
Herbert Österreicher plant und gestal-
tet Freianlagen von Kitas, Horten und
Grundschulen. In einer Serie berichtet
er an Beispielen, worauf man bei der
Gartengestaltung achten sollte und was
Kinder im Außengelände brauchen, um
sich wohl zu fühlen.

Natursteine besitzen nicht nur auf Kin-
der eine große Anziehungskraft. Sie
wirken umso mehr, wenn es sich um
große Steine handelt, die vielleicht
noch besondere Formen, Strukturen
oder Färbungen aufweisen. In früheren
Beiträgen wurde schon an einigen
Beispielen gezeigt, wie Natursteine in
einem Garten für Kinder zum Einsatz
kommen können.1 Im Folgenden zeigen
wir ein weiteres Beispiel, wobei die Bil-
der diesmal nicht nur aus der im ne-
benstehenden Kasten vorgestellten Kita,
sondern aus verschiedenen Kinderta-
geseinrichtungen stammen, um einige
Variationsmöglichkeiten dieser Art der
Gestaltung mit Natursteinen zu zeigen.

Eine Insel auf dem Trockenen

Drinnen wie draußen lässt sich immer
wieder beobachten, wie sehr Kinder
Plätze lieben, die den Charakter eines
mehr oder weniger geschlossenen
Raums besitzen. Vielfach handelt es
sich dabei um kleine oder abgetrenn-
te Räumlichkeiten innerhalb größerer
Räume. Das kann ein Spielpodest oder
ein Treppenunterbau in einem Innen-
raum sein, im Gartengelände erfüllen
insbesondere Spielhäuser diesen Zweck.
Aber auch ein Versteck unter Sträuchern
oder eine nicht gut einsehbare Grube
vermittelt Kindern rasch den Eindruck,
ganz für sich sein zu können – ein

wenig wie das Gefühl, auf einer Insel
zu sein.

Aus diesem Grund spreche ich auch
beim hier vorgestellten Gestaltungs-
element von einer Insel, und weil diese
im Wesentlichen aus Natursteinen be-
steht, will ich das Ganze als »Steinin-
sel« bezeichnen. Dass diese Insel ganz
ohne Wasser auskommt, tut nichts zur
Sache. Ihr Wesensmerkmal besteht da-
rin, dass Kinder, die sich dort aufhal-
ten, an einem Ort sind, der sich zwar
innerhalb des Gartens befindet, aber
dennoch einen eigenen Raum darstellt.
Wenn eine solche Steininsel zudem von
halbhohen Sträuchern oder größeren
Blütenstauden und Gräsern umpflanzt
ist, verstärkt das noch den Charakter
der Abgeschiedenheit. Je nach Garten-
gelände kann das auch durch einen
Randwall aus aufgeschütteter Erde er-
reicht werden oder indem man die
Steininsel von vornherein in einer ab-
seits gelegenen Ecke des Gartens plat-
ziert.
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Steinerne Riesen
Elemente der Gartengestaltung in Kitas: Steininseln

Infos zur Einrichtung
Kindergarten St. Rupert

Belegung
100 Kinder 3-6 Jahre, 30 Kinder unter
3 Jahre
Leitung 
Sabine Eder
Regina Bauer (stellv.)
Anschrift
Georg-Knon-Straße 6
94121 Salzweg
Tel. 0851.49749
E-Mail
kita.salzweg@bistum-passau.de
Träger
Pfarrkirchenstiftung Salzweg
Außengelände
rund 2.000 Quadratmeter



Die richtigen Proportionen

Die Wahl der Größenverhältnisse ist
wichtiger als die Gesteinsart und die
Form der einzelnen Steine. Das bedeu-
tet zunächst, dass die Größe bzw. der

Durchmesser der Steininsel insgesamt
Maße aufweisen sollten, die Kindern
Geschlossenheit und Geborgenheit
vermitteln. Eine zu große Form kann
das nicht leisten. Es sollte andererseits
auch vermieden werden, dass – even-

tuell durch zu große Findlingssteine
im Verhältnis zum Innendurchmesser
der Steininsel – ein Gefühl von Enge
und Beklemmung entsteht. 

Eine solche Anlage kann zwar sehr
unterschiedlich gebaut werden und
muss keineswegs immer eine Kreisform
aufweisen, aber wenn diese gewählt
wird, sollte der Innendurchmesser etwa
1,5 bis maximal etwa 2,5 Meter betra-
gen. Dabei werden als Einfassungsstei-
ne am besten Findlingssteine in einer
Größe von 60 bis 80 Zentimeter Durch-
messer gesetzt. Je nach Größe und
Form der Steine gibt es hinsichtlich der
Anordnung der Findlinge eine riesige
Bandbreite an Möglichkeiten. Für die

Sicherheit entscheidend sind dabei je-
doch immer zwei Aspekte: eine dauer-
haft stabile Lage der einzelnen Steine
(ohne dabei Beton einzusetzen!) und
das Vermeiden von Spalten zwischen
den Steinen, in die ein Kinderfuß hin-
einrutschen und eventuell sogar einge-
klemmt werden könnte. Auch wird man
darauf achten, dass die fertige Anlage
keine hervorstehenden scharfen Kan-
ten oder Ecken aufweist.

Nicht unwichtig ist darüber hinaus die
Frage der Korngröße der Kiesfüllung im
Inneren der Steininsel. Hier spielen ver-
schiedene Aspekte eine Rolle. An erster
Stelle steht die Forderung, dass es sich
um nicht zu großkörnigen Rundkornkies
handeln sollte, damit dieser Platz auch
zum Barfußlaufen angenehm ist. Das
lässt sich gut mit einer Körnung von
8/162 erreichen. Während eine gröbere
Mischung weit weniger gut geeignet ist,
ließe sich aber durchaus die deutlich
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feinere Körnung 4/8 verwenden. Wenn
diese Korngrößenmischung in der Au-
ßenanlage aber bereits zu finden ist –
beispielsweise als Fallschutzmaterial
an Spielgeräten – ist es sinnvoll, für
die Steininsel eine andere Körnung zu
verwenden. 

Ein Platz mit vielen Möglichkeiten

Auf den ersten Blick mag eine »Stein-
insel« eine recht banale Angelegenheit
sein. Immerhin handelt es sich »nur«
um einen mehr oder weniger regelmä-

ßigen Ring aus größeren Steinen, des-
sen Innenraum mit Rundkornkies be-
deckt ist. Die Besonderheit liegt aber
gerade in dieser schlichten Form und
darin, dass es keine eindeutige Funk-
tionsbestimmung gibt. Neben der Ge-
schlossenheit des Stein-Ensembles ge-
genüber anderen Bereichen der Außen-
anlage wirkt diese »Ergebnisoffenheit«
für Kinder jeden Alters anziehend und
anregend. Es ist ein Platz, der im Spiel
und in den anderen Interaktionen der
Kinder immer wieder neu entdeckt und
genutzt wird. An manchen Tagen wer-
den dort verschiedene Materialien ge-

sammelt und gelagert, an anderen Ta-
gen dient der Platz als Treffpunkt für
Besprechungen und Diskussionen, und
zu wieder anderen Zeiten nutzen Kin-
der die Steingruppe, um dort mittels
Hölzern und anderen Dingen an den
Findlingen etwas zu bauen.

Die Erfahrung zeigt, dass vor allem
Kleinkinder einen solchen Platz gerne
aufsuchen und sich dort lange aufhal-
ten. Oft sind für sie schon allein die
kleinen Kieselsteine spannend und in-
teressant, vor allem dann, wenn sich
darunter möglichst viele verschieden-
farbige finden lassen ...

Sehr gerne wird die Steinreihe der
Einfassung einer Steininsel auch zum
Klettern und Balancieren genutzt. Um
dem Rechnung zu tragen, sind unbe-
dingt die bereits genannten sicherheits-
relevanten Aspekte beim Einbau der
Findlinge zu berücksichtigen.

Alles in allem lohnt es sich, bei einer
Gartengestaltung für Kinder über den
Einbau einer solchen Anlage nachzu-
denken und zu überlegen, wo und wie
genau sie sich am besten realisieren
lässt.

Im nächsten Heft geht es um einen
Irrgarten.

1 Vgl. Betrifft KINDER 4/2016: Wo sich die
Sonnenwärme hält; 5/2016: Wasser marsch!;
6-7/2016: Zwischen drinnen und draußen

2 Diese allgemein gebräuchliche Korngrößen-
angabe bezieht sich stets auf das kleinste
und größte Korn der Mischung. In diesem
Fall sind die Kiesel alle zwischen 8 und 16
Millimeter groß.
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Herbert Österreicher ist Diplom-Inge-
nieur und Magister Artium. Er plant
und gestaltet Außenanlagen und
Gärten von Kindereinrichtungen. Da-
rüber hinaus führt er Seminare und
Exkursionen zu verschiedenen Berei-
chen der Umweltbildung durch und
ist als Autor für Fachzeitschriften und
Verlage tätig. 

Weitere Informationen finden Sie
unter: www.kinderfreiland.de


