
Uns liegt das Spielen so am Herzen, dass wir 
die grösste Studie überhaupt zur kindlichen 
Entwicklung und zum Spielen weltweit 
durchgeführt haben.

Unsere Ergebnisse werden Sie 
möglicherweise überraschen…

PE258566
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PLAYREPORT
A project initiated by IKEA®



Spielt mehr miteinander zu Hause!

Wir von IKEA sind der Überzeugung, dass Kinder die wichtigsten 
Menschen überhaupt sind und dass es keinen bedeutenderen Spielplatz 
gibt als das Zuhause. 

Mit diesem Playreport haben wir Eltern und Kinder aus der ganzen Welt 
an einem Gedankenaustausch zur Kinderentwicklung und zum Spiel 
beteiligt. Dabei verfolgen wir das Ziel, das Bewusstsein für die Kinder zu 
erhöhen und einen Stein ins Rollen zu bringen - und damit hoffentlich 
dazu beizutragen, dass Eltern und Kinder noch mehr miteinander spielen.
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Die Bausteine
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Experten
In der ersten Phase stützte sich der Playreport auf eine Handvoll 
aktiver Eltern, auf Online-Umfragen und Experten für die kindliche 
Entwicklung aus drei Ländern (USA, Schweiz, China), um einige 
der heute universal geltenden Themen im Zusammenhang mit der 
kindlichen Entwicklung zu klären. 

Eine formale Forschungsinitiative
Gemeinsam haben wir dann ausgehend von den täglichen 
Anforderungen und Gedanken von Eltern aus den drei wichtigsten 
Kontinenten den Bericht zusammengestellt. Diese Grundsatzthemen 
erforschten wir global im Rahmen einer formalen Studie, die in 25 
Märkten durchgeführt wurde und bei  
der mindestens 300 Eltern und mindestens 
100 Kinder jedes Marktes befragt wurden.

Bekanntgabe der Ergebnisse  
und weitere Zusammenarbeit
Um die Ergebnisse zu teilen
und die Zusammenarbeit
zu fördern, hat IKEA auf
Facebook, YouTube und auf 
anderen Sites eine
Sozialmediengruppe ins
Leben gerufen, sodass 
Menschen ihr Wissen teilen
und Konversationen steuern
und bei den Themen, die
sie am meisten interessieren, 
in die Tiefe gehen können.

Der Playreport fasst ein 
heisses Eisen an
Der Playreport beschäftigt sich genau mit dem Thema seines 
klangvollen Namens: Es handelt sich um einen Bericht über das 
Spielen und zwar um das grösste Forschungsprojekt, das jemals 
zum Thema Eltern, Kinder und Spielen weltweit durchgeführt 
wurde.  

Wir führten mit 8‘000 Erwachsenen und 3‘000 Kindern 11‘000 
Befragungen in 25 Ländern durch, um die Informationen zu 
erfassen, die im Playreport zusammengetragen sind. Es handelt 
sich also um eine grosse Menge an Daten über etwas, das bei den 
meisten von uns seit der Kindheit wieder in Vergessenheit geraten 
ist. Dennoch - irgendwann befassen wir uns wieder mit dem Thema 
und es wird uns wieder bewusst, wie wichtig das Spiel ist.

Auf unserer Facebook-Seite „Lasst die Welt mehr 
spielen – Playreport“ können die Besucher mit unseren 
Forschungsergebnissen interagieren, neue Gespräche aufnehmen, 
Videos und Bilder aufrufen und hochladen und Weiteres darüber 
erfahren, wie man noch mehr zum Wohl der Kinder und Eltern 
beitragen kann. PE
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Einige überraschende Ergebnisse…

Kinder 
spielen deutlich lieber 

mit ihren Freunden oder 
Eltern als fernzusehen.

Auf die Frage, ob sie lieber fernsehen oder 
mit Freunden oder Eltern spielten, antwortete 
eine deutliche Mehrheit der weltweit befragten 

Kinder, dass sie am liebsten mit den 
Freunden (89 %) und den Eltern (73 %) 
spielten und dass das Fernsehen hierfür 

nur ein schlechter Ersatz sei, 
der nur von 11 % gewählt 

wurde.

Die Eltern stehen 
zu stark unter Stress, 

um zu spielen. 

45 % der befragten Eltern stimmen der 
Aussage zu, dass sie nicht genug Zeit haben, 

um mit ihren Kindern zu spielen. Selbst wenn die 
Eltern sich die Zeit zum Spielen nehmen, fühlt 
sich dennoch ein erheblicher Anteil zu stark 
abgelenkt, um dies geniessen zu können; 
26 % stimmen der Aussage zu, dass sie 

zu gestresst sind, um das Spielen 
mit dem Kind geniessen zu 

können.
PE242877

Beinahe die 
Hälfte der Eltern vertritt 

die Auffassung, dass das Spiel 
einen pädagogischen Charakter 

haben muss. Die Kinder sind da anderer 
Meinung.

Beinahe die Hälfte (45 %) der Eltern sind der Auffassung, dass 
das Spiel dann am besten ist, wenn es einen pädagogischen 

Zweck erfüllt. Dies steigt auf bis zu zwei Drittel der Eltern aus 
China, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Spanien, 

Ungarn, Russland, Polen und Portugal. Eine weitere 
Minderheit von 17 % (China, Italien, Russland und die 

USA) zieht es sogar vor, wenn ihre Kinder etwas lernen, 
als einfach nur zu spielen. 27 % denken, dass das 

Spiel immer einem Zweck dienen sollte. Bei 
den Kindern dagegen, ziehen 51 % die 

reine Freude am Spiel einem 
Lernziel vor.
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Eine Mehrheit 
der Eltern wünscht 

sich mehr Kreativität zu 
Hause für ihre Kinder. Die Frage 

ist jedoch wie?

89 % der Eltern sind der Auffassung, dass das 
Spiel die Kreativität und Fantasie der Kinder 
fördert. Und nahezu alle – nämlich 93 % - 

stimmen zu, dass das Spiel die Entwicklung des 
Kindes entscheidend beeinflusst. 71 % sind 

der Auffassung, dass sie die ‘Kreativität 
zu Hause’ mehr fördern müssen 

– sie wissen jedoch nicht 
wie..

PE250132

Nicht allen Eltern 
liegt das Glück ihrer 
Kinder am Herzen. 

72 % der Eltern wählten das Glück als ihren 
einzigen und wichtigsten Wunsch für ihre 
Kinder. Was ist aber mit den anderen 28 

%? Der finanzielle Erfolg kam hier an 
zweiter und die Rücksicht auf andere 

an dritter Stelle.
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Die Kinder aus der ganzen Welt 
notieren ihre Wünsche
Die befragten Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren wurden auch 
gebeten, auf die Frage „Wenn ihr euch etwas wünschen dürfet, was 
wäre das?“ in ihren eigenen Worten zu antworten:”

„Eine Zeitmaschine. Eine 
Bücherei”

„Ich wäre gerne 16”

„Ich hätte gerne, dass meine 
Kinderfrau wieder aus dem 
Himmel kommt, weil sie 
viel mit mir gespielt hat 
und wir viele lustige Sachen 
unternommen haben! Das 
wär’s!”

„Ich hätte gerne, dass meine Mutter und ich mehr 
Zeit miteinander verbringen, in den Park gehen 
und zusammen backen. Ich hätte auch gerne, dass 
meine Mutter mit mir ins Schwimmbad, in den Zoo 
und auf Bauernhöfe geht. Ich hätte gerne, dass wir 
alle zusammen essen wie eine richtige Familie (ohne 
Fernsehen.) Ich würde gerne mit meiner Mutter 
etwas basteln, wie zum Beispiel Weihnachtskarten 
und Dekorationen.”

„Dass meine Freunde näher 
wohnen und wir uns öfter 
treffen und spielen können, 
besonders im Park“

„Ein Pony”

„Ich wäre gerne 
Sportprofi”

PX000856



Teilen, zusammen arbeiten und 

mehr spielen
Auf unserer Facebook-Seite „Lasst die Welt mehr spielen 
– Playreport“ bieten wir all die beeindruckenden Funktionen von 
Facebook auch für den Playreport. Auf YouTube haben wir einen Kanal 
erstellt, auf dem die Benutzer ihre Videos einstellen können. 

Selbstverständlich ist es schon ein Erfolg, wenn sich Besucher für 
die Ergebnisse des Playreports interessieren – gleichzeitig ist es uns 
jedoch auch ein grosses Anliegen, einen offenen Dialog über das 
Spielen zu begründen. Sowohl Facebook als auch YouTube sind beide 
offen, kostenlos und einfach anzuwenden, sodass wir darin wohl unsere 
perfekten Onlinepartner für dieses Projekt gefunden haben.

IKEA hat auch eine Playreport-App für das iPhone und den iPod Touch 
entwickelt, die das aktive Spiel zwischen Eltern und Kindern fördert. 
Das Konzept dieser App beruht auf der Idee, dass ein Elternteil, das 
Kind und das iPhone am Spiel beteiligt sind. Es geht dabei nicht um 
eine einfache Spielliste, sondern um eine Multiplayeranwendung voller 
Aktivitäten, die das echte Leben mit Inspiration, Aktivitäten und Spass 
für die Kinder und Eltern versüssen. Über diese kostenlose App werden 
verschiedene Lieblingsspiele aus der ganzen Welt gestartet. Weitere 
Spiele sollen im Laufe des Jahres noch hinzukommen. 

7



Treffen Sie  
Dr. Play

Geleitet wurde das Playreport-Forschungsprojekt von 
Dr. Barbie Clarke, CEO von Family Kids and Youth, eine 
der weltweit erfolgreichsten Forschungseinrichtungen zur 
Jugend. Sie ist seit mehr als 20 Jahren auf dem Gebiet der 
internationalen Forschung tätig und war die perfekte Wahl für 
dieses Projekt. Dr. Clarke leitete die Online-Befragung in 19 
Sprachen, die in 25 Ländern durchgeführt wurde. Insgesamt 
wurden 11‘000 Personen – 8‘000 Eltern und 3‘000 Kinder im 
Alter zwischen 7 und 12 Jahren – 50 verschiedene Fragen 
zum Spiel und zu ihrem Alltag zu Hause gestellt.

Barbie hat an der Universität Cambridge an der Fakultät für 
Erziehung die psychosoziale Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen studiert und befasste sich dort insbesondere 
mit der Nutzung der digitalen Medien durch junge 
Heranwachsende. Barbie ist Sprecherin des MRS 
(Meinungsumfrageinstitut) zur Kinderforschung. Sie ist 
Bezirksvertreterin einer Grundschule und gehört zum Beirat 
der BBC zu pädagogischen Inhalten.
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Was sind die wichtigsten Antworten des 
Playreports in Bezug auf die kindliche 
Entwicklung und das Spielen?
Es handelt sich dabei um einen sehr umfas-
senden und weitgehenden Bericht, sodass es 
schwer fällt, die Ergebnisse in ein paar Worten 
zusammenzufassen. Am interessantesten ist 
wohl, dass Kindern eine soziale Einstellung 
wichtiger ist als alles andere.
In unserer Studie entschieden sich 30 % der 
Kinder für das Spielen mit ihren Freunden als 
absolute Lieblingsbeschäftigung und zwar weit 
vor allen anderen Formen der Beschäftigung. 
Am zweitliebsten spielen sie Videospiele (15 %) 
und dann kommt das Spielen mit ihren Eltern 
mit 10 %.

Neun von zehn Kindern spielen lieber mit 
Freunden als fernzusehen. Dies ist gut zu wis-
sen, denn dies trägt entscheidend zur Entwick-
lung des Kindes bei, fördert deren Sozialkom-
petenz und ermöglicht ihnen die Gefühle von 
anderen zu interpretieren. Möglicherweise 
haben wir den Eindruck, dass Kinder ständig 
vor irgendeinem Bildschirm sitzen, aber das 
scheint nicht der Realität zu entsprechen.
So entwickelt mehr als die Hälfte der befragten 
Kinder ihre eigene Freizeitbeschäftigung. Sie 
wollen gar nicht, dass ihnen die Ideen serviert 
werden, sie möchten kreativ und erfinderisch 
sein. Sie brauchen keine Berge an Spielsachen 

und Spielen. Sie möchten draussen sein, spie-
len und ihre eigenen Spiele erfinden. Das räumt 
mit einigen falschen Vorstellungen auf, die 
heutzutage über das Kindsein vorherrschen.
Interessanterweise gaben auch mehr als die 
Hälfte der befragten Kinder an, dass sie leicht 
Freundschaften schliessen. Das ist doch ein 
gesundes Bild. Ich denke, dass es den Kindern 
gut geht.

„Den Kindern geht es sehr gut...”

Dr. Barbie Clarke, CEO von Family Kids and 
Youth
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Sie sind auf diesem Gebiet sehr erfahren. Gab 

es dennoch Ergebnisse, die Sie überrascht 

haben?

Was ich bemerkenswert fand, war die Frage nach 

den Personen, denen die Eltern vertrauen. Die 

Eltern haben heute Zugang zu einer unglaublichen 

Fülle an Informationen zur Elternrolle. Dennoch 

stützen sie sich mit dem grössten Vertrauen auf die 

Empfehlungen ihrer eigenen Eltern. Trotz all der 

Bücher, Zeitschriften, Websites etc. wenden sich die 

frischgebackenen Eltern lieber an ihren Vater und 

ihre Mutter, um sich Antworten auf gezielte Fragen 

geben zu lassen. Vor 15 oder 20 Jahren wäre dies 

nicht überraschend gewesen, aber heute, wo es eine 

ganze Industrie zu diesen Fragen gibt, ist es für 

mich doch erstaunlich. Das sagt viel über das wahre 

Vertrauen der Eltern aus.  

Der Bericht bestätigt, dass der Zeitdruck – also 

dass sie nicht genug Zeit für ihre Kinder haben 

– mit zu den grössten Sorgen der Eltern heute 

gehört. Wie denken Sie darüber?  

Das hören wir oft von Eltern. 45 % der befragten 

Eltern gaben an, nicht genug Zeit zu haben, um mit 

ihren Kindern spielen zu können. 55 % sagten, dass 

sie nicht genug Mussestunden mit ihren Kindern 

verbringen würden. Drei Viertel der Eltern sagten, 

dass sie gerne mehr Zeit hätten, um mit ihren 

Kindern einfach etwas zu entspannen. Wir leben in 

einer Gesellschaft, die viel Geld und wenig Zeit hat.

Was gleichzeitig auch interessant ist, ist dass die 

Eltern heute viermal so viel Zeit mit ihren Kindern 

verbringen als im Jahr 1975. Das bedeutet, dass 

wir zwar mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen, 

uns aber schuldiger denn je fühlen. Ich denke, dass 

dies zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass heute 

das Augenmerk stärker auf die generelle kindliche 

Entwicklung gerichtet wird. Die Eltern haben das 

Gefühl, dass sie ihre Kinder fördern, Zeit mit ihnen 

verbringen und sie vom Augenblick der Geburt an 

unterhalten müssen.

Dieser Druck, das Kind die ganze Zeit fördern 

zu müssen, beruht auf der Vorstellung, dass die 

kindliche Entwicklung direkt mit der Intelligenz 

korreliert. Dies ist zu einem gewissen Mass richtig, 

kann jedoch auch übertrieben werden. Ich denke, 

dass übereifrige Eltern ihren Kindern so auch zu 

viel abverlangen können. Und das Kind wird das 

wahrscheinlich nicht mögen.

Die Ansicht herrscht vor, dass man Zeit mit dem 

Kind verbringen, es fördern, erziehen und sich um 

es kümmern muss - während es am allerwichtigsten 

ist, sich mit dem Kind zu befassen, emotional 

zu befassen. Kinder brauchen nicht zwingend 

permanenten Einfluss von Eltern oder Erwachsenen. 

Kinder brauchen Grenzen, sie müssen vor Leid 

geschützt werden, aber es muss sich auch nicht nur 

immer alles um sie drehen. 

Wie denken Kinder darüber?

Zwei von fünf Kindern sind der Auffassung, dass 

sich die Eltern zu grosse Sorgen um sie machen. 

Eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass allein 

das Verstehen dessen, dass sich die Eltern Sorgen 

machen, ein ausgereiftes Bewusstsein erfordert. 

Die Kinder sagen: Ihr macht euch zu grosse 

Sorgen. Vergessen Sie dabei nicht, dass diese 

Kinder höchstens zwölf Jahre alt sind! Es sind keine 

Teenager, die sowieso immer finden, dass sich ihre 

Eltern zu grosse Sorgen machen!
PE254354
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Das Spielbuch des  
Möbelhauses
Warum befasst sich ein Möbelhaus mit der kindlichen Entwicklung 
und dem Spiel? Vor allem: Wir von IKEA sind ebenfalls besorgte 
Eltern!

Wir sind davon überzeugt, dass Zuhause der wichtigste Spielplatz 
der Welt ist für Kinder und Eltern. Der Auftrag unseres Teams 
besteht darin, aus «IKEA für Kinder» eine Produktserie zu machen, 
die Kreativität, Fantasie und Freude entfachen. 

Im Laufe der Jahre haben wir viel über das Leben mit Kindern 
gelernt – wir haben mit den führenden Experten für Kinder 
zusammengearbeitet, mit Eltern gesprochen und die Kinder und 
ihren Alltag zu Hause studiert. All dieses Wissen fliesst in das 
ein, was wir tun – es ermöglicht uns, Produkte zu entwickeln, 
die funktional und sicher sind und die Kinder in jeder Phase ihrer 
Entwicklung fördern. 

Wir hoffen, dass die Informationen, die wir in diesem Playreport 
zusammengetragen haben, uns darin unterstützen werden, neue 
Wege in der Produktentwicklung einzuschlagen und sowohl online als 
auch offline noch mehr mit Eltern und Kindern zu kommunizieren.

PE223264
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IKEA FÜR KINDER

Möblierte Kreativität für 
Kinder
Vom Aufwachen als Känguru bis hin zum Einschlafen als Rennfahrer 
– Kinder spielen immer. Das ist ihre Berufung. Und diese Berufung 
muss ernst genommen werden. Denn es geht um weit mehr als nur 
Spass und Spiel – es geht um die Basis ihres Lernens und um ihre 
Entwicklung zu dem, was sie einmal werden. 

In der Produktentwicklung arbeitet IKEA mit Experten aus vielen 
verschiedenen Bereichen der kindlichen Entwicklung zusammen. 
So erfahren wir Dinge über die Sicherheit und darüber, wie man die 
verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes durch unterschiedliche 
Ansätze stimulieren kann. 

Und dann wendet sich IKEA auch an die echten Experten, die Kinder 
selbst. Wir bitten sie, mit unseren Produkten nach Lust und Laune 
zu spielen. Und indem wir die Welt mit ihren Augen betrachten, 
versuchen wir von IKEA für die Kinder Spielkameraden zu entwickeln, 
mit denen sie nach Lust und Laune hüpfen, schaukeln und spielen 
können.

PE258557
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Drehen, Schwingen und Schaukeln
Das Drehen, Schwingen und Schaukeln entwickelt die koordinierte 
Bewegung der Kinder. Etwas, das sie während sie vor- und 
zurückschaukeln üben. Zudem verstärkt und organisiert es die 
Sinneswahrnehmungen der Kinder, also das Riechen, Anfassen, 
Sehen, Hören und Schmecken. Diese Sinneseindrücke stützen die 
Körperwahrnehmung der Kinder, die sie wiederum ihre Arme und 
Beine bewegen lässt, ohne dass jede Bewegung gezielt sein muss. 
Das Entspannen ist eben genauso wichtig für die Entwicklung wie das 
Spielen. Das Schwingen trägt zur Beruhigung der Kinder bei. Beim 
langsamen Schwingen werden beruhigende Signale an das Gehirn 
übertragen und es entsteht  
im ganzen Körper ein Gefühl  
des Wohlseins. Dies  
fördert wiederum das  
kreative Denken und  
die Fähigkeit zur  

Minikoch
Lebensechte Möbel sind eine gute Methode, 
um Rollenspiele zu entfachen. Durch das 
Imitieren der Erwachsenen und das Erfinden 
eigener Rollen üben die Kinder die sozialen 
Kompetenzen aus dem echten Leben wie 
Teilen, Teamplay und Einfühlungsvermögen.

DUKTIG Miniküche, 108×40×72 cm, 
Birkenfurnier, weiss

EKORRE Schaukelelch, rot, 
Gummibaumholz

IKEA PS LÖMSK Drehsessel, blau/weiss 

DUKTIG Kochgeschirr, edelstahlfarben  DUKTIG Küchenutensilien 
in verschiedenen Farben

PE257027
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MÅLA Aufbewahrung für  
Malutensilien 101.493.50

MÅLA Staffelei, Nadelholz 
500.210.76

MÅLA Filzstift-Stempel 
Verschiedene Farben 
200.848.62

MÅLA Kreiden, 
verschiedene Farben 
701.933.21

MÅLA Kinderkittel mit langen 
Ärmeln, grün 301.649.57

MÅLA Wasserfarben 201.932.67

MÅLA Zeichenpapierrolle 
201.522.81
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Zeichnen fördert die Konzentration
Beim Zeichnen und Malen lernen Kinder, sich nicht 
von ihrer Umgebung ablenken zu lassen. In den 
Bildern legen sie ihre Gefühle offen und ordnen ihre 
verschiedenen Eindrücke. Dies hilft ihnen, sich und 
die Welt, die sie umgibt, besser zu verstehen.

PE253796
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«Für Kinder ist das Spielen das Leben»
Maria Elander ist Leiterin der IKEA 
Childrenschool, die wesentlicher 
Bestandteil von «IKEA für Kinder» ist und 
Triebkraft für ein vertieftes Verständnis 
für Kinder, ihre Bedürfnisse und 
Entwicklung.

Was ist die IKEA Childrenschool?
Bei der Childrenschool handelt es sich um 
ein hauseigenes Programm zur Vertiefung 
der Kenntnisse über Kinder, ihre Bedürfnisse 
und deren Leben zu Hause, an der alle 
massgeblichen Bereiche von IKEA beteiligt 
sind. Die Schule wurde 1995 durch den 
Gründer von IKEA, Ingvar Kamprad, ins Leben 
gerufen und ist seither fester Bestandteil von 

«IKEA für Kinder».

Wozu eine Schule?
Für IKEA sind Kinder die wichtigsten 
Menschen überhaupt. Sie in der Kindheit 
mit umfassendem Wissen und Produkten 
zu begleiten, die ihrer Entwicklung 
entsprechen und diese fördert, liegt 
uns sehr am Herzen. Durch eine eigene 
Childrenschool lässt sich unserer Auffassung 
nach sicherstellen, dass alle Mitarbeiter mit 
Kernkompetenzen innerhalb der Organisation, 
von den Produktentwicklern bis hin zu den 
Werbetexter, das Wesentliche unserer Vision 
wirklich verstehen und annehmen.

Dass sich ein Einrichtungshaus sich mit 
der kindlichen Entwicklung befasst, mag 
einige überraschen ...
Das stimmt, aber wir haben über die Jahre 
eine enorme Menge an Informationen ge-
sammelt. Wir haben schon immer eng mit 
Experten für Kinder und für die kindliche 
Entwicklung aus der ganzen Welt zusam-
mengearbeitet. Durch die Zusammenarbeit 
mit externen Lehrern, Professoren und Wis-
senschaftlern konnten wir unsere Haltung öff-
nen und neue Ansätze ableiten. Trotzdem, ist 
das Letzte was wir machen möchten - und das 
ist von grösster Wichtigkeit - ist zu versuchen, 
den Eltern zu sagen, was richtig oder falsch 
ist. Wir können nur so viel Wissen wie möglich 
teilen.

Wie passt der Playreport in dieses Bild?
Das Spielen ist ein wesentlicher Aspekt der 
kindlichen Entwicklung. Durch diese weltweite 
Forschungsarbeit haben wir neue Erkenntnisse 
darüber gewonnen, wie Kinder und Eltern auf 
der ganzen Welt das Spielen wahrnehmen. 
Dadurch gewinnen wir ein noch besseres Ver-
ständnis der Bedeutung des Spielens in den 
verschiedenen Kulturen und wir können noch 
mehr Eltern und Kinder mit noch geeigneteren 
«Spielprodukten» ansprechen. 

Welches ist der grösste Nutzen, den Sie 
aus diesem Bericht ziehen?
Auch wenn der Bericht ergibt, dass die Be-
deutung des Spielens und die Art, wie Kinder 
weltweit spielen, global unterscheiden, sind 
sich alle Eltern und Kinder einig, dass das 
Spielen von entscheidender Bedeutung ist. 
Dies mag wohl kaum überraschen,  
aber es ist schön, dies 
zu lesen.

Was können wir vor  
dem Hintergrund des  
Playreports nun von  
IKEA erwarten? 
Wir werden unsere  
neuen Erkenntnisse  
selbstverständlich  
dazu nutzen, unser  
Sortiment für Kinder  
zu verbessern, um so  
Eltern und Kinder  
weltweit noch besser   
zu unterstützen.Wie
und wann dies realisiert
wird, können wir 
heute noch nicht sagen.

Die Leiterin der IKEA Childrenschool unterstreicht die Bedeutung des Spielens:
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Bei der Sicherheit gehen wir keinerlei  
Kompromisse ein
Wer denkt schon an die Sicherheit, wenn es gerade 
so grossen Spass macht? Die Kinder nicht - sie haben 
Wichtigeres zu tun – es ist unsere Aufgabe, verborgene 
Gefahren zu sehen. Durch Einhaltung der strengsten 
internationalen Richtlinien um jegliche Sicherheitsrisiken 

bei unseren Produkten zu vermeiden, erklären wir die 
Sicherheit der Kinder zu unserer höchsten Priorität. Denn 
die Kinder sollten die Freiheit haben, das zu spielen, was 
sie möchten.

15
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Die wichtigsten Menschen der Welt
Jedes Kind hat das Recht auf eine gesunde und sicherer 
Kindheit und auf Zugang zu einer guten Ausbildung. 
Aus diesem Grund unterstützt die IKEA Sozialinitiative 
UNICEF und Save the Children im Rahmen vielfältiger 
Projekte, die den Kindern einen besseren Start ins Leben 
ermöglichen. 
Die Mission der IKEA Sozialinitiative ist die Verbesserung 
der Rechte und Chancen der Kinder, um so einen 
entscheidenden und dauerhaften Wandel herbeizuführen. 

Langfristige Engangements fokussieren auf den 
gesunden Start ins Leben, den Zugang zu einer guten 
Ausbildung und der Stärkung der Frauenrechte. Diese 
Projekte werden vor allem in Indien durchgeführt. Zu 
den kurzfristigeren Zielen der IKEA Sozialinitiative 
gehören unter anderem die jährliche Stofftierkampagne, 
die in mehr als 30 Ländern durchgeführt wird. Derzeit 
unterstützt die IKEA Sozialinitiative Projekte, die 
schätzungsweise 100 Millionen Kindern zugute kommen.
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Die jährliche Stofftierkampagne von IKEA
Durch die jährliche Kampagne “Ein Euro ist ein 
Vermögen”, die jeweils in der Weihnachtszeit von 
der IKEA Sozialinitiative durchgeführt wird, werden 
Ausbildungsprojekte in Asien, Afrika sowie Mittel- 
und Osteuropa unterstützt. Ein Euro reicht aus, um 
Schulbücher für fünf Kinder für ein ganzes Jahr zu 
beschaffen. Stellen Sie sich einmal vor, wie viel die 

IKEA Einrichtungshäuser gemeinsam mit ihren Kunden 
weltweit erreichen können: Schulen, Lehrer, Bücher …
Seit 2003 wurden so 23,8 Millionen Euro für Projekte in 
mehr als 30 Ländern gespendet, was 8 Millionen Kindern 
zugute kommt. Diese Projekte werden von UNICEF und 
Save the Children geleitet.
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 Die Umfrage wurde online in 25 Ländern von internationalen Forschungsberatern von 
Research Now, London durchgeführt. Das Jugend Forschungsinstitut Family Kids 
and Youth unterstützte IKEA bei der Entwicklung des Fragebogens, bei der Analyse der 
Ergebnisse und der Zusammenstellung der Ergebnisse zur Kinderentwicklung und zum 
Hintergrund der Bedeutung des Spielens.  
 Die Umfrage wurde in folgenden Ländern durchgeführt:

  Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
  Grossbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Niederlanden, Norwegen, Österreich,
  Polen, Portugal, Russland, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Tschechische 
  Republik, Ungarn und den USA.

 Zwischen Oktober und November 2009 wurden über das Internet mehr als 11‘000 
 Befragungen von Eltern (10 Minuten) und Kindern (4 bis 5 Min.) durchgeführt. In jedem 
 Land:
  c. wurden mindestens 300 Eltern von Kindern im Alter zwischen 0 und 12 Jahren
   (50 % Mütter, 50 % Väter)
  c. und mindestens 100 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren befragt.

 Da alle Befragungen über das Internet geführt wurden, werden hier nur die Ansichten von  
Eltern und Kindern repräsentiert, welche einen Zugang zum Internet haben (in der Regel 
zuhause), und die in diesem Bericht auch als ‘Online-Eltern/-Kinder’ bezeichnet werden. In 
den befragten Ländern, in denen der Zugang zum Internet vergleichsweise gering ausfällt, 
mag es sein, dass die Ansichten der Eltern mit einem geringeren Einkommen, die auf dem 
Land leben und weniger technisch versiert sind und auch diejenigen anderer Elterngruppen 
nicht ausreichend stark vertreten sind.

 Bei der Interpretation der Ergebnisse muss das Vetrauensintervall der Stichproben 
berücksichtigt werden. Generell sollten die Unterschiede der Aussagen der Eltern zwischen 
den Ländern mindesten 10 % betragen, um interpretiert zu werden und der Vergleich der 
Antworten der Eltern eines Landes und dem IKEA Durschnittsindex (einem geglätteten, 
gewichteten Mittelwert der Daten aus allen 25 Ländern) sollten mindestens 7 % betragen. 
Entsprechend sollten aussagekräftige Unterschiede bei den Antworten der Kinder 15 % 
resp. 10 % Prozentpunkte betragen.
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Weitere  

Informationen
www.facebook.com/playreport

oder

pr.ch@ikea.com

Details zur weltweiten Umfrage



FÜR DIE 
WICHTIGSTEN 
MENSCHEN 

DIESER WELT

Das Spielen kommt von selbst.
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