
Pos

SPIEL
Kind
Stad

Staat und G
Städten und
ein dringend
schaffen. Di
in den letzte

�Kinderfreun
scher Schwe

Verinselung
Begriffe in d
rungen habe
heit findet z
Dadurch hab
müssen orga
liche immer 
zweite Kind
jedes fünfte 

180 Minuten
land beweg
Unterschied
Vielmehr sin
tionshinterg

Es ist der M
Straßenverk
bespielbare 

In vielen deu
schwinden v
ihrer Erlebn
tät insgesam

Was können
Zunächst mü
Freiraumqua
Verlust an S
nicht ausgle
schaffen, in 
Gefahrlosigk

sitio

LRÄU
erfre
tgest

Gesellschaft 
d Gemeinden 
der Bedarf, b
eser Bedarf b

en Jahrzehnte

ndlichkeit� m
erpunkte zu e

g, Verhäuslic
der aktuellen
en gravieren
unehmend in
ben Kinder w
anisiert werd
weniger bew
 weist schon
Kind ist zu d

n werden als 
gt sich ein Ki

 zwischen L
nd es die Kin

grund, die etw

Mangel an Bra
kehrs, die öff

Straße ist m

utschen Städ
von Kindern a
isqualitäten, 

mt � wie öde s

n wir also tun
üssen wir un
alität am Orts
Spielmöglich
eichen. Es g
denen Spiele

keit und Zug

n >>

ME SC
eundl
taltu

stehen heut
ein kinderfre
essere Quali
begründet si

en � zum Nac

muss in der 
einem echten 

hung und M
n Diskussion 
de Auswirku

n Binnenräum
weniger Konta
den. Außerdem
wegen. Sportp
n bei der Ein
ick.

das Maß für 
nd aber durc

Land- und St
nder der unt

wa deutlich m

ach- und Freif
entlichen Räu
ittlerweile fas

ten und Gem
aus öffentlich
ihres Erfahr

sind unsere S

n, damit sich
s davon löse
s- oder Quart
keiten und v

gilt deshalb, 
en möglich is

gänglichkeit g

>11

CHAF
liche 
ng

te mehr den
eundliches W
täten im Woh
ch aus der V
hteil junger M

Festlegung u
Markenzeich

Medienkonsum
zur Verände

ngen auf das
men statt, vor
akt mit der na
m ist festzust
pädagogen u
nschulungsu

ausreichende
chschnittlich 
tadtkindern 
teren soziale

mehr Zeit vor d

flächen sowie
ume für Kind
st ausschließ

einden komm
hen Räumen 
ungsreichtum

Städte ohne s

h wieder meh
n, sie auf Sp
tiersrand zu v
vor allem ges

städtebaulic
st, die zum Ge
gewährleisten

FEN! 

nn je vor de
Wohnumfeld h
hnumfeld für 

Veränderung d
Menschen.

und Ausgesta
hen werden.

m von Kinde
erung von Ki
s Spielverhal
r dem Compu
atürlichen Um
tellen, dass s

und Ärzte sch
ntersuchung

e Bewegung 
 nur noch 60
ist hier übri

en Schichten 
dem Bildschi

e die fortsch
er unattraktiv

ßlich den Auto

men auf ein K
bedeutet nic

ms, sondern 
sichtbar spiel

hr Kinder vor 
ielplätze ode
verweisen. D
staltbaren Rä
che Strukture
estalten und 
n. Hiermit we

r Aufgabe, i
herzustellen. 

Kinder und F
des öffentlich

altung komm

ern sind die
ndheit. Diese
lten von Kind

uter, vor dem 
mwelt, sozial
sich Kinder u
lagen Alarm:

g Haltungssch

angesehen. I
0 Minuten am
igens nicht 
und Kinder 

rm verbringe

reitende Dom
v machen. Di
ofahrern vorb

Kind vier Auto
cht nur eine V
ebenso der S
lende Kinder.

der Haustür 
er Flächen vo
Diese allein k
äumen im W
en zu erhalt
Erleben einla

erden im Übr

n unseren 
Es besteht 

Familien zu 
hen Raums 

munalpoliti-

 zentralen 
e Verände-
dern: Kind-
Fernseher. 
e Kontakte 
nd Jugend-
Fast jedes 

häden auf, 

n Deutsch-
m Tag. Ein 
erkennbar. 
mit Migra-
n.

minanz des 
ie ehemals 

behalten.

s. Das Ver-
Verarmung 
Stadtquali-
.

bewegen? 
n minderer 
önnen den 
ohnumfeld 
en und zu 
aden sowie 
rigen nicht 

D
Le
1

Fo
Fa
E-
w

B
B
B
K

S

V
A

U

A
Ju

M
W

M
D

eutsches Kinderh
eipziger Straße 1
0117 Berlin

on: +49 30 30869
ax: +49 30 27956
-Mail: dkhw@dkh

www.dkhw.de

ankverbindungen
ank für Sozialwirt
LZ 100 205 00 
onto-Nr.: 333 11 

pendenkonto: 33

ereinsregister-Nu
G Charlottenburg

St-ID: DE1670647

nerkannter Träge
ugendhilfe (§ 75 K

Mitglied im PARITÄ
Wohlfahrtsverband

Mitglied im 
eutschen Spende

hilfswerk e.V.
16-118

93-0 
634
hw.de

n:
tschaft

00

33 11 11

ummer: 
g 15507 B

766

r der freien
KJHG)

ÄTISCHEN
d

enrat



Position >>>11 

nur kinderfreundliche, sondern ebenso freundliche Bedingungen für alle Genera-
tionen geschaffen. 

Alle Planungs- und Umsetzungsebenen der Kommunen sollten in diesen Prozess ein-
bezogen sein. Ausgangspunkt sind die vorhandenen Strukturen, das heißt relevante 
Orte die unter der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sichtbar werden. 
Anschließend kann auf allen Ebenen, sowohl bei der Flächennutzungs- als auch in der 
Objektplanung, das Qualitätsziel �Kinderfreundlichkeit� verwirklicht werden. Dafür 
sind entsprechende Budgets im Haushalt, eine ressortübergreifende Arbeitsweise 
sowie eine entsprechende Ausbildung von Mitarbeitern erforderlich. 

Als gelungenes Beispiel für die Wirksamkeit eines solchen Vorgehens kann die 
Spielleitplanung angesehen werden, die im Bundesland Rheinland-Pfalz erfolgreich 
erprobt wurde und mittlerweile in vielen anderen Bundesländern von Kommunen 
eingesetzt wird. Mit dem Programm �Kinderfreundliche Stadtgestaltung� unterstützt 
das Deutsche Kinderhilfswerk Kommunen bei der entsprechenden Öffentlichkeits-
arbeit, Mittelakquise und Planung. So können Städte und Gemeinden dafür Sorge 
tragen, dass �Kinderfreundlichkeit� kein leeres Versprechen bleibt, sondern durch 
einen nachhaltigen Paradigmenwechsel in der Festlegung und Ausgestaltung kommu-
nalpolitischer Schwerpunkte zu einem echten Markenzeichen wird. 

Stand: 09. Juni 2008 

Weitere Positionspapiere: 

01 Wahlrecht für Kinder und 

Jugendliche 

02 Beteiligung in Städten und 

Gemeinden 

03 Bundesbeauftragter für 

Kinderrechte 

04 Kinderrechte ins Grundgesetz 

05 Vorbehaltserklärung UN-KRK 

06 Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund 

07 Recht auf Bildung für alle Kinder 

08 Länger gemeinsam lernen 

09 Kinder und Internet 

10 Gesunde Ernährung 

11 Kinderfreundliche Stadtgestaltung 

12 Kinderarmut 

13 Mehr Toleranz für Kinderlärm 

14 Jugendgewalt 

15 Teen Courts 

16 Vorschulische Bildung 

17 Schulische Bildung 

18 Kinder und Sucht 

19 Straßenkinder 

20 Kinderarbeit 

21 Mehr Raum und Zeit für Kinderspiel 

22 Nichtraucherschutz für Kinder und 

Jugendliche 

23 Ferienspaß für alle Kinder 

24 Kinderarmut und Ernährung 

25 Unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge 

26 Betreuungsgeld 

27 Jugendmedienschutz 


