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Räume als 
Erfahrungswelten 
gestalten
Der Einfluss der Raumgestaltung 
auf den pädagogischen Alltag

02
· Kindgerechte Raumkonzepte gestützt 

 auf aktuelle pädagogische Erkenntnisse

· Effizient. Wirtschaftlich. Individuell. 

· Sicheres „Alles-aus-einer-Hand-Prinzip“ 

multigone:
11A, Av. de la Porte-Neuve 
L-2227 Luxembourg
Telefon: +352 26 20 13 48-1 
info@multigone.lu
www.multigone.lu

Statement von Patricia Heck, 

Leiterin der Maison Relais 

in Reuler

„Die Kinder sollten die 
Möglichkeit erhalten, 
den Raum mit 
sämtlichen Sinnen zu 
erfahren.“

Als ich vor etwas mehr als einem Jahr die Leitung in der 

Maison Relais Reuler übernommen habe, wurde mir sehr 

schnell klar, dass das Konzept der Cycle-Arbeit nicht meinen 

pädagogischen Wertvorstellungen entsprach. Ich konnte 

mich mit der Enge der Räume und der damit verbundenen 

formalen Bildung, wie sie die Kinder bereits in der Schule 

erfahren, nicht anfreunden. 

Das Haus hat eine Kapazität von 253 Kindern, die Raum-

gestaltung bot jedoch nur Platz für etwa 150 Kinder – ein 

neues Raumkonzept war notwendig.

Durch einen Flyer der Neugestaltung der Maison Relais in 

Roeser wurden wir auf SCHILLING Raumkonzepte auf-

merksam. Nachdem unser Team diese Einrichtung besucht 

hatte, war klar, dass wir mit SCHILLING Raumkonzepte und 

MULTIGONE die richtigen Partner gefunden hatten.

Ein kompetentes Team von Fachplanern beriet uns bei der 

Umsetzung unserer Vorhaben. Bei dem ersten Beratungs-

gespräch überlegten wir zusammen, was sofort verändert 

werden kann. Wir haben die Zuordnung der Räume neu 

definiert und mit dem vorhandenen Mobiliar neustruktu-

riert. Alleine das brachte eine erhebliche Verbesserung der 

Situation. In der zweiten Phase planten wir die raumbilden-

den Einbauten. Die Kinder sollten die Möglichkeit erhalten, 

den Raum und das jeweilige Angebot mit sämtlichen Sinnen 

zu erfahren. Die Räume sollten weder altersabhängig, 

noch in irgendeiner anderen Weise eingeschränkt werden. 

Vielmehr sollten sie die Kinder dazu einladen, ihrer Fantasie 

freien Lauf zu lassen, ihrem Bewegungs- und Ruhebedürfnis 

nachzukommen. 

Das Resultat lässt sich sehen. Die Kinder sind begeistert, die 

Eltern wären bei uns auch gerne wieder Kind und das Perso-

nal erlebt auf eine neue Art und Weise in einer warmen und 

kindgerechten Atmosphäre zu arbeiten. Die Tatsache, dass 

die Kinder gerne länger bei uns bleiben wollen und teilweise 

auch länger eingeschrieben werden, zeigt mir, dass wir auf 

dem richtigen Weg sind.

Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit! 

Ein weiterer Dank gilt der Gemeinde Clerf, dem gesamten 

Personal der Maison Relais, dem technischen Dienst und  

der Asbl.

i n  Ko o p e r a t i o n  m i t

i n  Ko o p e r a t i o n  m i t

Räume als Erfahrungswelten gestalten
    
Die Schule ist aus! Anna packt ihre Sachen und geht mit 

ihren Freunden in die Maison Relais. Hungrig holt sie sich 

vom Mittagsbuffet etwas zu essen. Wenn sie nach dem 

langen Sitzen in der Schule sich austoben will, wird sie 

vielleicht in den Bewegungsraum gehen. Oder im Tanz-  

und Theaterraum in die Rolle einer Prinzessin schlüpfen. 

Wenn Anna eine Leseratte ist, zieht sie sich in die kinder-

freundlich gestaltete Bibliothek zurück. Im Ruheraum  

sammelt sie Kraft für den nächsten Unterricht am Nachmit-

tag. All diese Optionen hat Anna in der Maison Relais der 

Gemeinde Clerf in Reuler. Das Haus ist ein Musterbeispiel für 

ein konsequent an den Bedürfnissen der Kinder orientier-

tem Raumkonzept. Das Kind als neugieriges und sinnliches 

Wesen steht dabei im Mittelpunkt. In funktionell klar struk-

turierten Spiel- und Erfahrungsräumen sind vielfältige 

Bewegungsmöglichkeiten, Ruhe- und Rückzugsorte vorhan-

den, die es dem pädagogischen Fachpersonal erleichtern, 

Kinder in ihren Selbstbildungsprozessen zu unterstützen. 

Kompetente Partner 
als Schlüssel zum Erfolg

Die enge Zusammenarbeit von SCHILLING Raumkonzepte, 

einem Unternehmen der KAMELEON-Gruppe, der Firma 

MULTIGONE sowie den Verantwortlichen in Reuler ermög-

lichte den erfolgreichen Umbau der Maison Relais.

So konnte ein für alle Seiten überzeugendes Projekt  

realisiert werden, das technischen wie pädagogischen  

Anforderungen umfassend gerecht wird. Die in allen  

Bauphasen erfolgte enge Abstimmung mit dem Partner 

SCHILLING Raumkonzepte führte zur Gestaltung kind-

gerechter Räume. Sie laden dazu ein, die Umwelt im Spiel 

forschend zu erschließen. Es gilt das Prinzip, Erlebniswelten 

zu eröffnen und die Kinder dazu anzuregen, Grenzen zu 

überwinden wobei Sie sich dabei aber gleichzeitig gebor-

gen fühlen. Während sie sich so schrittweise an neue 

Aufgaben herantasten, entwickeln Kinder ihre motorischen 

Fähigkeiten, erweitern ihre Erfahrungen und stärken ihre 

Kompetenzen.

i n  Ko o p e r a t i o n  m i t

Schilling:
Schilling Raumkonzepte

Telefon: +49 9383 9039724
Fax: +49 3212 1349882 
info@schilling-raumkonzepte.de 
www.schilling-raumkonzepte.de

Postanschrift:
Postfach 165 | 97303 Kitzingen
Firmensitz:
Pfarrgasse 11 | 97355 Abtswind
 

Kameleon:
Kameleon Raumkonzepte 
GmbH & Co. KG
 
Maurerstraße 28
21244 Buchholz
Telefon: +49 40 7038349-0
Fax: +49 40 7038349-20
www.kameleon.de
info@kameleon.de



Sarah Hengstebeck hat einen Bachelor- 

Abschluss in Innenarchitektur und 

begann im April 2012 ihre Arbeit als 

Planerin. Bei Kundenberatungen, 

Planungsworkshops und den Mitbau-

projekten intensivierte Sie ihr Wissen 

im pädagogisch-gestalterischen 

Bereich und übernahm die Leitung des 

Planungsbüros bis zum Zweitstudium 

in „Raum- und Informationsdesign“  

im Oktober 2015. Seitdem ist Sie für 

den Kameleon-Unternehmensverbund 

in der Zweigstelle Wien tätig. 

Regina Schmid hat einen Master-Ab-

schluss in Innenarchitektur. Sie hat 

sechs Jahre in Coburg mit dem  

Schwerpunkt „Social Design“ studiert. 

In ihrer Masterarbeit hat sie sich, in 

Zusammenarbeit mit der Fa. Schilling 

Raumkonzepte, intensiv mit der 

Thematik der guten Raumgestaltung 

für Kindertagesstätten beschäftigt. 

Seit Anfang 2015 arbeitet sie Vollzeit in 

den Bereichen Beratung, Konzeption 

und Planung.

Gottfried Schilling ist Erzieher und 

Schreiner. Er war mehrere Jahre in der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. 

1997 gründete er SCHILLING RAUMKON-

ZEPTE. Er ist als Berater, Fortbildner, 

Planer und Leiter von Projekten zur Ge-

staltung von Spiel- und Lebensräumen 

tätig. Im Kameleon-Unternehmens-

verbund leitet er die Planungsbüros im 

pädagogisch-konzeptionellen Bereich.

Das Konzept zur Umgestaltung der Maison 
Relais in Reuler wurde in einem 
interdisziplinären Team von Pädagogen 
und Innenarchitekten entwickelt:

„Cool, dass wir überall drunter, drauf und 
rein können und uns nicht mehr dauernd 
streiten müssen, wer wohin darf und 
wer nicht, weil nicht genug Platz für jeden 
ist. Jetzt darf eben jeder überall hin.“ 
Jordan, 11 Jahre

„Es ist so cool geworden! Ich bin froh, dass ihr das hier alles 

gebaut habt. Alles ist super! Jetzt ist es besser, denn jetzt 

können wir hier viel besser spielen!“ Sarah, 11 Jahre

„Ich war ganz erstaunt als ich den 
Hausaufgabenraum gesehen habe! Keine 
blöde Idee, auch oben lernen zu dürfen!“ 

Daniel, 12 Jahre

„Alles ist sehr cool! Ich war sehr erstaunt, als ich alles 

gesehen habe. Ich komme jetzt sehr gerne hier her!“ 

Eric, 13 Jahre

„Alles ist so cool! Dass jetzt überall so 
Klettermöglichkeiten sind, das gefällt mir 
am besten.“ Ivo, 9 Jahre

„Ist echt cool! Ich glaube, ich muss den Männern 100 Punkte 

geben! Es ist mega schön zum Klettern und man kann gut 

Polizei spielen. Der „Räuber Hotzenklotz“ (Bauraum) ist das 

Allerbeste, der bekommt 100.000 Punkte!“ André, 7 Jahre

„Ich finde, dass alles sehr schön 
geworden ist.  –  …und viel viel besser!“ 

Nathalie, 9 Jahre und Claire, 9 Jahre

„Das haben die Schreiner alles super schön gemacht! Ich hab 

die ganze Zeit in der Schule gewartet, dass ich endlich in die 

MR kommen darf!“ Saïd, 9 Jahre

„Mega cool! Wenn ich Punkte geben 
müsste, würde ich unendlich geben!“  

Raquel, 10 Jahre

„Ich finde die „Villa Kunterbunt“ (Rollenspielraum) am 

besten, weil dort eine Brücke ist. Hier kann man toll mit den 

Babys (Puppen) spielen.“ Alyssia, 6 Jahre

„Ich finde das Klettergerüst sehr schön.“  
Anne, 5 Jahre

„Es ist cool! Der Bewegungsraum ist cool und alle anderen 

Klettermöglichkeiten.“ Jo, 10 Jahre

„Sie ist gut, die Holzdinger zum 
Raufklettern und sich zu verstecken 
sind gut. Und die neuen Autos!“ Dylan, 6 Jahre
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