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Warum Spielleitplanung? 

Kinder und Jugendliche brauchen Spiel-
räume – draußen, im Freien, in der Natur. 
Damit sind nicht einfach nur Spielplätze 
gemeint, sondern sämtliche Freiflächen 
im Wohnumfeld, Quartier, im Stadtteil und 
in der Stadt. Sie sollen kindgerecht sein, 
anregend und vielfältig. Sie sollen leicht 
und ohne Gefahr zu erreichen sein. Sie 
sollen zum Spielen und Erleben einladen.

Diese Bedürfnisse von Mädchen und Jun-
gen sind bei der räumlichen Entwicklung 
in Städten und Gemeinden in den letzten 
Jahrzehnten nicht genügend beachtet 
worden. Die dramatische Zunahme des 
Verkehrs sowie der Verlust an Freiflächen 
haben dazu geführt, dass sich Kinder im-
mer weniger draußen im Freien aufhalten. 
Dabei geht es Kindern in ländlichen Ge-
meinden nicht besser als Kindern in der 
Stadt. Man weiß inzwischen, dass Kinder 
und Jugendliche, die ohne geeignete 
Spielräume im Freien aufwachsen, Defi-
zite in ihrer körperlichen, geistigen und 
seelischen Entwicklung aufweisen. 

Vor diesem Hintergrund und beflügelt 
durch den demografischen Wandel rückt 
bei der Diskussion zur zukünftigen Ent-
wicklung von Städten und Gemeinden 
das Leitbild der kinder- und familien-
freundlichen Stadt zunehmend in den 
Vordergrund. Städte und Gemeinden 
sind nun mit der Frage konfrontiert, wie 
sich das Leitbild in kommunales Handeln 
umsetzen lässt. Eine qualitätvollere Gestal-
tung von Spielplätzen allein ist nicht die 
Lösung. In Folge des sich daraus für die 
Kommunen ergebenden Handlungsbe-
darfs ist mit der Spielleitplanung ein neues 
und innovatives Planungsinstrument ent-
standen, das die Belange von Kindern und 
Jugendlichen erstmalig auf der gesamt-
räumlichen Ebene zur Darstellung bringt.

Spielleitplanung – Ein neues Planungsinstrument zur Umsetzung 
kinder- und familienfreundlicher Städte und Gemeinden
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Kinder und Jugendliche sind Expertinnen 
und Experten ihrer eigenen Situation. Sie 
kennen ihre Lebenswelt und können ihre 
Bedürfnisse ausdrücken. Für die Erwach-
senen resultiert daraus die Verpflichtung, 
Kinder und Jugendliche als ernst zu 
nehmende Partnerinnen und Partner zu 
akzeptieren und sie an Entscheidungen 
und Ressourcen teilhaben zu lassen. Wenn 
Kinder in Angelegenheiten, von denen sie 
direkt oder mittelbar betroffen sind, mit-
bestimmen, mitwirken und mitgestalten 
können, trägt dies maßgeblich zu kinder-
freundlichen Städten und Gemeinden bei.

Was ist Spielleitplanung?

Spielleitplanung ist ein integratives 
Planungsinstrument, das als informelle 
Fachplanung das Leitbild der kinder- und 
familienfreundlichen Stadtentwicklung 
auf der operationalen Ebene umsetzt.  

Spielleitplanung richtet den Blick auf die 
gesamte Stadt und Gemeinde als Spiel-, 
Erlebnis- und Erfahrungsraum. Spielplätze 
sind demnach nur ein Teilaspekt, Spiel-
leitplanung geht weit darüber hinaus. 
Spielleitplanung erfasst, bewertet und 
berücksichtigt alle öffentlichen Freiräume, 
in denen sich Kinder und Jugendliche auf-
halten und aktiv werden, beispielsweise 
Brachen, Siedlungsränder, Baulücken, 
Grünanlagen, Straßen, Hauseingänge 
oder Plätze. Während der räumliche Be-
zugsrahmen in kleinen Kommunen sich 
auf das gesamte Gebiet erstreckt, be-
schränkt sich der Planungsraum in Städten 
auf Quartiere bzw. Stadtteile. 

Zentraler Bestandteil ist die Beteiligung 
von Mädchen und Jungen bei allen Pla-
nungs-, Entscheidungs- und Umsetzungs-
schritten. Durch die konsequente Verzah-
nung von Planung und Beteiligung wird 
von Anfang an eine neue Partizipations- 
und Planungskultur in der Kommune 
aufgebaut. Das zeichnet die Spielleitpla-
nung als ein zukunftsorientiertes Hand-
lungskonzept aus.
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Wer ist beteiligt?

Um Bestand zu haben, setzt Spielleitpla-
nung auf die Kooperation vieler. Sie führt 
Verbände, Initiativen, Vereine, engagierte 
Bürger, Multiplikatoren, Schulen und Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendarbeit 
zusammen und verknüpft sie zu unterstüt-
zenden Netzwerken. 

Spielleitplanung ist auf der Verwaltungs- 
und Fachebene querschnittsorientiert 
und kooperativ angelegt. Sie führt alle 
relevanten Fachbereiche zusammen, 
besonders die raumbezogenen Fach-
planungsbereiche wie Bauleit-, Ver-
kehrs- und Freiraumplanung, Stadt- und 
Dorferneuerung sowie die verschiedenen 
Akteure der Jugendhilfe.

Der Politik kommt die Entscheidungs-
macht zu. Sie schafft die Basis dafür, ob 
die Gemeinde sich in eine kinder- und 
jugendfreundliche Richtung entwickelt. 

Die räumlichen Fachplanungen sind für 
die Ausgestaltung der Querschnittsaufga-
be  „Kind- und jugendgerechte Planung“ 
verantwortlich. Sie sollten konsequent 
die Ergebnisse der Spielleitplanung bei 
Planungen berücksichtigen. 

Die Jugendhilfe ist dafür zuständig, Par-
tizipationsstrukturen für Kinder und Ju-
gendliche zu schaffen und die Interessen 
von Mädchen und Jungen zu vertreten. 

Außerdem kommt dem Engagement der 
Bürger eine entscheidende Rolle zu. Die 
kommunale Gemeinschaftsaufgabe kann 
nur in Angriff genommen werden, wenn 
aus der Bürgerschaft ein hohes ehren-
amtliches Engagement und Interesse zu 
erwarten ist. 

Strukturen in der Spielleitplanung

Spielleitplanung muss strukturell veran-
kert werden. Hierfür eignet sich die Ein-
richtung von AGs:

Die Arbeitsgruppe Verwaltung sollte mit 
Mitarbeitern aus dem Planungs- und aus 
dem Jugendbereich besetzt werden, um 
bereits hier fachübergreifend agieren zu 
können. 

Eine Arbeitsgruppe aus Bürgern wird zum 
zweiten zentralen Forum, um die notwen-
digen Abstimmungsprozesse effektiv zu 
organisieren. 

In den bisherigen Gemeinden sind die 
Arbeitsgruppen zu einer tragenden Säule 
geworden. 
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Um den Ansatz der Spielleitplanung in der 
Kommune bekannt zu machen, beginnt 
das Verfahren mit einer öffentlichen Auf-
taktveranstaltung. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf der Information und Motivation 
der Bürger, um z.B. Mitglieder für die Ar-
beitsgruppe zu gewinnen. 

Eine Arbeitsgruppe aus Bürgern kann im 
Anschluss an die Auftaktveranstaltung ge-
gründet werden. Eine enge Verknüpfung 
zwischen den beiden Arbeitsgruppen ist 
Voraussetzung für eine effektive Fortfüh-
rung des Projektes. 

Nach der strukturellen Verankerung der 
Spielleitplanung erfolgt die Aufstellung 
des Spielleitplans.

Wie funktioniert Spielleitplanung?

Spielleitplanung funktioniert nur, wenn 
sie verbindlich ist. Zur Absicherung der 
Spielleitplanung bedarf es eines Rats-
beschlusses auf der kommunalen Ebe-
ne. Der Ratsbeschluss betrifft nicht nur 
die Durchführung der Spielleitplanung 
sondern auch die Verabschiedung einer 
Qualitätszielkonzeption. In allen durchfüh-
renden Städten und Gemeinden ist dieser 
Ratsbeschluss einstimmig gefasst worden. 

Verbindlichkeit wird allerdings nicht nur 
über politische Beschlüsse geschaffen. 
Ohne dauerhaftes Engagement Erwach-
sener und die klare Regelung von Verant-
wortlichkeiten sind keine anhaltenden 
Erfolge zu erzielen. Deshalb sollte die 
Arbeitsgruppe Verwaltung möglichst zu 
Beginn des Verfahrens gegründet werden.
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Die textliche Erläuterung zum Spielleit-
plan unterlegt die Maßnahmen mit einer 
Priorität und gibt Hinweise für ihre stufen-
weise Umsetzung.

Für die differenzierten Aussagen sind neue 
Planzeichen und Symbole entwickelt wor-
den. Dadurch werden die Inhalte für die 
raumbezogenen Fachplanungen kom-
munizierbar. 

Sobald der Spielleitplan vom Gemeinderat 
oder Stadtrat verabschiedet wird, erhält er 
als Rahmenplan eine bindende Wirkung 
für Politik und Verwaltung.

Aufstellung des Spielleitplans 

Die Spielleitplanung geht systematisch 
vor. Kernstück sind die drei Planstufen: 

Bestandserhebung

Erhebung von Potenzialen

Entwicklung von Maßnahmen und Vor-
haben

Bestandserhebung
Im Rahmen der Bestandserhebung zeigen 
Kinder und Jugendliche dem Planer auf 
Streifzügen ihre informellen Spielorte und 
Treffpunkte. Er lernt dabei Freiräume aus 
dem Blickwinkel von Kindern und Jugend-
lichen zu sehen und zu bewerten.

Für Siedlungs- und Freiflächen sowie für 
Verkehrsflächen wird jeweils ein themen-
bezogener Bestandsplan erstellt. Der 
Planer trägt dafür alle kinder- und jugend-
relevanten Flächen und Einzelelemente 
zusammen und fügt sie mit einer ent-
sprechenden Symbolik in die Plänen ein. 
Die Inhalte basieren dabei sowohl auf den 
Ergebnissen aus der Beteiligung als auch 
auf eigenen Erhebungen. 

Aus den Bestandsplänen wird der eigent-
liche Spielleitplan mit der Darstellung von 
Maßnahmen und Vorhaben entwickelt. 
Er enthält Aussagen zur Sicherung, Wei-
terentwicklung und Neuschaffung von 
Flächen als Spiel-, Erlebnis- und Aufent-
haltsräume, Maßnahmen zur Sicherung 
von Straßen, Wegenetze als wichtiges 
Vernetzungselement sowie eine Quali-
tätszielkonzeption als einen langfristigen 
Orientierungsrahmen für die kommunale 
Entwicklung. 
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Starterprojekte und Fortführung 
der Spielleitplanung

Die Spielleitplanung endet nicht mit ihrer 
Verabschiedung im Gemeinderat. Sie wird 
als kontinuierlicher Prozess und Dauer-
aufgabe in den Kommunen verankert. So 
bestehen in den Modellgemeinden die 
Arbeitsgruppen fort und begleiten den 
Prozess der Umsetzung und der Fort-
schreibung.

Spielleitplanung ist umsetzungsorientiert. 
Erste Maßnahmen sollten zeitnah und 
bereits während des Prozesses mit Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen als 
so genannte Starterprojekte umgesetzt 
werden. Die Projekte können ganz unter-
schiedliche kurz-, mittel- oder langfristige 
Maßnahmen betreffen.

Beispiele für Starterprojekte
Umsetzung von Querungshilfen an den 
Stellen, wo Alltagswege von Kindern 
und Jugendlichen mit Hauptverkehrs-
straße kreuzen.

Umgestaltung eines Parks mit Gestal-
tungskriterien für alle Altersgruppen 
und gemeinsam mit Bürgern durchge-
führten Bauaktionen

Gestaltung und Erneuerung von Spiel-
plätzen mit Beteiligung der Anwohner

Projekte sollten in regelmäßigen Abstän-
den durchgeführt werden, um den Prozess 
der Umsetzung am Laufen zu halten und 
ihn für Kinder und Jugendliche überschau-
bar zu machen.

Von ausschlaggebender Bedeutung für 
die kontinuierliche Realisierung der Um-
setzungsvorschläge ist es, die Motivation 
der örtlichen Akteure aufrecht zu erhalten. 
Dafür sind regelmäßige Arbeitstreffen zur 
Planung und Durchführung von Projekten 
und Vorhaben, die unter Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen verwirklicht 
werden, genauso wichtig wie Treffen, 
bei denen Spaß, Motivation, Erfolgs- und 
Gemeinschaftserlebnisse im Vordergrund 
stehen. 
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Beteiligung von Kindern und  
Jugendlichen

Streifzüge 
Im Rahmen der Bestandserhebung zeigen 
Kinder und Jugendliche dem Planer auf 
Streifzügen ihre informellen Spielorte und 
Treffpunkte. Der Planer lernt dabei Freiräu-
me aus dem Blickwinkel von Kindern und 
Jugendlichen zu sehen und zu bewerten.

Die beteiligungsorientierte Bestandserhe-
bung wird in Bestandsplänen dargestellt. 
Für Siedlungs- und Freiflächen sowie für  
den Verkehr wird ein themenbezogener 
Bestandsplan erstellt. Der Bestandsplan 
enthält beispielsweise Aussagen zu All-
tagswegen, Rückzugsräumen und zu 
Einzelelementen wie Brunnen, Treppen 
oder Einzelbäume in ihrer Bedeutung für 
Kinder sowie zu Konflikten, insbesondere 
mit dem Verkehr.

Mental Maps
Subjektive Landkarten oder „Mental Maps“ 
dienen dazu, die für die Einwohner einer 
Stadt subjektiven Bedeutungen von räum-
lichen Strukturen abzubilden. Durch diese 
Methode werden Alltagserfahrungen und 
Nutzungsmuster deutlich. Auch Kinder ha-
ben subjektive Landkarten, die von ihren 
Alltagserfahrungen, wie z.B. die Mauer 
mit dem großen Loch, der Hexenbaum, 
der Dschungel, das unterirdische Geheim-
versteck, der Trampelpfad oder der Kiosk, 
geprägt sind.

Die Durchführung der Mental Maps erfolgt 
durch eine Befragung der Kinder und Ju-
gendlichen in Schulen. Dem Fragebogen 
wird ein Kartenausschnitt des Untersu-
chungsgebiets beigefügt. Die Fragen 
werden offen gestellt, es geht dabei um 
Treffpunkte, Wege, Angsträume und Ver-
änderungswünsche. 

Die Fragen regen die Kinder dazu an, alle 
Aspekte ihrer Lebenswelt zu nennen. Die 
Kinder zeigen sich sehr kompetent im Um-
gang mit Karten. Sie können sehr genau 
ihre Spielorte und Wege in dem Karten-
ausschnitt identifizieren. 

Das umfangreiche Material bildet einen 
großen Fundus von qualitativen Grund-
lagen, die eine beteiligungsorientierte 
Bestandserhebung sinnvoll ergänzen. 
Die Auswertung der Fragebögen wird 
schriftlich, grafisch und kartografisch do-
kumentiert.
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Spielleitplanung...

sichert nachhaltige positive Entwick-
lungsbedingungen von Kindern und 
Jugendlichen,

aktiviert bürgerschaftliches Engage-
ment,

stärkt die alltagsdemokratische Mitbe-
stimmung von Kindern und Jugend-
lichen,

macht Städte und Gemeinden für Fami-
lien attraktiv,

wirkt dem Abwanderungsprozess ent-
gegen und

erhöht die Lebensqualität für Menschen 
aller Generationen.

„In zehn Jahren wird die Spielleitplanung 
in allen Städten und Gemeinden durch-
geführt werden“ (André Kuper, Bürger-
meister der Stadt Rietberg). Schon jetzt 
findet die Spielleitplanung bundesweite 
Verbreitung. Viele Städte und Gemeinden 
werden folgen, denn vielen Kommunalpo-
litikern ist bewusst: Die Zukunft von Stadt 
ist eine Stadt für Kinder. 

Städte und Gemeinden ringen um die Ent-
wicklung neuer Leitbilder und tragfähiger 
Zukunftsperspektiven. Das Leitbild der 
Kinder- und Familienfreundlichkeit rückt 
dabei in den Vordergrund – die Spielleit-
planung ist ein zentrales Instrument seiner 
Umsetzung. 

Was bringt Spielleitplanung?

Die Spielleitplanung ist ein Qualitäts-
sprung im Handlungsfeld der kinder-
freundlichen Stadtplanung und Stadt-
entwicklung. Sie verknüpft die Belange 
von Kindern und Jugendlichen mit den 
klassischen Planungsinstrumenten wie z.B. 
die Bauleit- und Verkehrsentwicklungs-
planung. Sie ist zudem ein Instrument 
für die vorausschauende Sicherung und 
Weiterentwicklung von Freiflächen. Die 
Spielleitplanung entwickelt die Dynamik 
und Kraft für eine nachhaltige Entwick-
lung von Städten und Gemeinden. Diesen 
strategischen Vorteil gilt es zum Wohl von 
Kindern, Jugendlichen und anderen Stadt-
bewohnern zu nutzen.




