
PLANEN FÜR DIE ZUKUNFT
UNSER BERATUNGSANGEBOT SETZT KINDER UND JUGENDLICHE IN DEN FOKUS
„Planen für die Zukunft“ nimmt Ihr Vorhaben der Stadtentwicklung und räumlichen Planung auf den Ebenen 
Straße, Quartier oder Gesamtstadt, konstruktiv unter die Lupe. Unser Ziel: Bei konkreten Vorhaben sollen die 
spezifischen Anforderungen von Kindern, Jugendlichen und Familien an die Freiraum- und Verkehrsinfrastruk-
tur, an die Gestaltung konkreter Straßenzüge, an Spiel- und Aufenthaltsflächen, an Wegeverbindungen zwischen 
relevanten Orten etc. rechtzeitig Berücksichtigung finden.

Freiräume ganzheitlich denken und entwickeln 
Ein Plädoyer von Dr.-Ing. Peter Apel vom Planungsbüro STADTKINDER

„Qualitätvolle und aktivitätsfördernde Freiräume tragen als Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsräume zum gesunden Auf-
wachsen von Kindern und zur Stärkung eines sozialen Miteinanders bei. Kinder und Erwachsene, die in öffentlichen Räumen 
sichtbar und aktiv sind, sind Ausdruck eines lebendigen Quartiers, das auch von Außenstehenden positiv wahrgenommen 
wird. 

Freiräume bilden das Rückgrat eines qualitätsvollen Städtebaus. Dabei gilt es,an Stelle einer Segmentierung der Grünräu-
me in Einzelfunktionen wie z.B. der Spielplatz, eine ganzheitliche Sichtweise der Freiraumentwicklung voranzustellen und 
vielfältige Landschaftsstrukturen zu entwickeln, die ökologische Aspekte mit sozialen Aspekten und Belangen der Klimaan-
passung verknüpfen.

Starke Nachbarschaften 
Das nachbarschaftliche Miteinander ist ein bedeutsames Qualitätsmerkmal des 
Wohnens. Die städtebauliche Konfiguration kann die Herausbildung von starken 
Nachbarschaften fördern. So ist die Herausbildung von Wohnhöfen als städtebau-
liches Grundprinzip geeignet, Menschen zusammenzuführen. Wohnhöfe sind zum 
einen sichere Orte für gemeinsames Spielen der Kinder und zum anderen sind sie 
Treffpunkte mit Freunden aus der Nachbarschaft.

Wege – autofrei und bewegungsanimierend
Die Stärkung der autounabhängigen Nahmobilität ist ein immanenter Be-
standteil einer integrierten Freiraumentwicklung, die neben den Grünräu-
men auch die Wege und Straßen miteinschließt und dazu führt, dass die 
Bewohner*innen sich draußen im Wohnumfeld aufhalten – aktiv, entspannt 
und interagierend.

Sichere Wege durch das Quartier ermöglichen Eltern, ihre Kinder unbeauf-
sichtigt und sicher durch die Siedlung streifen zu lassen. Ein fußläufiges 
Erschließungssystem beinhaltet z.B. Spielwege, die die einzelnen Wohnhöfe 
miteinander verbinden. Zudem beinhaltet es Wege, die als Bestandteil von 
Grünzügen Zielorte im Siedlungsinneren sowie außen liegende Ziele mitein-
ander verbinden als auch siedlungsumlaufende Wege, die der siedlungsna-
hen, bewegungsaktiven Erholung dienen. Wohnstraßen sind so auszulegen, 
dass die soziale Funktion ihre Gestaltung dominiert.



Straßen
Straßen sind auch soziale Orte – Orte der Bewegung, der Begegnung und des 
Spielens. Innerhalb eines hierarchischen Systems sollte der verkehrlichen 
Binnenerschließung die soziale Funktion von Straßen dem Ausbaustandard 
überwiegen. 

Grün statt Grau: 
Die Durchgrünung von Straßen sollte Priorität erhalten. Straßenbegleitende 
Rigolen sollten bespielbar ausgestaltet werden. In die Haupterschließungs-
straßen integrierte Bewegungsbänder dienen der Stärkung der individuellen 
Motorik. Um eine höhere Flächenverfügbarkeit für die autounabhängige Mo-
bilität zu erzielen, ist der Stellplatzschlüssel zu reduzieren und Quartiersga-
ragen einzurichten.

Gute Gründe für (mehr) Beteiligung

Beteiligung beginnt in den Köpfen der Erwachsenen: Die Anerkennung der 
Chancen der Beteiligung junger Menschen und ihre Anerkennung als Partner 
von Planungsprozessen ist eine Grundvoraussetzung für die Kommunikati-
on auf Augenhöhe. Zusätzlich bedarf es der Kompetenz in der Auswahl und 
Anwendung von Methoden, die für das entsprechende Planungsvorhaben 
geeignet sind. Grundsätzlich ist die Auswahl der Methoden auf die drei Hand-
lungsebenen der räumlichen Planung auszurichten: Analyse – Planung – 
Umsetzung.

Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist das Verfahrensmanagement. So ist in 
enger Abstimmung mit den Ämtern der räumlichen Planung der Entschei-
dungs- und Handlungsspielraum von Planungsprojekten zu bestimmen, die 
sich für eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen eignen. 

Beteiligung mit Kindern und Jugendlichen soll zu Ergebnissen führen und vor 
allem auch Spaß machen. So sind Planungsthemen anschaulich und spiele-
risch zu vermitteln. Zudem kann der Rahmen von Beteiligungsverfahren an-
sprechend inszeniert und möglicherweise um Spiel- und Bewegungsaktionen 
ergänzt werden.

Als Planungsbüro, welches sich auf die Interessen von Kindern spezialisiert hat, merken wir, dass eine solche Sichtweise in 
der Freiraum- und Verkehrsplanung einen Bedeutungszuwachs erfährt. Dazu hat das Zukunftsnetz Mobilität NRW mit der 
Kampagne „Mehr Freiraum für Kinder“ und“ Planen für die Zukunft“ in vielen Kommunen einen wichtigen Beitrag geleistet.“
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