
Wohnen	mit	Kindern	
 

Ich spreche ausschließlich aus eigener Erfahrung, da es in diesem Thema keinen Standard gibt: 
 
Entscheidend ist für mich die Grundlage dass Kinder und Eltern aneinander Freude haben und Interesse und Bereitschaft zur 
gemeinsamen Auseinandersetzung miteinander pflegen. Es soll das Gemeinsame ebenso existieren wie letztlich die Notwendigkeit, 
dass sich alle mit ihren eigenen Voraussetzungen und Notwendigkeiten befassen können.  
Wenn Kinder kommen verändert sich alles.  
 
Oft erlebe ich, dass ehemalige Wohnbereiche – und gerne offene Wohnbereiche von den Kindern völlig vereinnahmt wurden – das 
heißt auch mit ihren Utensilien 24 Stunden täglich besetzt waren.  
Mütter und Väter geben der Überzeugung nach sich zu jedem Zeitpunkt den Kindern aussetzen zu müssen. Damit verwandeln sich 
viele Wohnungen und Häuser in überdimensionale Kinderzimmer, Spielzimmer und Erziehungs-Aufenthaltbereiche. Der 
Fernsehbereich ist besetzt, der Essbereich zu gewissen Zeiten ebenso, im Wohnbereich sind Spielsachen und Tagesutensilien verstreut, 
Decken aufgebreitet und die ursprüngliche räumliche Gemeinsamkeit und das gemeinsame Genießen des Wohnens miteinander 
unterliegt einem anderen Zusammenhang.  
 
All das ist völlig verständlich, denn oftmals sind Kinderbereiche viel zu klein, zu eingeschränkt und zu abseits von den Gemeinschafts-
Räumen. Alle wissen, dass die Widmung zu Kindern den ganzen Tag in Anspruch nimmt. Die Kinder mit 1-2 Jahren bereits in die 
Kinderkrippe zu geben ist oftmals nur eine Notlösung – viele, die die Möglichkeit haben - wollen sich ihren Kindern selbst widmen 
und erst langsam - und das auch nicht ganztägig - den Kindern den natürlichen sozialen Zugang zum Kindergarten ermöglichen – als 
Vorbereitung für die Schule und für soziale Auseinandersetzungen.  
 
Um das so zu ermöglichen, dass der Familie mit ihren unterschiedlichen Aufgaben, Verantwortungen und Tätigkeiten der Kontakt in 
unterschiedlichen Voraussetzungen und Zeiten interessiert und freudig möglich ist, sollte man die entsprechenden räumlichen 
Voraussetzungen schaffen und Ordnungszusammenhänge einführen.  
Wichtig ist dabei, dass das Kinderzimmer  
 
1) groß genug,  
2) funktional, ruhig und hell genug und  
3) in der Nähe des Aufenthaltsbereichs der Eltern ist. 
 
Das Wohnzimmer, den Arbeitsbereich und den Essbereich aus praktischen Gründen zum Ganztages – Aufenthaltbereich der Kinder zu 
machen kommt einer Hausbesetzung gleich. Es gibt keine Ruhe und Entspannung mehr und keinen Ausgangspunkt – und was das 
wichtigste ist: niemans kann sich mehr um seine eigenen Belange kümmern und die Tageserlebnisse für sich verarbeiten und sich mit 
sich selbst auseinandersetzen. 
  
Nicht dass der Wohnbereich für die Kinder nicht zugänglich sein sollte – aber ich empfehle Strukturen und Ordnungen, innerhalb 
derer das Gemeinsame im gemeinsamen Wohnraum, das Gemeinsame im Raum der Kinder und das Eigene jeder für sich selbst in 
seinen Bereichen zur Umsetzung kommt. Es ist zu definieren was wo geschieht. Das schafft dem Kind eine 360 Grad Orientierung für 
einen ganz normalen Tagesablauf. Niemals sollte man natürlich Zugänge abtrennen – jene sollten immer offen sein – aber die 
Spielregeln sollten jeder für sich und in Beziehung zum anderen klargestellt werden.  
 
Dann nämlich kann man auch in engeren Voraussetzungen das Gemeinsame ebenso wie das Wohnen an und für sich genießen und 
den Kindern eine Struktur mit unterschiedlichen und abwechslungsreichen Bedeutungen und Zusammenhängen ermöglichen. 
Entscheidend ist, dass man dabei die Freude zueinander und das Miteinander pflegen kann.  
 



Und entscheidend ist für uns als Interior DesignerInnen, dass Familien andere Raumaufteilungen und Raum- und Wohn-Prioritäten 
haben als Menschen die ohne Kinder wohnen. Wohnen beginnt also oft in den Belangen von Familie und den damit bezogenen 
Ordnungs-Begriffen.      
	


