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aden-grossmann, wilma kindergarten. geschichte, entwicklung, konzepte weinheim-basel 2011

andritzky, michael / deutscher werkbund 
baden-württemberg

oikos. von der feuerstelle zur mikrowelle. haushalt und wohnen im 
wandel anabas-verlag 1992

andritzky, michael / selle gert (hg.)

lernbereich wohnen 1 historische wohnweisen, politich-
ökonomische bedingungen, wohnraum und wohnung, 
wohnverhalten

rowohlt taschenbuch verlag, 
reinbeck bei hamburg 1979

andritzky, michael / selle gert (hg.)

lernbereich wohnen 2 wohnhaus und wohnumgebung, 
umweltgestalt, architektur und siedlungsform, wohnen auf dem 
land

rowohlt taschenbuch verlag, 
reinbeck bei hamburg 1979

apel, peter / pach, reinhard kinder planen mit. stadtplanung unter einbeziehung von kindern unna 2007

architektur + wettbewerbe internationale 
vierteljahreszeitschrift kindergärten, kindertagesstätten stuttgart, karl krämer verlag 1996

architektur + wettbewerbe internationale 
vierteljahreszeitschrift kindergärten und jugendhäuser stuttgart, karl krämer verlag 2008

ariès, philippe geschichte der kindheit münchen, dtv 17. aufl. 2011 (erstausgabe 1960)

balters, sofia
"ad classics: amsterdam orphanage / aldo van eyck" 26 aug 2011. 
archdaily. accessed 23 jan 2013 http://www.archdaily.com/151566 2011 [23.01.2013]

bauakademie der ddr. Institut für städtebau 
und architektur spielanlagen für kinder und jugendliche berlin, veb verlag für bauwesen 1979

benke, karlheinz
geographie(n) der kinder. von räumen und grenzen (in) der 
postmoderne münchen 2005

benke, karlheinz kinder brauchen (zwischen)räume. ein kopf-fuß-und handbuch münchen 2011

benker, gertrud bürgerliches wohnen callwey, münchen 1984
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bettelheim, bruno
die kinder der zukunft: gemeinschaftserziehung als weg einer neuen 
pädagogik wien u. a. (erstausgabe 1969)

bilz, diester kinder- und jugendheime stuttgart, gerd hatje 1972

blinkert, baldo
aktionsräume von kindern in der stadt. eine untersuchung im 
auftrag der stadt freiburg pfaffenweiler 2005

blinkert, baldo
quality of the city for children: chaos and order (child in the city, 
london), vortrag: ordnung und chaos und die vitalität von städten

homepage Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, Institut für 
Soziologie 2004

bollerey, franziska architekturkonzeptionen der utopischen sozialisten berlin 1991

bott, gerhard (hg.)
erziehung zum ungehorsam: kinderläden berichten aus der praxis 
der antiautoritären erziehung frankfurt a. m. 1970

breier, erika
kindgerechte wohnung oder wohnungsgerechtes kind, diplomarbeit 
am institut für bauökonomie der universität stuttgart stuttgart 1996

broto, carles spielplatz design barcelona 2009

buchner, maximiliane die utopie der gartenstadt hellerau, univ.-dipl.-arbeit salzburg salzburg 2006

burow, olaf-axel / pauli, bettina
ganztagsschule entwickeln: von der unterrichtsanstalt zum 
kreativen feld schwalbach am taunus 2006

christensen, pia monrad / o´brian, margaret
children in the city. home neighbourhood and community (future of 
childhood) london u.a. 2003

cuadra, manuel der kindergarten frankfurt a. m. 1996

das kinderbüro steiermark
architektur kinderträume. wie kindgerecht ist, kann und möchte 
architektur sein. vortragsreihe 2005/06 graz, online: kinderbüro steiermark 2006
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detail (institut für internationale architektur-
dokumentation gmbh & co. Kg) kindergärten, zeitschrift detail 2008, 3 zeitschrift detail, münchen 2008

detail (institut für internationale architektur-
dokumentation gmbh & co. Kg) schulen modernisieren, zeitschrift detail 2009, 3 zeitschrift detail, münchen 2009

dorffner, gabriele u. a. (hg.)
aller anfang: geburt – birth – naissance; wiener gespräche zur 
sozialgeschichte der medizin wien 2004

drexel, thomas
häuser für jung und alt. zusammen wohnen in neubauten und 
umbauten münchen 2011

etzemüller, thomas
die romantik der rationalität. alva & gunnar myrdal – social 
engineering in schweden bielefeld 2010

farge, arlette
familienehre und familiengeheimnisse, in: ariès, philippe / duby, 
georges (hg.): geschichte des privaten lebens bd. 3, s. 573-609 augsburg 2000 (original: 1986)

flade, antje spielen von kindern im wohnviertel h.j.harloff 1993

franke-meyer, diana
kleinkindererziehung und kindergarten im historischen prozess. Ihre 
rolle im spannungsfeld zwischen bildungspolitik, familie und schule bad heilbrunn 2011

freisitzer, kurt / koch, robert / uhl, ottokar mitbestimmung im wohnbau picus verlag, wien 1987

gassner, herta

verlassene kinder: eine sozialgeschichte der findel- und 
waisenanstalten in wien bis zur zwischenkriegszeit, diplomarbeit 
universität wien wien 1994

gathorne-hardy, jonathan the public school phenomenon 597 — 1977 london 1977

gaus-hegner, elisabeth / hellmüller, andreas / 
wagner, ernst / weber-ebnet, jan

raum erfahren - raum gestalten: architektur mit kindern und 
jugendlichen oberhausen 2009

gavitt, philip richard

charity and children in renaissance florence: the ospedale degli 
innocenti, 1410 – 1536, 2 bde, ann arbor univ. michigan 1990, 1992, 
bzw. diss 1988 michigan 1990, 1992
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gélis, jacques
die individualisierung der kindheit, in: ariès, philippe / duby, georges 
(hg.): geschichte des privaten lebens bd. 3, s. 313-331 augsburg 2000 (original: 1986)

groh, maria u. a.
ein weg zum kindergerechten wohnhaus. wohnen mit kindern wien 
21. wien 1987

gutmann, raimund / havel, margarete 20 jahre atriumhöfe „les paletuviers“ wien 1997

härtel, christoph / wolff, hans-thomas

10 jahre nach der bauherrengemeinschaft – der aegidienhof in 
lübeck, in: bundestransferstelle städtebaulicher denkmalschutz: 
bürger machen stadt – bürgerschaftliches engagement im berlin 2011

handke, peter kindergeschichten suhrkamp 1981

hesse, hermann kinderseele suhrkamp taschenbuch 1985

hochgatterer katzen, körper, krieg der knöpfe deuticke 2012

hoppe / jäger / lang / reinhold / scheurecker / 
überlackner schulbau in österreich. eine qualitative bestandsaufnahme wien 1996

johann, klaus

grenze und halt. der einzelne im "haus der regeln". zur 
deutschsprachigen internatsliteratur. reihe: beiträge zur neueren 
literaturgeschichte 201 heidelberg 2003

john, michael / reder, wolfgang (hg.)
wegscheid. Von der korrektionsbaracke zur sozialpädagogischen 
institution linz 2006

kamp, johannes-martin
kinderrepubliken: geschichte, praxis und theorie radikaler 
selbstregierung in kinder- und jugendheimen leverkusen 1995

kapaun, katharina
flüchtlingskinder in der obersteiermark, master-arbeit an der karl-
franzens-universität graz graz 2009

kinchin, juliet / o'connor, aidan (hg.)
century of the child: growing by design 1900-2000, moma 
exhibition 2012 new york 2012
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kinderbüro steiermark architektur kinderräume eigenverlag, graz 2005

kinderbüro steiermark kindergerechter wohnbau eigenverlag, graz 2007

kinderbüro- die lobby  für  menschen bis 14 kindergerechter wohnbau- ein leitfaden für die planung. online: kinderbüro steiermark 2. aktualisierte auflage 2007

kinderbüro- die lobby  für  menschen bis 14 kindergerechter verkehr- ein leitfaden für planung und praxis online: kinderbüro steiermark 2. aktualisierte auflage 2008

kloehn, ekkehard aegidienhof: neue visionen in alten mauern lübeck ca. 2000

kroner, walter architektur für kinder stuttgart, zürich 1994

kroner, walter
architekturideen für eine kinderfreundliche umwelt,sammlung von 
studienprojekten, institut für schulbau, stuttgart stuttgart 1985, 1991

ladenthin, volker die ganztagsschule: alltag, reform, geschichte, theorie weinheim u. a. 2005

ladenthin, volker / fitzek, herbert / ley, michael 
(hg.) das internat. ein handbuch würzburg 2009

lamm, staffan / steinfeld, thomas das kollektivhaus. utopie und wirklichkeit eines wohnexperiments frankfurt a. m. 2006landesschulrat für steiermark und 
fachabteilung iv a - hochbauplanung des amtes 
der steiermärkischen landesregierung schule und architektur graz 1994

lange, hans-jörg / lehmann, jens
abenteuer erleben - jugendfarmen und aktivspielplätze als 
erlebnisorientierte lernorte und soziale erfahrungsräume lüneburg 2007

lange, udo / stadelmann, thomas
das paradies ist nicht möbliert: räume für kinder (hundert welten 
entdeckt das kind) neuwied, berlin 2. aufl. 2001
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lewis, penny / dubowitz, dan fascismo abbandonato: kinderferienlager in mussolinis italien frankfurt a. m. 2010

ligtelijn, vincent (hg.) aldo van eyck. werke basel u. a. 1999

mahlke, wolfgang / schwarte, norbert
raum für kinder. Ein arbeitsbuch zur raumgestalktung in 
kindergärten weinheim und basel, beltz verlag 1991

meier-liehl

die relevanz des kindeswillens in familienrechtlichen 
angelegenheiten. Seminar zur gerichtsgebundenen begutachtung in 
familiensachen, freie universität berlin 2003 berlin 2003

neill, alexander sutherland
das prinzip summerhill, fragen und antworten: argumente, 
erfahrungen, ratschläge reinbek bei hamburg 1983

oesterle-schwerin, jutta mit kindern wohnen wiesbaden und berlin 1976

österreicher, oliver

räumliche idealstadtmodelle und utopische umsetzungsversuche - 
versuch einer einordnung der "stadt des kindes" in wien, 
dissertation techn. univ. wien, 2 bände wien 2003

ott, brigitte

franz schuster: kindgerechtes bauen in der zwischenkriegszeit am 
beispiel des montessori-kindergartens am rudolfsplatz in wien, 
diplomarbeit universität wien wien 2008

ottillinger, eva b. (hg.)
zappel, phillipp! die welt der kindermöbel, katalog zur ausstellung im 
hofmobiliendepot wien 2007 wien u. a. 2006

pawlowsky, verena
mutter ledig - vater staat. das gebär- und findelhaus in wien 1784 - 
1910 innsbruck 2001

perrot, michelle / martin-fugier, anne
eltern und kinder, in: ariès, philippe / duby, georges (hg.): 
geschichte des privaten lebens bd. 4, s. 154-180 augsburg 2000 (original: 1987)

perspektiven heft 3_4 2012 schulbau in wien wien 2012

raab, rex die waldorfschule baut stuttgart 1982
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reicher, christa / edelhoff, silke / kataikko, 
päivi / uttke, angela

kinder_sichten: städtebau und architektur für und mit kindern und 
jugendlichen troisdorf 2006

reulecke, jürgen (hg.)
geschichte des wohnens band 3, 1800 – 1918. das bürgerliche 
zeitalter stuttgart 1997

rex, raab die waldorfschule baut stuttgart 1982

roth, alfred das neue schulhaus zürich, girsberger 1961

rühm, bettina kindergärten, krippen, horte münchen, deutsche verlags-anstalt 2011

schrage, dieter

die sargfabrik. ein stück gebaute utopie im westen von wien, in: 
marianne roessler u. a. (hg.): gemeinwesenarbeit und 
bürgerschaftliches engagement, s. 211 ff wien 2000

sbriglio, jacques
le corbusier: l’unité d’habitation de marseille et les autres unités 
d’habitation à rezé-les-nantes, berlin, briey en forêt et firminy basel u. a. 2004

schaffler, elisabeth
kinderschutz: historische entwicklung des findelwesens und ihre 
derzeitige rechtslage, dissertation universität graz graz 1994

schneider, romana / stegers, rudolf
glück, stadt, raum: in europa 1945 bis 2000, hrsg. Im auftrag der 
akademie der künste berlin basel-berlin-boston 2002

schröder, richard freiräume für kinder(t)räume!. kinderbeteiligung in der stadtplanung weinheim, basel 1996

schudowitz, rudolf pädagogischer kindergartenbau stuttgart, karl krämer verlag 1973

schütte, wilhelm
schulen bauen. ausstellung der zentralvereinigung der architekten 
österreichs wien 1966

scott, sarah architecture for children camberwell 2010
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seiche-nordenheim, julia von gestaltung von kinderkliniken frankfurt a. m. 2007

seidel, hans-christoph

eine neue „kultur des gebärens“: die medikalisierung von geburt im 
18. und 19. jahrhundert in deutschland; medizin, gesellschaft und 
geschichte, beiheft 11 1998 (univ. diss. Bielefeld 1996) stuttgart 1998

seigneur, françois 
de l’écriture à l’architecture: maisons pour enfants en milieu 
hospitalier; atelier d’architecture 2007 blou 2008

seitz, marielle montessori oder waldorf? münchen 1996

spitzer, beatrix der zweite rosengarten: eine geschichte der geburt hannover 1999

stadtplanung wien mehr platz stadtplanung wien 2000

steger, bernhard vom bauen. zu leben und werk von ottokar uhl wien 2007

strauven, francis aldo van eyck’s orphanage: a modern monument rotterdam 1996

united nations children's fund (UNICEF) children in an urban world. the state of the world's children 2012 new york 2012

vegesack, alexander von /oldiges,  jutta / 
bullivant, lucy (hg.)

kid size. möbel und objekte für kinder; katalog zur ausstellung in der 
kunsthal rotterdam 1997, vitra design museum weil am rhein 1998 u. 
a. mailand 1997

veltmann, claus (hg.)
kinder, krätze, karitas: waisenhäuser in der frühen neuzeit, katalog 
zur jahresausstellung der franckeschen stiftungen zu halle 2009 halle a. d. saale 2009

verein fratz graz werkstatt für spiel(t)räume 
(hg.)

schulhof(t)räume. anregungen und tipps zur neu- und umgestaltung 
von schulfreiräumen graz 2011

vincent, gérard
familiengeheimnisse, in: ariès, philippe / duby, georges (hg.): 
geschichte des privaten lebens bd. 5, s. 201-229 augsburg 2000 (original: 1987)
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vollborn, marita / georgexcu, vlad konsumkids. wie marken unseren kindern den kopf verdrehen frankfurt a. m. 2007

wa - wettbewerbe aktuell schulen und kindertagesstätten, themenbuch 9 Freiburg i. Br. 2009

wagner, lorenz die sargfabrik: neues wohnen in der stadt, diplomarbeit univ. wien wien 2000

ward, colin das kind in der stadt frankfurt a. m. 1978

wiesmann-baquero, nancy
die kinder der siedlung halen. Lebenserfahrung mit architektur und 
städtebau simowa verlag bern 2006

wild, friedemann entwurf und planung. kinderheime und kinderdörfer münchen 1973

wild, friedemann
entwurf und planung. bauten für kinder. kinderkrippen kindergärten 
vorschulen münchen, callwey 1971

wohlin, hans freiflächen für kinder. Wo spielen sie morgen? callwey, münchen 1970

wojciech czaja wir spielen architektur sonderzahl 2005

zeiher, helga

kindheitsräume. zwischen eigenständigkeit und abhängigkeit, in: 
beck, ulrich / beck-gernsheim, elisabeth (hg.): riskante freiheiten. 
individualisierung in modernen gesellschaften, s.353-374 frankfurt a. m. 1994

zeiner, andreas vom findelhaus zur kinderklinik, diplomarbeit universität wien wien 1996

zentralvereinigung der architekten österreichs schulen bauen wien 1966
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