
 

 

Hintergrundpapier zum Weltspieltag am 28. 05. 2017 
 
"Spiel! Platz ist überall“ 

Mit dem Weltspieltag möchte das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. gemeinsam 

mit seinen Partnern im ,,Bündnis Recht auf Spiel“ die Bedeutung des Spiels für 

Kinder ins Bewusstsein rufen und fordert mehr bespielbare Orte für  Kinder im 

städtischen Raum. 2017 feiert der Weltspieltag sein 10-jähriges Jubiläum unter 

dem Motto: ,,Spiel! Platz ist überall!“. Gemeinsam wollen wir darauf 

aufmerksam machen, dass Kinder und Jugendliche ein Recht darauf haben, zu 

spielen und sich möglichst im gesamten Stadtraum frei zu bewegen!  

Kommunen, Initiativen, Vereine und Bildungseinrichtungen sind aufgerufen, 

mit einer Aufmerksamkeit erregenden Aktion am Weltspieltag 2017 

teilzunehmen. Unser gemeinsames Jubiläumsziel ist es, in Zusammenarbeit 

mit möglichst vielen Kommunen bundesweit riesige Kreidebilder mitten in den 

Städten entstehen zu lassen. Alle Kinder und SpielvertreterInnen sind dazu 

aufgerufen, ihre vielfältigen Wunschvorstellungen von einer bespielbaren 

Stadt malerisch - gerne auf dem Marktplatz oder direkt vor dem Rathaus - zu 

verdeutlichen! An diesem Tag werden die Kinder den Erwachsenen zeigen, wie 

sie sich ihre Heimatstädte vorstellen und welchen Raum das Spiel hierbei 

einnehmen sollte. Denn wir wünschen uns kinderfreundliche Städte, in denen 

unsere kleinsten Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht auf ausgewiesene und 

begrenzte Spielräume vertröstet werden, sondern überall Platz zum Spielen 

haben. Deshalb werden wir gemeinsam mit allen SpielvertreterInnen dem 

Recht auf Spiel an diesem Tag mit unserer Riesenkreidebildaktion und vielen 

weiteren Spielaktionen ein buntes und beeindruckendes Zeichen setzen!  

Unser diesjähriges Motto ist in Anbetracht der aktuellen (Bau-)Situation im 

städtischen Raum wichtiger denn je. Gegen die stetig zunehmende 

Bevölkerungs- und Verkehrsdichte haben meist die Kinder und Jugendlichen 

das Nachsehen. Sie werden mehr und mehr aus dem öffentlichen Raum 

verdrängt und der Spielalltag in den Städten wird fortschreitend trister. 
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Aber auch bereits bestehende Spielräume sind einer großen Gefahr 

ausgesetzt. Informelle Spielorte, wie z.B. Brachflächen werden zu Bauland und 

fallen der städtischen Nachverdichtung zum Opfer. Auch kommunale 

Spielplätze werden teilweise oder vollständig rückgebaut. Für Kinder und 

Jugendliche in den Städten gibt es kaum noch freie und bespielbare Flächen. 

Vielmehr werden Kinder an eigens für sie ausgewiesene Plätze verwiesen. Dass 

Kinder aber am liebsten die Orte in ihren Lebensräumen entdecken, die von 

Erwachsenen nicht unbedingt als Spielplätze vorgesehen wurden, wird hierbei 

kaum berücksichtigt. 

Im öffentlichen Raum sind nur noch selten spielende Kinder anzutreffen, die 

ausgelassen toben und sich mit ihren Freundinnen und Freunden vergnügen. 

Die Straße als Spielraum ist in der heutigen Zeit nahezu vollständig verloren 

gegangen.  Kinder halten sich zu oft in organisierten und kontrollierten 

geschlossenen Räumen auf.  Doch wir postulieren, dass Kinder ein Recht auf 

Freizeit, freies Spiel  und bespielbare Räume haben  –  auch in den Städten 

Deutschlands!  

Wir fordern, dass sich auch Politik und Stadtplanung an dem Vorrang des 

Kindeswohls orientieren. Bevor es zu spät ist, müssen die wenigen 

verbliebenen Freiflächen aufgespürt und nachhaltig gesichert werden. 

Stadtentwicklung sollte nicht länger an den Prämissen der Funktionalität und 

Wirtschaftlichkeit gemessen werden, sondern die Menschen in den Fokus 

rücken, die die Zukunft unserer Städte sind. Wir wünschen uns rollerfahrende 

Kinder auf Bürgersteigen, kickende Schulfreunde im Park und ausgelassen 

tobende Kinder in den Fußgängerzonen. Lassen Sie uns gemeinsam den 

Stadtraum wiederbeleben und als Spielort zurückerobern! 

Der Weltspieltag wird in 2017 deutschlandweit zum zehnten Mal ausgerichtet. 

Zum Jubiläumsweltspieltag sind Schulen und Kindergärten, öffentliche 

Einrichtungen, Vereine und Nachbarschaftsinitiativen aufgerufen, in ihrer Stadt 

oder Gemeinde eine witzige, beispielgebende und öffentlichkeitswirksame 

Spielaktion durchzuführen. 



 

 

Die Partner der im letzten Jahr mehr als 300 Aktionen sind vor Ort für die 

Durchführung ihrer Veranstaltungen selbst verantwortlich.  Das Deutsche 

Kinderhilfswerk stellt umfangreiche Aktionsmaterialien wie Poster und Flyer 

zum Weltspieltag zur Verfügung.  

 

 


