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Glossar
Kinderfreundlichkeit
„Was kinderfreundlich ist, unterliegt dem
zeitlichen Wandel und kann im Grunde
genommen nur aus der Perspektive der einzelnen
Kinder und der jeweiligen Situation an Konkretheit
gewinnen“, so das deutsche Kinderhilfswerk in
seiner Online-Bibliothek zum Stichwort
„Kinderfreundlichkeit“. Kindern gegenüber
freundlich gesinnt zu sein bedeutet jedoch nicht
zwingend, dass eine Handlung oder Einstellung
Kindern auch gerecht wird. Die Kinderliebe der
Erwachsenen alleine reicht hierzu nicht.
„Der Begriff der Kindgerechtigkeit trifft das
eigentlich gemeinte viel mehr, hat jedoch nicht in
diesem Maße Eingang in den Sprachgebrauch
gefunden“, setzt das Kinderhilfswerk seine
Ausführungen fort und verweist dabei auf die
Rechte der Kinder, die zum Beispiel in der UNKinderrechtskonvention oder im Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) festgeschrieben sind.

Familienfreundlichkeit
Familienfreundlichkeit ist als Begriff populärer als
der der Kinderfreundlichkeit (außer vielleicht in
Stuttgart). Familienfreundliche Arbeitszeiten in
den Betrieben oder familienfreundliche
Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen
werden damit meist in Verbindung gebracht.
Beides verweist auf die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie – also auf die ökonomischen
Wünsche der Erwachsenen (vor allem der
Frauen) in ihrer gesellschaftlichen Rollenvielfalt.
Auch die Anforderungen und Anstrengungen des
Familienalltags gehören dazu. Die Bedürfnisse
von Kindern hingegen stehen nicht im Mittelpunkt.
Familienfreundlichkeit gilt inzwischen als
Standortfaktor, wird zertifiziert und „zahlt sich
aus“, wie verschiedene Studien nachweisen.
Quelle: Infostelle Kinderpolitik des Deutschen
Kinderhilfswerkes www.kinderpolitik.de

Aus dem Stadtteil

Ist Stuttgart
kinderfreundlich?
Über zwei Jahre lang führte die Prognos AG im
Auftrag der Stadt Stuttgart eine Bestandsaufnahme durch: "Wie kinderfreundlich ist
Stuttgart heute?" Mitte Juni legten die
Wissenschaftler nun erste Ergebnisse vor.
Von Beate Gebhardt
Noch sind die Ergebnisse nicht veröffentlicht,
sondern alleine der Stadt Stuttgart als Auftraggeber
vorgelegt worden. Doch die Spannung steigt um die
Frage: „Ist Stuttgart heute schon kinderfreundlich –
oder erst in Zukunft?“ Das Arbeitsprogramm
„Kinderfreundliches Stuttgart“ von Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster zeigt den Weg, an
dem sich auch die Wissenschaftler der Baseler
Prognos AG von 2005 bis 2006 orientierten. Die
Auswahl ihrer Indikatoren, mit denen die
Kinderfreundlichkeit Stuttgarts überprüft wurde,
folgt den dort aufgeführten Zielen und Themen wie
"Förderung und Bildung für alle Kinder",
"Wohnraum für Familien und Freiräume für Kinder"
sowie "Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Dies
geschah nicht bevor gemeinsam mit Stuttgarter
Eltern und Fachleuten über die Auswahl möglicher
Messgrößen diskutiert wurde sowie die Möglichkeit
überprüft wurde, ob für solche Messgrößen in
Stuttgart überhaupt Daten zur Verfügung stehen.
Denn immerhin soll ganz Stuttgart mit all seinen
Stadtbezirken heute und auch in Zukunft immer
wieder
auf
seine
Kinderfreundlichkeit
durchgecheckt werden.

Hieraus wollen die Wissenschaftler ableiten, so
Klaudia Lehmann von der Prognos AG, ob und in
welchem Ausmaß Stuttgart in Zukunft noch kinderund familienfreundlicher geworden ist oder welcher
Handlungsbedarf gegebenenfalls noch besteht.
Insgesamt 30 Indikatoren, bei denen sowohl
städtische wie auch private Angebote betrachtet
werden, bündelten die Forscher. Beispielsweise:
 Verbreitung von Sprachstandsmessungen
 Anteil der Schulen mit Ganztagsbetreuung
 Verbreitung von Kinderversammlungen
 Kinderfreundliche Aspekte in der Bauleitplanung
 Zahl der Spielplatzpatenschaften
 Anteil der sanierungsbedürftigen Spielflächen
 Versorgung mit Krippenplätzen oder
 ungedeckter Bedarf an Betreuungsplätzen.
Wo dies möglich ist, soll die so gemessene
Kinderfreundlichkeit Stuttgarts auch für die
einzelnen Stadtbezirke unterschieden werden,
erklärt Klaudia Lehmann weiter. Möglicherweise
liegen dann auch für Möhringen umfassende
Ergebnisse vor, anhand denen man nach zwei
weiteren Untersuchungen in den Jahren 2007 und
2009 sagen kann: "Hier hat sich in zwei bzw. vier
Jahren sehr viel getan" oder aber "Die gesetzten
Ziele wurden nicht erreicht".
Doch ist Kinderfreundlichkeit für die Menschen, die
in Stuttgart leben, überhaupt ein wichtiges Thema?
Das weiß bislang noch keiner. Weder aus der
Bestandsaufnahme der Prognos AG noch aus den
Ergebnissen der Bürgerumfrage, die die Stadt
Stuttgart alle 2 Jahre durchführt, lässt sich dies
ablesen. Die nächste Gelegenheit, Stuttgarter
Bürger umfassend zum Thema Kinderfreundlichkeit
zu Wort kommen zu lassen, bietet sich vermutlich
erst bei der Bürgerumfrage im Jahr 2007. Anders in
Möhringen. Während der Autoschau Möhringen
Mobil im Mai 2006 konnten Möhringer Bürger drei
Wünsche für ein kinderfreundliches Möhringen
äußern (siehe Artikel auf Seite 11).

