlungs- und gestaltungsfähig. 
Das macht sie stolz und verleiht einen optimistischen Blick für die eigene Zukunft. 
Allerdings besteht auch die Gefahr, durch Misserfolg und dessen besondere 
Betonung durch Erwachsene, auch in der Gegenwart von Gleichaltrigen, die eigene 
Person in Frage zu stellen. 
In der steten Ausweitung der Räume wächst die Gestaltungsfähigkeit, das Erleben 
eigenen Könnens verdichtet sich. Es entstehen Freundschaften und das Wissen über 
deren Struktur und Bedeutsamkeit. Freudinnen und Freunde werden immer 
wichtiger. Die Kinder beginnen sich zu vergleichen, in ihrem Aussehen, in ihren 
Eigenschaften, Interessen und Fähigkeiten; dies beeinflusst die Auswahl der 
Freundinnen und Freunde. Alle erfahren dabei, unabhängig von ihrer eigenen 
Leistungsfähigkeit, das gleiche Recht auf Wertschätzung durch andere, durch Kinder 
und durch Erwachsene.  
 
Ungleichheit der Zugänge 
Die Elemente und der Prozess sind in ihren Ausgangsbedingungen und in ihren 
Ergebnissen nicht gleich, je unattraktiver und weniger anregend, je benachteiligender 
soziale Räume sind, desto weniger werden sich diese Elemente in den positiven 
Effekten ausbilden. Der soziale Raum und seine Möglichkeiten sind nicht für alle 
gleich.  
Es gehört zum gesicherten Wissen, dass sich das Leben der Menschen, und damit 
die Bedingungen und Möglichkeiten des Aufwachsens von Kindern sehr 
unterschiedlich gestaltet. Segregationsprozesse als Ergebnis einer tiefen und 
verfestigten Spaltung in Armut und Reichtum, in Integrierte, Prekarier und 
Ausgegrenzte haben zur dauerhaften Platzierung von benachteiligten sozialen 
Lebenslagen in eher schlecht entwickelten Wohngebieten geführt. Das schlägt sich 
massiv auf die Chancen und Möglichkeiten für Kinder in den sozialen Räumen 
nieder, die als eingeschränkt sowie ausgrenzend erlebt werden. Diese Prozesse 
haben sich in den letzten Jahren erheblich verschärft, so dass die Möglichkeiten, 
Angebote und Optionen inzwischen extrem ungleich verteilt sind.  
Vor diesem Hintergrund können Räume auch Bildungsprozesse verhindern, sie 
können Kinder in ihren Potentialen lähmen, sie vertreiben und sie sogar zur 
Zerstörung ihrer Umwelten anleiten. Dies ist insbesondere dann zu erwarten, wenn 
sie keine Möglichkeit zur reflexiven Auseinandersetzung und Aneignung bieten und 
durch ihre Struktur ausgrenzen und marginalisieren. Die Möglichkeiten für Kinder, die 
darin zu leben gezwungen sind, werden von den Wirklichkeiten eingeengt. Es erklärt 



sich von selbst, dass trotzdem stattfindende Aneignungsprozesse von Kindern nicht 
auf allgemeine Zustimmung treffen. Antworten auf extreme Marginalisierungen und 
Einschränkungen von Möglichkeiten, können aber positiv gewendet als Handlungen 
gesehen werden, die in den Räumen selbst Anlass zu Projekten mit dem Ziel der 
Auseinandersetzung und der Reflektion sein können, die Biographien verändern und 
Kindern neue Potentiale und somit neue Räume öffnen. 
Alle Bemühungen, von der geplanten sozialpädagogischen Unterstützung bis hin zur 
Arbeit in Vereinen und in spontan entstehenden Projekten müssen die jeweiligen 
Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen reflektieren und ein wichtiger 
Ausgangspunkt der Arbeit sein. Dabei geht es nicht darum benachteiligte Kinder 
besonders zu behandeln, diese profitieren dann vor allem, wenn sie wie andere auch 
behandelt werden, und in stetigem Kontakt mit ihnen sind. Hierfür ist ein Verständnis 
und Wissen erforderlich, dass diese evtl. mitunter anders sein könnten, gewisse 
Verhaltensweisen zeigen oder sich einfach gewisse Dinge nicht leisten können und 
sich deshalb sogar aus Scham entziehen.  
 
Fazit 
Der allmähliche Verlust der Prägekraft sozialer Räume ist erkennbar, intersubjektive 
Verbindlichkeiten werden flüssiger und die Pluralisierung und Heterogenisierung 
macht Verbindlichkeiten und Verallgemeinerungen fragwürdig. Und dennoch 
erweitern Kinder ihren Handlungsraum durch Aneignungsprozesse. 
Räume innerhalb und außerhalb ihrer Nahwelt bieten Kindern soziale Beziehungen 
und vielfältige Möglichkeiten, um Anregungen, Orientierungen, Bilder von sich und 
anderen sowie von der sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Welt 
zu finden und zu verdichten (Elschenbroich 2001). Sie erwerben darin sowohl die 
Kompetenz zur Aneignung der Räume als auch die notwendige Fähigkeit zur 
Reflektion der Möglichkeiten als auch der Grenzen unter denen dies stattfindet. 
Beides ist für ihre zukünftige Verortung in ihrer Welt höchst bedeutsam, 
insbesondere für Identität, Anerkennung und Verwirklichung (Lutz 2015b).  
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