ort / verlag / erscheinungs
url
zeitschrift
jahr

keywords

lehrveranstaltu
ngen

weinheim-basel 2011

kinder

sos 2013

unna
stuttgart, karl
krämer verlag
stuttgart, karl
krämer verlag
architekturwett
bewerbe 62

2007

kinder

sos 2013

1996

kinder

sos 2013

2008

kinder

sos 2013

schule

sos 2015_li

kinder

sos 2013; wb-vo sos

schule

sos	
  2015

kinder

sos 2013

bauakademie der ddr. Institut für städtebau
und architektur
spielanlagen für kinder und jugendliche

Jun.70
2011 (17. aufl.,
münchen
original: 1960)
karl	
  krämer	
  verlag
172/1997
http://www.arc
hdaily.com/1515
66
2011 [23.01.2013]
berlin, veb
verlag für
bauwesen
1979

kinder

sos 2013

beckel, inge

karl krämer verlag2004

schule

sos 2015

münchen

2005

kinder

sos 2013

münchen

2011

kinder

sos 2013

(erstausgabe
1969)

kinder

sos 2013

kinder

sos 2013

autorInnen / herausgeberInnen
aden-grossmann, wilma
apel, peter / pach, reinhard
architektur + wettbewerbe internationale
vierteljahreszeitschrift
architektur + wettbewerbe internationale
vierteljahreszeitschrift
architektur wettbewerbe
ariès, philippe
aw	
  architektur	
  u.	
  wettbewerbe

balters, sofia

titel
kindergarten. geschichte, entwicklung,
konzepte
kinder planen mit stadtplanung unter
einbeziehung von kindern
kindergärten, kindertagesstätten
kindergärten und jugendhäuser
spielen und lernen
geschichte der kindheit (original: l’enfant et
la vie familiale sous l’ancien régime, 1960)
weiterführende	
  schulen
"ad classics: amsterdam orphanage / aldo
van eyck" 26 aug 2011. archdaily. accessed 23
jan 2013

bettelheim, bruno

schulen in deutschland
geographie(n) der kinder. von räumen und
grenzen (in) der postmoderne
kinder brauchen (zwischen)räume. ein kopffuß-und handbuch
die kinder der zukunft:
gemeinschaftserziehung als weg einer neuen
pädagogik

bilz, diester

kinder- und jugendheime

benke, karlheinz
benke, karlheinz

stand: 31.03.15

wien u. a.
stuttgart, gerd
hatje
1972
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autorInnen / herausgeberInnen

blinkert, baldo
blinkert, baldo

bott, gerhard (hg.)
broto, carles
budde, ferdinand u.a.
burow, olaf-axel / pauli, bettina
carbonara, pasquale
chramosta walter u.a.
christensen, pia monrad / o´brian,
margaret
cuadra, manuel

das kinderbüro steiermark

titel

quality of the city for children: chaos and
order (child in the city, london), vortrag:
ordnung und chaos und die vitalität von
städten
aktionsräume von kindern in der stadt. eine
untersuchung im auftrag der stadt freiburg
erziehung zum ungehorsam: kinderläden
berichte aus der praxis der antiautoritären
erziehung
spielplatz design
schulen. handbuch für die planung und
durchführung von schulbauten
ganztagsschule entwickeln: von der
unterrichtsanstalt zum kreativen feld
manuali di composizione e tecnica
nell'archtettura moderna
das neue schulhaus in wien 1990-1996
children in the city. home neighbourhood and
community (future of childhood)
der kindergarten
architektur kinderträume. wie kindgerecht
ist, kann und möchte architektur sein.
vortragsreihe 2005/06

ort / verlag / erscheinungs
url
zeitschrift
jahr

keywords

lehrveranstaltu
ngen

homepage
Albert-LudwigsUniversität
Freiburg,
Institut für
Soziologie
2004

kinder

sos 2013

pfaffenweiler

2005

kinder

sos 2013

frankfurt a. m.
barcelona
münchen,
callwey
schwalbach am
taunus

1970
2009

kinder
kinder

sos 2013
sos 2013

1969

schule

sos 2015_li

2006

kinder, schule

sos 2013

antonio vallardi editore
1949

historisch, kiga, schule sos 2015

A.F. koska wien

schule

sos 2015

london u.a.
2003
frankfurt a. m. 1996
graz, online:
kinderbüro
steiermark
2006

kinder
kinder

sos 2013
sos 2013

kinder

sos 2013

detail (institut für internationale
architektur-dokumentation gmbh & co. Kg) kindergärten, zeitschrift detail 2008, 3

zeitschrift
detail, münchen 2008

kinder

sos 2013

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

zeitschrift
detail, münchen 2009

kinder, schule

sos 2013

stand: 31.03.15
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autorInnen / herausgeberInnen

titel

dietrich, knut u.a.
dudek, mark
edwards, brian
flade, antje

schulhofgestaltung an ganztagesschulen
schulen und kindergärten
libraries and learning resource centres
spielen von kindern im wohnviertel
kleinkindererziehung und kindergarten im
historischen prozess. ihre rolle im
spannungsfeld zwischen bildungspolitik,
familie und schule
verlassene kinder: eine sozialgeschichte der
findel- und waisenanstalten in wien bis zur
zwischenkriegszeit, diplomarbeit universität
wien
the public school phenomenon 597 — 1977

franke-meyer, diana

gassner, herta
gathorne-hardy, jonathan

ort / verlag / erscheinungs
url
zeitschrift
jahr

keywords

wochenschau verlag
2005
birkhäuser
2007
elsevier
2002
h.j.harloff
1993

aussenräume, schulhof,sos
gaztagesschule
2015
sos	
  2015
kiga, schule
bibliothek, mediathek sos 2015
kinder
sos 2013

bad heilbrunn

2011

kinder

sos 2013

wien
london

1994
1977

kinder
kinder, schule

sos 2013
sos 2013

2009

kinder

sos 2013

sos 2013

gaus-hegner, elisabeth / hellmüller, andreas raum erfahren - raum gestalten: architektur
/ wagner, ernst / weber-ebnet, jan
mit kindern und jugendlichen
oberhausen
die individualisierung der kindheit, in: ariès,
philippe / duby, georges (hg.): geschichte des
gélis, jacques
privaten lebens bd. 3, s. 313-331
augsburg

2000 (original:
1986)

lehrveranstaltu
ngen

gollwitzer, gerda

schulen im grün

callwey

1956

handke, peter

kindergeschichten

suhrkamp

1981

kinder
historisch, schule,
aussenraum
kinder

hertzberger, herman

space and learning

2008

schule

sos 2015

hesse, hermann
hochgatterer
hoppe / jäger / lang / reinhold /
scheurecker / überlackner

1985
2012

kinder
kinder

sos 2013
sos 2013

wien

1996

kinder, schule

sos 2013

john, michael / reder, wolfgang (hg.)

kinderseele
katzen, körper, krieg der knöpfe
schulbau in österreich. eine qualitative
bestandsaufnahme
wegscheid. von der korrektionsbaracke zur
sozialpädagogischen institution

rotterdam
suhrkamp
taschenbuch
deuticke

2006

kinder, schule

sos 2013

kinderbüro steiermark

architektur kinderräume

linz
eigenverlag,
graz

2005

kinder

sos 2013

stand: 31.03.15

sos	
  2015
sos 2013
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autorInnen / herausgeberInnen

titel

ort / verlag / erscheinungs
url
zeitschrift
jahr

keywords

lehrveranstaltu
ngen

kinder

sos 2013

kindergerechter verkehr- ein leitfaden für
kinderbüro- die lobby für menschen bis 14 planung und praxis

online:
kinderbüro
steiermark

kroner, walter

architektur für kinder
architekturideen für eine kinderfreundliche
umwelt,sammlung von studienprojekten,
institut für schulbau, stuttgart
die ganztagsschule: alltag, reform,
geschichte, theorie

stuttgart, zürich 1994

kinder

sos 2013

stuttgart

kinder, schule

sos 2013

weinheim u. a. 2005

kinder, schule

sos 2013

das internat. ein handbuch

würzburg

2009

kinder, schule

sos 2013

schule und architektur
abenteuer erleben - jugendfarmen und
aktivspielplätze als erlebnisorientierte
lernorte und soziale erfahrungsräume
das paradies ist nicht möbliert: räume für
kinder (hundert welten entdeckt das kind)
fascismo abbandonato: kinderferienlager in
mussolinis italien
aldo van eyck. werke

graz

1994

kinder, schule

sos 2013

lüneburg

2007

kinder, schule

sos 2013

neuwied, berlin 2. aufl. 2001

kinder

sos 2013

frankfurt a. m.
basel u. a.
weinheim und
basel, beltz
verlag
München / NY,
Prestel
Ferdinand
Berger & sohn
wien

2010
1999

kinder
kinder

sos 2013
sos 2013

1991

kinder

sos 2013

1998

schule, möbel

sos 2015_li

1982

schule

sos 2015_li

kroner, walter
ladenthin, volker
ladenthin, volker / fitzek, herbert / ley,
michael (hg.)
landesschulrat für steiermark und
fachabteilung iv a - hochbauplanung des
amtes der steiermärkischen
landesregierung

lange, hans-jörg / lehmann, jens
lange, udo / stadelmann, thomas
lewis, penny / dubowitz, dan
ligtelijn, vincent (hg.)

müller, thomas u.a hg.

raum für kinder. ein arbeitsbuch zur
raumgestalktung in kindergärten
das klassenzimmer. schulmöbel im
20.jahrhundert

nehrer, wachberger u.a.

schulbau in österreich von 1945 bis heute

mahlke, wolfgang / schwarte, norbert

stand: 31.03.15

2. aktualisierte
auflage 2008

1985, 1991
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autorInnen / herausgeberInnen

titel

ort / verlag / erscheinungs
url
zeitschrift
jahr

keywords

lehrveranstaltu
ngen

perrot, michelle / martin-fugier, anne
perspektiven

das prinzip summerhill, fragen und
antworten: argumente, erfahrungen,
ratschläge
franz schuster: kindgerechtes bauen in der
zwischenkriegszeit am beispiel des
montessori-kindergartens am rudolfsplatz in
wien, diplomarbeit universität wien
zappel, phillipp: die welt der kindermöbel,
katalog zur ausstellung im hofmobiliendepot
wien 2007
eltern und kinder, in: ariès, philippe / duby,
georges (hg.): geschichte des privaten lebens
bd. 4, s. 154-180
heft 3_4 2012 schulbau in wien

peters,	
  paulhans	
  u.a.
raab,	
  rex
raab, rex
reicher, christa / edelhoff, silke / kataikko,
päivi / uttke, angela
rex, raab

die	
  neuen	
  schulen
die	
  waldorfschule	
  baut
die waldorfschule baut
kinder_sichten: städtebau und architektur
für und mit kindern und jugendlichen
die waldorfschule baut

callwey
1969
verlag	
  freies	
  geistesleben
1982
stuttgart
1982

schule,	
  schulzentren sos	
  2015
schule
sos	
  2015
kinder, schule
sos 2013

troisdorf
stuttgart

kinder
kinder, schule

sos 2013
sos 2013

roth,	
  alfred

das	
  neue	
  schulhaus

historisch,	
  schule

sos	
  2015

roth, alfred

das neue schulhaus

kinder, schule

sos 2013

rühm, bettina

kinder

sos 2013

schröder, richard

kindergärten, krippen, horte
freiräume für kinder(t)räume.
kinderbeteiligung in der stadtplanung

girsberger
1961
zürich,
girsberger
1961
münchen,
deutsche
verlags-anstalt 2011

kinder

sos 2013

schudowitz, rudolf

pädagogischer kindergartenbau

weinheim, basel 1996
stuttgart, karl
krämer verlag 1973

kinder

sos 2013

neill, alexander sutherland

ott, brigitte

ottillinger, eva b. (hg.)

stand: 31.03.15

reinbek bei
hamburg

1983

kinder, schule

sos 2013

wien

2008

kinder

sos 2013

wien u. a.

2006

kinder

sos 2013

augsburg
wien

2000 (original:
1987)
2012

kinder
kinder, schule

sos 2013
sos 2013

2006
1982
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autorInnen / herausgeberInnen

schütte, wilhelm
scott, sarah
seitz, marielle
strauven, francis
united nations children's fund (UNICEF)

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

veltmann, claus (hg.)
verein fratz graz werkstatt für
spiel(t)räume (hg.)
vollborn, marita / georgexcu, vlad
wa - wettbewerbe aktuell
ward, colin
wild, friedemann
wild, friedemann
wohlin, hans
wojciech czaja

stand: 31.03.15

titel
schulen bauen. ausstellung der
zentralvereinigung der architekten
österreichs
architecture for children
montessori oder waldorf?
aldo van eyck’s orphanage: a modern
monument
children in an urban world. the state of the
world's children 2012
kid size. möbel und objekte für kinder;
katalog zur ausstellung in der kunsthal
rotterdam 1997, vitra design museum weil am
rhein 1998 u. a.
kinder, krätze, karitas: waisenhäuser in der
frühen neuzeit, katalog zur jahresausstellung
der franckeschen stiftungen zu halle 2009
schulhof(t)räume. anregungen und tipps zur
neu- und umgestaltung von schulfreiräumen
konsumkids. wie marken unseren kindern den
kopf verdrehen
schulen und kindertagesstätten, themenbuch
9
das kind in der stadt
entwurf und planung. bauten für kinder.
kinderkrippen kindergärten vorschulen
entwurf und planung. kinderheime und
kinderdörfer
freiflächen für kinder. wo spielen sie
morgen?
wir spielen architektur

ort / verlag / erscheinungs
url
zeitschrift
jahr

keywords

lehrveranstaltu
ngen

wien
camberwell
münchen

1966
2010
1996

kinder, schule
kinder
kinder

sos 2013
sos 2013
sos 2013

rotterdam

1996

kinder

sos 2013

new york

2012

kinder

sos 2013

mailand

1997

kinder

sos 2013

halle a. d. saale 2009

kinder

sos 2013

graz

kinder, schule

sos 2013

frankfurt a. m. 2007

kinder

sos 2013

Freiburg i. Br. 2009
frankfurt a. m. 1978
münchen,
callwey
1971

kinder, schule
kinder

sos 2013
sos 2013

kinder

sos 2013

münchen
callwey,
münchen
sonderzahl

1973

kinder

sos 2013

1970
2005

kinder
kinder

sos 2013
sos 2013

2011
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autorInnen / herausgeberInnen
wüstenrot stiftung hg

zeiher, helga
zentralvereinigung der architekten
österreichs

ehmann, sven u.a.
curtis, eleanor

stand: 31.03.15

ort / verlag / erscheinungs
url
zeitschrift
jahr

keywords

lehrveranstaltu
ngen

stuttgart/zürich 2994

schule

sos 2015

frankfurt a. m. 1994

kinder

sos 2013

schulen bauen

wien

1966

kinder, schule

sos 2013

richtlinien für den schulbau
richtlinien für den schulbau
learn for life: new architecture for new
learning

ak öiss
ak öiss

1999
2007

schule, richtlinien
schule, richtlinien

sos 2015
sos 2015

2012
2003

schule
schule

sos 2015
sos 2015

titel
schulen in deutschland. neubau und
revitalisierung
kindheitsräume. zwischen eigenständigkeit
und abhängigkeit, in: beck, ulrich / beckgernsheim, elisabeth (hg.): riskante
freiheiten. individualisierung in modernen
gesellschaften, s.353-374

school builders
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