
Vorstellung des Forschungsprojektes  

 

„CHILD OUT Bewegungsräume von Kindern auf dem Land in Südtirol“  

 

 

An der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen wird das 

Forschungsprojekt „CHILD OUT: Bewegungsräume von Kindern auf dem Land in Südtirol“ 

durchgeführt.  

Ziel der Forschung ist es die Qualität der Bewegungsräume von Kindern in dörflichen 

Gegenden Südtirols aufzuzeichnen.  

Durch das Projekt sollen neue Einsichten über den Zusammenhang von Bewegung und 

Kindheit in sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen generiert werden.  

Dabei wird die objektive Gestaltung der Bewegungsräume von Kindern auf dem Land 

untersucht, ebenso wie die Qualität dieser Bewegungsräume aus der Kinderperspektive und 

Erwachsenenperspektive. Die Forschung baut auf der Annahme auf, dass freies Spielen von 

Bewegungsraumqualität abhängt und mit steigender Bewegungsraumqualität der 

Betreuungsbedarf sinkt und dass Kinder freie Bewegungsräume brauchen, um sich entfalten 

zu können.  

Genaues Wissen darüber, was Bewegungsmöglichkeiten beeinflusst, soll erarbeitet werden.  

 

Im Rahmen der Forschungen sollen Dörfer in Südtirol untersucht werden, die sich 

hinsichtlich Größe, Lage, Ausmaß des Tourismus und Bevölkerungszusammensetzung 

unterscheiden. Die Forschung beginnt mit einer ethnographischen Explorationsphase, in der 

die Forschungsassistentin sich die geographischen und kulturellen Begebenheiten der 

ausgewählten Dörfer, vor allem in Bezug auf Bewegungsräume, genauer ansieht.  

 

Über Grundschule und Kindergarten wird Kontakt zu Eltern, Kindern und pädagogischem 

Fachpersonal aufgenommen. Ob die Forschungsphase während der Schulzeit oder nach der 

Schulzeit stattfinden soll, muss im Laufe der Forschung in Anbetracht der jeweiligen 

Besonderheiten im Dorf, für jedes Dorf individuell entschieden werden. 

 

Besonderer Wert wird auf qualitative Methoden und dabei auf die Sicht der Kinder gelegt. 

Wo verbringen sie am liebsten ihre Zeit? Was benötigen sie und was nicht?  

Um die Standpunkte der Kinder sichtbar zu machen wird auf verschiedene visuelle und 

partizipative Methoden, wie z.B. Kartographie mit Kindern und photo voice zurückgegriffen. 

Kinder malen Landkarten und machen Fotografien von Orten, an denen sie gerne spielen. 

Dies kann in Kleingruppen gemeinsam mit dem Forschungsassistenten geschehen, als auch 

individuell mit einer Kamera, die das Kind an einen Tag mit nach Hause nimmt, um 

selbstständig Fotos zu machen. Über die Fotografien, die die Kinder selbst machen, wird in 

der Folge ein Gespräch mit der Forschungsassistentin aufgebaut, indem die Bilder in 

Kleingruppen besprochen werden und zwar in der Auswahl und Reihenfolge, wie die Kinder 

sie vorgeben. Dies ist ein partizipativer Forschungsansatz mit Kindern, wobei soziale 

Wirklichkeit partnerschaftlich erforscht und beeinflusst werden soll. Diese Gespräche 

werden zwecks Auswertung aufgezeichnet und nach erfolgreicher Transkription wieder 

gelöscht.  

Die Elternperspektive soll durch quantitative Forschungsmethoden in Form von Fragebögen 

über die Qualität der Bewegungsräume für Eltern untersucht werden.  

 



 

Die Studie findet anonym statt und jegliche Daten sind ausschließlich zur Verarbeitung im 

Forschungsprozess bestimmt, ohne Möglichkeit der Rückverfolgung auf individuelle 

Teilnehmer. Sollten von den Kindern Bilder von einzelnen Personen gemacht werden, 

werden diese im Falle einer Publikation unkenntlich gemacht. 

Die Forschungsergebnisse werden am Ende des Projekts den Schulen und Eltern zur 

Verfügung gestellt.  

 

 

 

Kontakt:  

Prof. Monika Fikus 

Monika.fikus@unibz.it  

Tel.: 0472/014331  

 

Ulrike Folie MA (Forschungsassistentin) 

ulrike.folie2@unibz.it 

Tel.: 3896876601 

 

 

 

 

 

  


