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PKW in Deutschland

1970: 1,0 PKW / Kind
Heute: 3,5 PKW / Kind



Was jahrhundertelang normal war…





… ist uns in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen:
Die Straße als Aufenthalts- und Begegnungsort.



Das ist extrem schade, denn Straßen eignen sich für so vieles:

Tanzen und Nachbar*innen treffen …



… vergessene Bewegungsspiele …



… diverse rollende Fortbewegung …
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… Ballspiele …



… als Malfläche ohne Grenzen …



… und zur Wiederentdeckung der Bordsteinkante.



Sieben gute Gründe für Straßenspiel

Kinder haben ein Recht auf Spiel – immer und überall!

Die Straße ist ein offener Möglichkeitsraum. Ohne vorgegebene Spielgeräte werden Kreativität und 

Eigeninitiative gefördert.

Spielen vor der eigenen Haustür fördert die Selbstständigkeit – man muss nicht von Erwachsenen irgendwohin 

begleitet werden.

Die Straße ist ein neutraler Begegnungsort quer durch alle Alters- und Bevölkerungsschichten. Diesen 

gemeinsam zu nutzen fördert das Bewusstsein für den öffentlichen Raum und unser aller Verantwortung dafür.

Die Möglichkeit, unabhängig vor der eigenen Haustür zu spielen, ist der erste Schritt hin zu selbstständiger, 

nicht motorisierter, Mobilität in der Nachbarschaft – Freunde besuchen, in den Park gehen, zu Fuss zur Schule 

laufen. 

Straßen nehmen in der Stadt die größte Fläche des öffentlichen Raums ein. Und der öffentliche Raum gehört 

uns allen, auch den Kindern.

Temporäre Spielstraßen sind ein fröhlicher Beitrag zur Verkehrswende. Alle reden immer von Mobilität – Wir 

plädieren für das Gegenteil: Den Ort vor der eigenen Haustür zum Verweilen schön gestalten!



Was ist eine Temporäre Spielstraße?

Eine kleine Nebenstraße wird in regelmäßigen 
Abständen (monatlich oder wöchentlich) ein paar 
Stunden lang für den Verkehr gesperrt und steht 
dann der Nachbarschaft zur fröhlichen Nutzung zur 
Verfügung.

• Kein Umbau, keine Kosten, wenige Schilder 
reichen.

• Asphalt ist idealer Belag zum Spielen und Rollern 
jeder Art.

• Nachbarschaftsfördernd, nicht nur für Kinder.

• Sehr flexibel, jahreszeitlich differenzierbar.

• Jederzeit reversibel, man kann es einfach mal 
ausprobieren.

meistens

z.B. April bis September, dienstags von 14-18 Uhr



Zeichen 250 StVO
Zeichen 1010-10 StVO

Die Straße ist für den Fahrverkehr komplett gesperrt.
Auf einer Spielstraße können uneingeschränkt Sport und Spiele,
wie Fußball, Inline-Skaten, Skateboard fahren, Seilspringen, etc. 
stattfinden.

Zeichen 325-1 StVO

 Schrittgeschwindigkeit ist einzuhalten
 Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen
 Kinderspiele sind überall erlaubt
 Parken nur auf gekennzeichneten Flächen
 Besondere Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer 

untereinander erforderlich

Die Spielstraße Der Verkehrsberuhigte Bereich



In innerstädtischer Lage mit hohem Verkehrsdruck hat sich der Verkehrsberuhigte Bereich als 

ungeeignet erwiesen.

Damit man die Straße ungestört bespielen kann, muss sie für den Verkehr komplett gesperrt 
und durch physische Absperrungen gesichert sein. Dafür braucht es die Spielstraße!

Mit der zeitlichen Beschränkung wird die 

Spielstraße zur Temporären Spielstraße.

Diese Schilderkombination kam 
erstmalig in Bremen zum Einsatz.



Böckhstraße in Berlin-Kreuzberg
7. August 2019













Es handelt sich nicht um eine Veranstaltung. Es gibt 
keinen Veranstalter.

Die Haftung liegt wie immer im öffentlichen Raum 
bei jedem Einzelnen. Eltern haften für ihre Kinder.

Aufgaben Bezirksamt / Initiative

Das Bezirksamt erteilt die Genehmigung, stellt die 
nötigen Straßenschilder auf und die Absperrungen zur 
Verfügung. Die Absperrungen lagern im Straßenraum, 
den Schlüssel hat die Initiative.

Bezirksamt und Initiative haben eine schriftliche 
Vereinbarung über die Durchführung der Spielstraße 
geschlossen:

• Die Initiative ist für das Aufstellen der Absperrungen 
zuständig.

• Während des Spielstraßenbetriebs ist die Initiative 
mit 2 Personen pro Absperrung vor Ort. Als 
Ansprechpartner*innen und um eventuell 
notwendige Durchfahrten im Schritttempo zu 
begleiten.



Was passiert mit den parkenden PKW?

• In einer fest installierten Temporären Spielstraße können zusätzlich Halteverbotsschilder aufgestellt werden.
• Am Vortag der Spielstraße steckt die Initiative nette Zettel in alle Windschutzscheiben, mit der freundlichen 

Bitte umzuparken.
• Viele Autofahrer*innen halten sich dran, alle anderen bekommen einen Strafzettel, werden aber nicht 

abgeschleppt.
• Grundsätzlich soll niemand verärgert werden, man hofft auf breite Akzeptanz und wenn noch ein paar Autos 

rumstehen, stören die auch nicht. 



Verbot von Fahrzeugen aller Art gilt auch für 
Fahrräder! (Renitente Radfahrer*innen weichen 
dann leider auf den Bürgersteig aus)

Kinder dürfen natürlich auf der Spielstraße 
radeln.



Wie initiiert man in Berlin eine temporäre Spiel/Nachbarschaftsstraße? 
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Die wichtigsten Voraussetzungen:
1. Eine Gruppe von engagierten Anwohner*innen
2. Ein geeigneter Straßenabschnitt
3. Eine kooperative Verwaltung
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• Mitmacher*innen aus der Nachbarschaft mobilisieren.

• Gemeinsam Straßenabschnitt & Spielstraßenzeiten festlegen.

• Die Idee in der Nachbarschaft verbreiten / Probespielstraßen durchführen (am 
einfachsten als Demo angemeldet)

• Beim Amt den Antrag zur Einrichtung einer Temporären Spielstraße stellen. 

Aber auch in Berlin ist es noch nicht einfach, die Genehmigung zu bekommen!
Aktuell erarbeiten wir zusammen mit der Senatsverwaltung einen LEITFADEN, der dann 
hoffentlich den Durchbruch bringt.

• Ist die Genehmigung erteilt, beginnt für die Initiative die eigentliche Arbeit: Die 
Durchführung und Betreuung. Diese besteht im besten Falle über mehrere Jahre.



Die Straße (oder der Straßenabschnitt) …

 muss eine Nebenstraße sein.
 darf nicht mit öffentlichen Nahverkehr befahren sein.
 muss so gewählt sein, dass während der Sperrung die anliegenden Straßen 

weiter funktionieren. Ein Wendehammer kann notfalls eingerichtet werden.
 darf keine Parkplatzanlagen, Tiefgaragen, Gewerbehöfe, wichtige Zufahrten, 

etc. als Anlieger haben.
 darf nicht Teil einer wichtigen Fahrradroute sein.

 sollte möglichst so kurz sein, dass sie zwischen den beiden Sperrungen gut zu 
überblicken ist. (wenn nicht, erhöht das den Betreuungsaufwand)

 sollte zu einem großen Teil möglichst nicht aus Kopfsteinpflaster bestehen, da 
Kopfsteinpflaster für alle rollenden Fahrspiele ungeeignet ist. 

 sollte so orientiert oder mit Bäumen ausgestattet sein, dass sie in den heißen 
Sommermonaten genügend Schatten bietet.



Keine Angst vor leeren Straßen

Leicht gerät man in unter Rechtfertigungsdruck, wenn eine 
Spielstraße nicht sofort von Kindern in Beschlag genommen 
wird. Dabei ist das ganz normal!

Wir haben es einfach verlernt, die Straße als Aufenthaltsort
zu nutzen.

Stadtkinder sind auf Spielplätze konditioniert, auf der Straße 
spielen muss erst wieder gelernt werden.

Ein paar wenige Utensilien mitten auf der Straße können dabei 
helfen: Kreide, Verkehrshütchen und Sitzgelegenheiten 

Außerdem: Auch „nur“ wenige spielende Kinder bringen mehr 
Leben in eine Straße als viele parkende Autos!



Die 3 wichtigsten Utensilien

Verkehrshütchen

Sitzgelegenheiten

Straßenmalkreide







aktuelle Kampagne
der Berliner
Senatsverwaltung
(SenUVK)









Das Berliner Bündnis Temporäre Spielstraßen haben wir im März 2019 gegründet, 
mit dem Ziel, Temporäre Spielstraßen in Berlin als gängiges Instrument zu etablieren.

Wir beraten (kostenfrei) Initiativen und solche, die es werden wollen.

www.spielstrassen.de



noch Fragen ???


