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Einführung
Warum eine solche Studie?

Das Planungsamt des Kantons Basel-Stadt legt Wert auf 
eine nachhaltige Stadt- und Quartierentwicklung. Dabei 
nehmen öffentliche Freiräume als Ort der Erholung und 
sozialer Interaktion im Quartier eine zentrale Funktion ein. 
Die Analyse des Lebens im öffentlichen Raum gibt Auf-
schlüsse und Hinweise zu Nutzungsmuster und -intensität 
der untersuchten Freiräume. In Kenntnis davon wird er-
sichtlich, wie die Freiräume bedürfnisorientiert aufgewer-
tet und somit die Lebensqualität nachhaltig verbessert 
werden kann.  

Vor dem Hintergrund von städtebaulicher Verdichtung 
spielt die Nachhaltigkeit in der Quartierentwicklung eine 
wichtige Rolle.  Besondere Beachtung ist in dicht bebau-
ten Quartieren der attraktiven Gestaltung der Freiräume 
zu schenken. Diese können mit einem vielfältigen Angebot 
von Möglichkeiten für Erholung und soziale Interaktion 
den nötigen Ausgleich zur dichten Bebauung schaffen. 
Wird bei deren Gestaltung auf die Bedürfnisse der Einwoh-
nerinnen und Einwohner sowie anderer Nutzer des Quar-
tiers eingegangen, kann eine gute Nutzungsqualität er-
reicht werden. Folglich ist sicherzustellen, dass das Ver-
halten unterschiedlicher Nutzergruppen in den Planungs-
prozess einbezogen wird. Die Analyse des Lebens im 
öffentlichen Raum kann eine genauere Kenntnis der aktu-
ellen Nutzungsstrukturen bieten. 

1 Passanten an der Tramhaltestelle  
Heiliggeistkirche

Das Planungsamt des 
Kantons Basel-Stadt legt 
Wert auf eine nachhaltige 
Stadt- und Quartier-
entwicklung.

Ziele und Nutzen
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Einführung – Warum eine solche Studie?

Um diesen Anforderungen an eine nachhaltige Quartier-
entwicklung bestmöglich gerecht zu werden, bietet die 
Methode nach Gehl und Svarre zur Untersuchung des Le-
bens im öffentlichen Raum (How to Study Public Life, 
2013) einen passenden Ansatz. Das Ziel der Methode ist 
es, vorherrschende Nutzungsmuster und Bedürfnisse der 
Nutzenden durch teilnehmende Beobachtung zu eruieren 
und aktuelle Probleme zu erkennen. Es werden dabei viele 
verschiedene Bevölkerungsgruppen erreicht, die diese 
Räume nutzen – darunter auch jene, welche in klassischen 
Mitwirkungsverfahren oft fehlen. Auf Basis dieser Analyse 
kann eine Freiraumentwicklung verfolgt werden, welche 
auf die Bedürfnisse der Quartiernutzer ausgerichtet ist 
und so nachhaltig zu einer Verbesserung der Lebensquali-
tät im Quartier beiträgt.

Schliesslich dient der Erkenntnisgewinn dieser Studie 
auch dem effizienten Einsatz von finanziellen Mitteln bei 
der Quartierentwicklung, da auf die tatsächlich vorherr-
schenden Gestaltungsdefizite eingegangen werden kann. 
Eine Wiederholung der Studie nach Umsetzung bestimm-
ter Massnahmen lässt zudem einen Vergleich mit der vor-
hergehenden Situation zu und zeigt die Wirksamkeit der 
Massnahmen auf. Nebst der Verbesserung im betroffenen 
Quartier geben diese Erkenntnisse hilfreiche Hinweise für 
andere Standorte, wo ebenfalls Veränderungen des Stadt-
raums angegangen werden. Dort können die neu gewon-
nenen Erkenntnisse dazu dienen, die finanziellen Mittel 
gezielt und effizient in Massnahmen zu investieren, die an 
vergleichbaren Orten bereits eine gute Wirkung erzielt ha-
ben. 

Auf der Kostenseite der Analyse ergibt sich ein Aufwand 
von etwa einem Arbeitstag pro Erhebungsort, was die 
Konzeption, die Zählungen sowie die Aufbereitung der er-
hobenen Daten einschliesst. In Anbetracht des gezielten 
Mitteleinsatzes für Aufwertungsmassnahmen ergibt sich 
ein durchaus lohnendes Kosten-Nutzen-Verhältnis. 

Die Analyse des Lebens im öffentlichen Raum wurde im 
Rahmen der Erarbeitung eines Stadtteilrichtplans (StaP) 
für das Quartier Gundeldingen erstmals in Basel durchge-
führt. Ziel dieser Publikation ist, die Methode und ihren 
Nutzen einem Fachpublikum vorzustellen. Die konkreten 
Ergebnisse im Gundeldinger Quartier fliessen in den StaP 
ein. Der StaP ist ein behördenverbindliches raumplane-
risches Instrument, das auf das Teilgebiet Gundeldingen 
und die dort relevanten Themen der räumlichen Entwick-
lung fokussiert. Als Grundsatz wird im StaP Gundeldingen 
eine nachhaltige Quartierentwicklung angestrebt. Er zeigt 
auf, wie sich dieser Stadtteil in den kommenden 15 bis 20 
Jahren entwickeln soll, um die Lebensqualität für die Be-
wohnerinnen und Bewohner sowie die Arbeitenden im 
Quartier zu sichern und zu verbessern. 

Der Handlungsspielraum im städtischen, dicht bebauten 
Gundeldinger Quartier liegt massgeblich in der Qualität 
der Freiräume als Orte der Erholung, der Mobilität und so-
zialer Interaktion. Aus diesem Grund bilden die Freiräume 
einen Themenschwerpunkt des StaP. Das Hauptziel dieses 
Themenschwerpunkts ist eine qualitative und quantitative 
Verbesserung der Freiräume durch Aufwertung bestehen-
der und Schaffung neuer  Flächen für einladende, beliebte 
Parks, Plätze und Strassenräume. Diese können positiv zur 
Identität des Quartiers beitragen. 

Um dieses Ziel zu verfolgen, bietet die Analyse nach der 
Methode von Gehl und Svarre (2013) eine wertvolle 
Grundlage. In Kombination mit anderen Analysen stellt sie 
eine zentrale Grundlage dar, um für diesen Themen-
schwerpunkt nutzergerechte Zielbilder mit Leitsätzen, 
Strategien und Massnahmen zu definieren. Der StaP bie-
tet somit ein Instrument, mit dem das Quartier nachhaltig 
entwickelt werden kann.

Vom Förderprogramm Nachhaltige Entwicklung des Bun-
desamts für Raumentwicklung wurde die Analyse als inno-
vatives Projekt anerkannt und unterstützt.

Konkrete Anwendung
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Analyse des Lebens im öffentlichen Raum
Wie und was wird analysiert?

Wird den Raumbedürfnis-
sen der Menschen bei der 
Planung eine hohe Bedeu-
tung zugeschrieben, kann 
die Lebensqualität – als 
wichtiges Ziel der Stadt-
entwicklung – nachhaltig 
verbessert werden.

Die Analyse des Lebens im öffentlichen Raum nach Gehl 
und Svarre stellt den Menschen in den Fokus. Untersucht 
werden  Art und Häufigkeit der Nutzungen sowie Nut-
zungsmuster und Nutzergruppen. Daraus werden die 
Raumbedürfnisse der Quartiernutzer an die Freiräume zur 
aktiven Erholung, für zügige Pendlerumsteigebeziehun-
gen, sichere Schulwege sowie für soziale Interaktion ab-
gelesen. Wird den Raumbedürfnissen  der Menschen bei 
der Planung eine hohe Bedeutung zugeschrieben, kann 
die Lebensqualität – als oberstes Ziel des StaP – nachhal-
tig verbessert werden. Die Untersuchungsmethodik nach 
Gehl und Svarre (2013) stellt somit eine geeignete Me-
thode dar, welche genau diese Aspekte untersucht. Kon-
kret werden verschiedene Erhebungsmethoden ange-
wandt, welche in der Folge beschrieben werden. Je nach 
Eignung und Bedarf werden sie für die vorliegende Analy-
se zusammengestellt. Diese gemachten Beobachtungen 
geben Aufschluss darüber, wer die untersuchten Freiräu-
me wie nutzt. 

1 Spielende Kinder auf dem Winkelriedplatz
2 Sonne geniessen auf einer Bank 
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Analyse des Lebens im öffentlichen Raum  

Methodik
Zählung (Counting)
Anhand von Zählungen werden die Frequentierung des 
Untersuchungsortes sowie Angaben zu Nutzung und Nut-
zergruppen erhoben. Erhoben wurde einerseits die Anzahl 
Personen, welche den öffentlichen Raum nutzten, wobei 
nach verschiedenen Nutzergruppen kategorisiert wurde. 
Andererseits wurden die verschiedenen Aktivitäten in den 
untersuchten öffentlichen Räumen aufgenommen und de-
ren Häufigkeit gezählt, um die Art der Nutzung eines öf-
fentlichen Raumes aufzuzeigen. Gezählt wurde in der Re-
gel während zehn Minuten, wobei an schwach frequentier-
ten Orten dieser Zeitraum verlängert wurde. Damit lässt 
sich die Nutzung eines öffentlichen Raumes quantifizieren, 
was einen Vergleich von verschiedenen Zeitpunkten (z. B. 
vor und nach Umsetzung bestimmter Massnahmen) mög-
lich macht. 

Kartierung Aktivitäten (Mapping)
Ziel der Kartierung ist das Abbilden des Geschehens auf 
einem Plan. Die Methode wird typischerweise gebraucht, 
um stationäre Aktivitäten abzubilden, d. h. mittels Veror-
tung von Aktivitäten bei denen Menschen stehen oder sit-
zen. Diese Methode gibt nicht nur Aufschluss darüber, wo 
und welche Aktivitäten stattfinden, sondern auch wo keine 
bzw. welche Aktivitäten nicht (ausreichend) ausgeübt 
werden können (z. B. am Boden sitzende Menschen zei-
gen einen Bedarf an mehr Sitzmöglichkeiten). Kartiert 
wurde im Normalfall ebenfalls während zehn Minuten, wo-
bei auch hier einzelne Erweiterungen des Zeitraums vor-
genommen wurden. Die Kartierung wird oft mit der Art der 
Aktivität, welche aus der Zählung hervorgeht, kombiniert. 
Diese qualitativen Aspekte des «Wo» und «Was» der Kar-
tierung ergänzen so die quantitative Methode der Zählung.

Kartierung Gehwege (Tracing)
Das Tracing erfasst die Bewegungsmuster von Personen in 
den verschiedenen öffentlichen Räumen. Die Laufwege 
der einzelnen Personen werden in einer Karte eingezeich-
net. Mit diesen lokalisierten Routen kann gezeigt werden, 
welche Teile des Untersuchungsgebiets passiert werden, 
welche Eingänge wie stark genutzt werden usw. Das Auf-
zeichnen der Gehwege gibt ein klares Bild der dominieren-
den und der untergeordneten Fussverkehrsachsen der 
Passanten und zeigt zudem auf, welche Bereiche weniger 
oder nicht frequentiert sind oder gemieden werden. Ge-
zählt wird wiederum während zehn Minuten. Zusammen 
mit den Resultaten der Kartierung lässt dies den Schluss 
zu, ob der Untersuchungsort als Aufenthaltsort genutzt 
wird oder als Durchgangsort fungiert.

Nachlaufen/Verfolgen (Tracking)
Das Ziel des Nachlaufens/Verfolgens/Beschattens ist, die 
Gehgeschwindigkeit der Personen zu bestimmen sowie 
Ort, Zeitpunkt und Ausmass von deren Aktivitäten zu er-
fassen. Die Personen, deren Bewegungsmuster verfolgt 

werden, werden zufällig ausgewählt (z. B. jeder Fünfte). 
Anhand dieser Methode lassen sich einerseits bestimmte 
Bewegungsmuster und Aktivitäten von Personen besser 
nachvollziehen (z. B. gegangene Umwege). Andererseits 
gibt die Geschwindigkeit Auskunft über die Qualität des 
Freiraums des Untersuchungsorts (Durchgangsort, Auf-
enthaltsort).

Fotografieren/Time-Lapse
Das Fotografieren wird dazu verwendet, die anderen Erhe-
bungsmethoden zu unterstützen und Aussagen zu unter-
mauern. Fotos und Filme zeigen die Interaktion zwischen 
dem Freiraum und dem öffentlichen Leben. Anhand von 
Fotos lässt sich die Atmosphäre eines öffentlichen Raums 
besser nachvollziehen. So können auch Änderungen des 
Charakters eines Orts vor und nach einer Massnahme do-
kumentiert werden. Anhand von Fotos können allenfalls 
auch Anziehungspunkte/Barrieren auf einem Platz oder 
einer Strasse geortet werden. Ebenfalls wird der Blickwin-
kel der Untersuchenden digitalisiert und ist somit wieder 
abrufbar. Serienaufnahmen bzw. Time-Lapse-Videos er-
gänzen die Fotos als «Momentaufnahmen» und lassen 
eine Analyse der Aktivitäten und Bewegungsmuster über 
einen längeren Zeitraum zu. Diese Methode ist insbeson-
dere an unübersichtlichen, stark frequentierten Orten von 
hohem Nutzen.

Tagebuch führen (Keeping a Diary)
Unter dem Tagebuch wird das Notieren einzelner Details 
und besonderer Vorkommnisse verstanden, welche mit 
den anderen Methoden nicht erfasst werden. Notiert wer-
den beispielsweise Wetterbedingungen, Baustellen, Anga-
ben zur Kindersicherheit etc. Das Tagebuch ist eine wich-
tige Ergänzung zu den anderen Methoden und ist auch bei 
der Interpretation der Ergebnisse hilfreich. Es kann Erklä-
rungen abgeben oder Vermutungen unterstreichen, wel-
che die Fakten und Zahlen der anderen Untersuchungsme-
thoden nicht liefern können.

Testlauf (Test Walks)
Ein Testlauf kann aufzeigen, wie lange man tatsächlich 
braucht, um eine gewisse Strecke zu laufen – im Gegen-
satz zu theoretischen Annahmen. Ebenfalls kann durch ei-
nen Testlauf nachvollzogen werden, wo z.B. Hindernisse 
auftauchen oder gefährliche Situationen bestehen.

Spurensuche (Looking for Traces)
Menschliche Aktivitäten können indirekt auch über das 
Auffinden von Spuren beobachtet werden, wie z. B. Spu-
ren im Schnee, Spielzeuge, Abfall etc. Diese Spuren geben 
zusätzlich zu den anderen Methoden indirekt Informatio-
nen über Laufwege und Aktivitäten. Besonders an 
schwach frequentierten Orten ist die Spurensuche hilf-
reich, um damit ein genaueres Bild der Aktivitäten zu er-
halten.
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3 Übersichtsplan Untersuchungsorte 
Pruntrutermatte, Winkelriedplatz, IWB-
Platz, Kreuzungsbereich Heiliggeistkirche 
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Aus den kombinierten Ergebnissen der verschiedenen Er-
hebungsmethoden kann schliesslich ein Bild über aktuelle 
Nutzungsmuster eines Ortes zu einem bestimmten Zeit-
punkt gezeichnet werden. Aus den Ergebnissen lassen 
sich ein allfälliger Handlungsbedarf bzw. Verbesserungs-
möglichkeiten ableiten.

Grenzen der Methode 
Um die vorliegende Studie richtig einschätzen zu können, 
müssen auch die Grenzen der Methode aufgezeigt wer-
den. Es muss beachtet werden, dass es sich um Moment-
aufnahmen handelt. Wochentag, Uhrzeit und Witterung 
spielen bei der Nutzung öffentlicher Räume eine bedeu-
tende Rolle. Zu anderen Zeitpunkten oder unter anderen 
Wetterverhältnissen können Orte andere Nutzungsmuster 
aufweisen.  

Einige Aktivitäten, wie das Picknicken oder Draussenspie-
len, werden bei kühlen Temperaturen oder bei nasser Wit-
terung beispielsweise seltener betrieben. Bei kalten Tem-
peraturen laufen die Menschen zudem gewöhnlich etwas 
schneller und verweilen weniger lang, was sich ebenfalls 
auf die Nutzung eines Platzes oder eines Strassenraums 
bzw. auf deren Wahrnehmung auswirkt. Diese Analyse 
kann die gesamthafte Nutzung eines Untersuchungsortes 
somit nur begrenzt – auf den Zeitpunkt der Erhebung – 
erfassen. Die Analyse des Lebens im öffentlichen Raum 
nach Gehl und Svarre ist schliesslich sinnvoll, wenn sie als 
eine von verschiedenen Untersuchungsmethoden einge-
setzt wird. Kombiniert mit anderen Grundlagen kann sie 
massgeblich zu einem ganzheitlichen Bild der Nutzung 
von Freiräumen beitragen. 
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Untersucht wurden insgesamt 17 Orte im gesamten Gun-
deldinger Quartier zwischen Anfang und Mitte Oktober 
2015. Die Auswahl an Methoden wurde den lokalen Gege-
benheiten des jeweiligen Untersuchungsortes angepasst. 
Jeder Ort wurde zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten 
(Wochentag, Tageszeit) untersucht. Für die Beispiele die-
ses Berichts wurden verschiedene Arten von Freiräumen 
gewählt, um möglichst die ganze Bandbreite der Einsatz-
möglichkeit und Aussagekraft dieser Methode aufzuzei-
gen.

Im Folgenden werden die Ergebnisse von verschiedenen 
Methoden an diesen vier Untersuchungsorten beispielhaft 
erläutert:

 – Winkelriedplatz
 – Platz IWB (Solothurnerstrasse) 
 – Kreuzungsbereich Heiliggeistkirche
 – Pruntrutermatte

Anhand dieser Beispiele sollen die Resultate einzelner Un-
tersuchungsmethoden veranschaulicht werden, um daraus 
konkrete Massnahmen abzuleiten und nutzerorientierte 
Ziele für den Stadtteilrichtplan zu formulieren.

Analyse des Lebens im öffentlichen Raum 

Vorgehen
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1 Winkelriedplatz 
2 Kartierung Gehwege (Samstagmorgen)
3 Kartierung Gehwege (Freitagnachmittag)
4 Kartierung Aktivitäten (Samstagmorgen)
5 Kartierung Aktivitäten (Freitagnachmittag)

Analyse des Lebens im öffentlichen Raum/Methode und angewandte Analyse/Februar 2017

Der Winkelriedplatz ist eine zentral gelegene öffentliche 
Grünanlage im Gundeldinger Quartier. Er liegt an der Dor-
nacherstrasse zwischen Sempacher- und Solothurner-
strasse. Besonders die Dornacherstrasse ist durch starken 
Durchgangsverkehr geprägt. 
Der Platz selbst ist nach aussen hin durch dichte Begrü-
nung und einen Zaun abgegrenzt; die Eingänge lassen sich 
durch Tore schliessen. Die Platzgestaltung ist durch einen 
mittleren Freiflächenbereich und vier Baumreihen im Zent-
rum geprägt. Neben zahlreichen Sitzbänken am Rand be-
herbergt der Platz Tischtennistische, Tischfussball, einen 
Kinderspielplatz (Klettergerüst, Sandkasten mit Spielbag-
ger, kleine Hütten) sowie sanitäre Anlagen und einen Brun-
nen am östlichen Eingang des Platzes. 

Resultate und Auswertung
Winkelriedplatz

Überblick

Methoden
 – Zählung
 – Kartierung
 – Gehwege aufzeichnen
 – Testlauf
 – Tagebuch
 – Fotografieren
 – Verfolgen
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Resultate und Auswertung – Winkelriedplatz

Analyse
Kartierung Aktivitäten/Gehwege
An einem Samstagvormittag bei sonnigem Wetter wurden 
die Gehwege und stationären Aktivitäten auf einer Karte 
eingezeichnet (Abb. 2 und 4). Schwarze Punkte zeigen 
stehende, rote Punkte sitzende Personen. Insgesamt war 
der Platz nur schwach besucht; die längere Beobach-
tungsdauer von 30 Minuten lässt trotzdem ein klares 
Muster erkennen.
Der Zugang zum Platz erfolgt am meisten über den östli-
chen, den nördlichen und den westlichen Eingang. Die 
beiden südlichen Eingänge werden kaum benutzt. Mit we-
nigen Ausnahmen diente der Platz lediglich als Durch-
gangsort, was auch durch wenig stehende oder sitzende 
Personen (Abb. 4) zum Ausdruck kommt. Die Mehrheit 
der beobachteten Personen ging in hohem Schritttempo 
den direktesten Weg zwischen Eingang und Ausgang.

Ein Vergleich mit dem Bewegungsmuster an einem Frei-
tagnachmittag zeigt eine deutlich andere Nutzungsform 
(Abb. 3 und 5). Da mehr Personen anwesend waren, wur-
den die Aktivitäten nur während zehn Minuten aufge-
zeichnet.
Die Gehgeschwindigkeiten sind langsamer und die Geh-
wege verlaufen nicht mehr entlang des direktesten Weges 
über den Platz. Es bestätigt sich, dass vor allem der west-
liche, in zweiter Linie auch der nördliche und der östliche 
Eingang die wichtigsten Zugänge sind. Besonders deut-
lich ist der Unterschied bei den stationären Aktivitäten. 
Der Platz wird zum Verweilen auf den Bänken sowie vor 
allem als Spielplatz für Kinder benutzt. Während der Win-
kelriedplatz am Samstagmorgen vor allem als Durch-
gangsort dient, wird er am Freitagnachmittag mehrheit-
lich als Aufenthaltsort genutzt.

Tagebuch
Eine Frau mit Kinderwagen ging den asphaltierten Geh-
weg auf der Nordseite des Platzes entlang, da der Kiesbe-
lag in der Platzmitte für den Kinderwagen anscheinend 
ungeeignet ist. 
Am Freitagnachmittag wirkte der Platz belebter. Die Akti-
vitäten dauerten länger (nicht nur im Vorübergehen), was 
sich auch in der höheren Anzahl sitzender Personen mani-
festiert. Einige Personen spielten Tischtennis, ein paar 
Kinder spielten auf dem Klettergerüst im Süden des Plat-
zes, manche sassen auf den Bänken und lasen. Im Westen 
des Platzes sonnten sich einige Personen in der Nachmit-
tagssonne.
Die Zugänge zum Platz sind alle durch ein Tor abschliess-
bar. Der Zugang im Osten des Platzes ist umständlich, da 
aufgrund der polygonartigen Platzgestaltung mit vielen 
Ecken «Umwege» gegangen werden müssen, um den 
Platz selbst zu betreten; einige Personen kürzen über den 
Rasen ab.
Insgesamt ist der Platz durch die Hecken und Zäune ge-
stalterisch recht stark von der Umgebung isoliert.  
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6 7

6 Westseite des Winkelriedplatzes
7 Ein rege genutztes Klettergerüst
8 Mittagspause auf den Parkbänken

Analyse des Lebens im öffentlichen Raum/Methode und angewandte Analyse/Februar 2017

Auf der Seite der Dornacherstrasse ist dies wegen des ho-
hen Verkehrsaufkommens durchaus sinnvoll, nicht aber an 
den anderen, von ruhigen Quartierstrassen umgebenen 
Seiten. 
Die Grünflächen am Platzrand wirken verwildert. Es liegt 
viel Abfall im Gebüsch. Besonders im Umfeld der Sitzbän-
ke liegen Zigarettenstummel am Boden; Aschenbecher 
sind keine vorhanden. Der Asphaltbelag der Gehwege am 
Rand des Platzes ist an mehreren Stellen von Baumwur-
zeln aufgerissen.
Bei dem Klettergerüst steht ein Tisch mit zwei Bänken, 
welcher oft für das Mittagessen benutzt wird. Eventuell 
wäre Bedarf an mehr Tischen vorhanden.
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Resultate und Auswertung – Winkelriedplatz

Auswertung
Heutige Nutzung und Funktion
Der Winkelriedplatz scheint am Morgen eher ein Durch-
gangsort zu sein, während am Nachmittag mehr Personen 
dort verweilen. Angesichts der zentralen Lage und der Be-
deutung als einziger grösserer Platz im Gundeldinger 
Quartier ist er spärlich genutzt. Die Qualität des Platzes 
liegt insbesondere in seiner Funktion als Spielplatz. Andere 
Nutzergruppen sind untergeordnet vertreten.

Sollfunktion
Als grösster Freiraum im Zentrum des Quartiers sollte die 
Nutzungsintensität deutlich höher sein. Die Aufenthalts-
funktion sollte mit unterschiedlichen Nutzungsangeboten 
und Aufenthaltsmöglichkeiten für verschiedene Nutzer- 
und Altersgruppen vielfältiger sein.

Hinweise für den StaP
Angesichts der zentralen Lage und der grossen Bedeutung 
im Quartier sowie der aktuellen Erscheinung und eher 
spärlichen Nutzung des Winkelriedplatzes wird eine Neu-
gestaltung empfohlen. Als Platz mit einer hohen Bedeu-
tung für das Quartier sind vielfältige Angebote für alle 
Nutzer- und Altersgruppen wichtig. Mit einem verbesser-
ten Angebot kann der Winkelriedplatz zentral im Quartier 
ein attraktives Angebot für das öffentliche Leben und sozi-
ale Interaktion bieten. Der parkartige Platz kann zudem 
besser in das Quartier integriert werden, wenn die auf Ein-
gangstore beschränkten Zugangsmöglichkeiten einer offe-
neren Parkgestaltung weichen. Mit einer Umgestaltung 
und Sanierung kann der Winkelriedplatz im Zentrum des 
Quartiers zu einem attraktiven Erholungs-, Begegnungs- 
und Erlebnisort für die Quartierbewohner werden.
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1

1 Platz IWB und Solothurnerstrasse  
mit Blick aus Süden

2 Mittagspause bei schönem Wetter

Analyse des Lebens im öffentlichen Raum/Methode und angewandte Analyse/Februar 2017

Der Platz befindet sich neben dem «Heizwerk Bahnhof» 
von IWB an der Solothurnerstrasse und liegt somit etwas 
abgelegen vom Hauptverkehr. IWB ist Grundeigentümerin. 
Die Platzgestaltung zeichnet sich durch runde Formen aus 
mit dichtem Gebüsch am Rand und zwei Zugängen auf der 
Ostseite. Die Fläche in der Mitte des Platzes ist nicht möb-
liert und von Betonsitzbänken umgeben, die als Begren-
zung des Gebüsches dienen. Der südliche und der mittlere 
Teil des Platzes sind gepflastert, der nördliche Teil hat ei-
nen etwas mit Gras verwachsenen Kiesbelag. In der Platz-
mitte ist ein Schachbrettmuster aus Pflastersteinen ange-
bracht.

Resultate und Auswertung
Platz IWB

Überblick

Methoden
 – Zählung
 – Kartierung
 – Gehwege aufzeichnen
 – Tagebuch
 – Fotografieren
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Resultate und Auswertung – Platz IWB

Analyse
Zählung
An einem schönen Freitag zur Zeit der Mittagspause 
nutzten während einer Zähldauer von zehn Minuten 14  
erwachsene Personen den Platz. Kinder oder Personen 
mit Kinderwagen oder Fahrrädern wurden keine gezählt. 
Bei der zweiten Untersuchung an einem Samstagnach-
mittag bei bewölktem Wetter wurde während 40 Minuten 
Zähldauer nur eine erwachsene Person gezählt. Nicht er-
fasst wurden Personen, die auf dem Gehsteig aussen am 
Platz vorbeischritten. An beiden untersuchten Tagen gin-
gen einige Personen am Platz vorbei, ohne ihn zu betre-
ten.
Am Freitag über den Mittag wirkte der Platz einigerma-
ssen belebt. Es wurden elf auf den Betonbänken sitzende 
Personen gezählt, die sich meist in kleinen Gruppen mit-
einander unterhielten. Neun davon nahmen einen Mittag-
simbiss zu sich. Vier Personen rauchten und vier waren 
am Telefon.
Bei der Erhebung am Samstagnachmittag waren keine 
stationären Aktivitäten auszumachen. Die einzige anwe-
sende Person leerte einen Kübel altes Brot auf den Boden 

und ging wieder.
Genutzt wurde lediglich der gepflasterte Teil des Platzes; 
der etwas verwachsenere nördliche Teil des Platzes wur-
de mit Ausnahme des Eingangs nicht genutzt.

Spurensuche
In vielen Teilen des Gebüschs am Platzrand lag Müll her-
um. Eine tote Taube lag ebenfalls im Gebüsch. Der Platz 
wirkte insgesamt verwahrlost. Stellenweise roch es nach 
Urin.

Tagebuch
Der Platz wurde hauptsächlich von der südlichen Seite 
(Güterstrasse) her betreten. Die Nutzung des Platzes ist 
sehr schwach, obwohl viele Personen daran vorbeigehen. 
An den Ausgängen befinden sich keine Fussgängerstrei-
fen, was die Strassenüberquerung wegen mangelnder 
Übersichtlichkeit aufgrund geparkter Autos erschwert.
Die Sitzmöglichkeiten auf dem Platz sind nicht optimal. Es 
sind keine Nischen für Gruppen vorhanden; es gibt auch 
keine Möglichkeit, im Schatten zu sitzen.
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3 Nordeingang des Platzes mit  
Kiesbelag

4 Zugang auf der Südseite
5 Platz IWB

3

Analyse des Lebens im öffentlichen Raum/Methode und angewandte Analyse/Februar 2017

Heutige Nutzung und Funktion
Der Platz an der Ecke Solothurnerstrasse/Meret Oppen-
heim-Strasse wird der Funktion eines Aufenthaltsorts 
nicht gerecht. Nur schnelle Mittagsimbisse werden dort 
eingenommen; ansonsten ist der Platz kaum genutzt. 
Auch das mit der Pflästerung angebrachte Schachbrett-
muster blieb während der Untersuchungsdauer ungenutzt. 
Gestaltung und Zustand des Platzes sind wenig einladend. 
Die Qualität des Platzes für das öffentliche Leben ist dem-
entsprechend gering.

Sollfunktion
Der Platz an der Meret Oppenheim-Strasse/Solothurner-
strasse ist zwar im Privatbesitz, aber für die Öffentlichkeit 
zugänglich. Diese Nutzbarkeit durch die Quartierbewoh-
ner legt nahe, dass er auch seinem Potenzial als kleiner 
Quartierplatz mit Aufenthaltsfunktionen gerecht wird. 

Auswertung
Hinweise für den StaP
Angesichts der aktuellen Erscheinung und des Zustands 
des Platzes wird eine Neugestaltung mit dem Ziel einer 
besseren Aufenthaltsqualität empfohlen, damit der Platz 
stärker genutzt wird. 
Je nach Nutzergruppen im Umfeld ist die Gestaltung ent-
sprechend auszurichten. Durch seine Lage bei IWB sollte 
es sicher auch ein Ort sein, wo man in Ruhe seine (Mit-
tags-)Pause an der frischen Luft verbringen kann. Gleich-
zeitig können damit auch andere Nutzergruppen, etwa äl-
tere Leute oder andere Ruhesuchenden zu einem Aufent-
halt und zur Erholung auf den Platz eingeladen werden.
Eine Öffnung des Platzes nach Osten und Norden würde 
den Platz nicht nur sichtbarer machen und besser in das 
Quartier integrieren, sondern würde ihm auch eine verbin-
dende Funktion zwischen der Solothurner- und der Meret 
Oppenheim-Strasse geben.
Da der Platz auf Privatareal von IWB liegt, ist eine Zusam-
menarbeit mit IWB anzugehen.
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4

Resultate und Auswertung – Platz IWB
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Analyse des Lebens im öffentlichen Raum/Methode und angewandte Analyse/Februar 2017

Der Kreuzungsbereich Güterstrasse/Thiersteinerallee an 
der Heiliggeistkirche fungiert in erster Linie als Verkehrs-
knotenpunkt mit Tramhaltestellen im Osten des Gundel-
dinger Quartiers. Neben dem Strassenbereich befinden 
sich Vorplätze zu den angrenzenden Gebäuden und deren 
publikumsorientierten Nutzungen. Die Thiersteinerallee ist 
für den Strassenverkehr die Hauptachse. Nach Osten hin 
ist die Güterstrasse verkehrsberuhigt. Die Kreuzung ist 
umgeben von einer Kirche, einer Bankfiliale, einer Coop-
Filiale und einer Bäckerei. Die Vorplätze der angrenzenden 
Gebäude üben zu einem begrenzten Grad eine Platzfunkti-
on aus. Im Osten gibt es eine Trottoirüberfahrt über die 
Güterstrasse. Mit den Vorplätzen der Bank und der Heilig-
geistkirche entsteht auf diesem Teil der Kreuzung, wenn 
auch schwach ausgeprägt, eine Platzwirkung.

Resultate und Auswertung
Kreuzungsbereich Heiliggeistkirche

Methoden
 – Zählung
 – Kartierung
 – Gehwege aufzeichnen
 – Tagebuch
 – Testlauf
 – Fotografieren

Überblick
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Kartierung Aktivitäten/Gehwege
An beiden Untersuchungstagen war die Ost-West-Achse, 
besonders entlang der westlichen Güterstrasse, am 
stärksten frequentiert. Doch auch auf der Nord-Süd-Ach-
se wurden auf der östlichen Strassenseite viele Passanten 
beobachtet. Das Bewegungsmuster zeigt auch, dass die 
Kirche und deren Vorplatz durch Passanten bzw. Quartier-
nutzer besucht wird.
Bei der ersten Erhebung wurden viele Personen beobach-
tet, welche Abkürzungen quer über die Strasse nahmen. 
Am zweiten Tag im Feierabendverkehr hingegen wurden 
fast ausschliesslich die Fussgängerstreifen benutzt. 
Auf der Ostseite der Kreuzung sind vergleichsweise lang-
samere Gehgeschwindigkeiten auszumachen, was ver-
mutlich an der platzähnlichen Gestaltung aufgrund der 
Trottoirüberfahrt auf dieser Strassenseite liegt. Einige 
schlendernde (vor allem ältere) Personen waren zu sehen. 
Auf der westlichen sowie auf der nördlichen Seite waren 
die Gehgeschwindigkeiten schneller.
Die Umwege im Südwesten der Thiersteinerallee sind auf 
eine Baustelle auf dem Gehsteig zurückzuführen.

An beiden Untersuchungstagen verweilten vergleichbar 
viele Personen an der Kreuzung. Die anwesenden Perso-
nen warteten hauptsächlich an den Tramhaltestellen. Die 
Tramhaltestelle auf der Südseite der Güterstrasse war 
vom Beobachtungspunkt aus in einem toten Winkel, wes-
halb hier keine Aktivitäten aufgezeichnet wurden.
Die Poller am Vorplatz der Heiliggeistkirche wurden als 
Sitzmöglichkeit bzw. zum Anlehnen genutzt; meist von 
Personen, welche auf das Tram warteten. Die Bank an der 
Tramhaltestelle vor der Kirche wurde kaum benutzt.
An beiden Tagen waren kaum Aktivitäten auszumachen, 
welche auf ein längeres Verweilen auf dem Platz hinwei-
sen. 

Resultate und Auswertung – Kreuzungsbereich Heiliggeistkirche

1 Der Kreuzungsbereich Heiliggeistkirche  
Blick aus Norden

2 Kartierung Gehwege (Montagvormittag)
3 Kartierung Gehwege (Samstagabend)

Analyse
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Analyse des Lebens im öffentlichen Raum/Methode und angewandte Analyse/Februar 2017

Tagebuch
Für Velofahrer ist die Kreuzung besonders zum Linksab-
biegen umständlich. Der Auto- und Tramverkehr (vor allem 
Feierabendverkehr) dominiert das Bild. 
An beiden Tagen waren viele Personen mit eingeschränk-
ter Mobilität unterwegs, welche beim Überqueren der 
Strasse oft zögerten. 
Ausser den Bänken an den Tramhaltestellen sind keine 
Sitzmöglichkeiten vorhanden. Viele, auch ältere Personen, 
nutzten die Poller vor der Kirche als Sitzgelegenheit. Die 
Sitzbank an der Haltestelle vor der Kirche ist sehr niedrig 
und nahe an der Strasse; sie wird kaum benutzt. Allerdings 
wurde die von der Kreuzung eher abgelegene Sitzbank 
hinter dem Wartehaus der Tramhaltestelle vor der Kanto-
nalbank oft genutzt. Das Angebot an Sitzmöglichkeiten 
scheint begrenzt.
Vor der Coop-Filiale im Norden der Kreuzung gibt es eine 
bestimmte Anzahl Veloparkplätze.

4 Kartierung Aktivitäten (Montagvormittag)
5 Kartierung Aktivitäten (Samstagabend)
6 Trottoirüberfahrt auf der Ostseite der 

Thiersteinerallee
7 Vorplatz Heiliggeistkirche
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Heutige Nutzung und Funktion
Die Kreuzung bei der Heiliggeistkirche ist geprägt durch 
den Strassenverkehr, wird aber auch durch Fussgänger 
stark frequentiert. Mit Ausnahme des Kirchenvorplatzes 
erfüllt der Kreuzungsbereich vor allem eine Transitfunkti-
on bzw. dient als Verkehrsknoten für die Tramlinien. Die 
angrenzenden (privaten) Vorplätze werden nur spärlich als 
Aufenthaltsort genutzt. Die Qualität für das öffentliche 
Leben ist eher gering.

Sollfunktion
Eine Kreuzung mit unterschiedlich stark frequentierten 
Strassen und Tramhaltestellen muss in erster Linie ein si-
cherer Verkehrsknoten sein. Die Prioritäten sollen gut 
sichtbar geregelt werden und auch Schulkinder sollen sich 
auf ihrer Schulroute sicher bewegen können. Der Bereich 
zwischen Kantonalbank und Heiliggeistkirche, der heute 
kaum genutzt wird, hat Potenzial als Aufenthaltsort. Die 
weniger frequentierte Strasse auf der östlichen Seite der 
Thiersteinerallee, wo die Güterstrasse eine untergeordne-
te Verkehrsfunktion hat, sowie die angrenzenden (priva-
ten) Vorplätze vor der Kirche und der Bank könnten ver-
stärkt dem Aufenthalt dienen.

Hinweise für den StaP
Die (subjektive) Verkehrssicherheit für den Langsamver-
kehr soll überprüft werden, insbesondere für Schulkinder 
und Velofahrer. 
Auf der östlichen Seite der Thiersteinerallee wird empfoh-
len, die Aufenthaltsfunktion zu stärken. Eine Gestaltung, 
welche die privaten Vorplätze der Kantonalbank und der 
Kirche, die Trottoirs und den Strassenraum integriert mit 
einbezieht, kann dies erreichen. Dazu müssen die privaten 
Grundeigentümer hinzugezogen werden.

Resultate und Auswertung – Kreuzungsbereich Heiliggeistkirche

Auswertung
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Analyse des Lebens im öffentlichen Raum/Methode und angewandte Analyse/Februar 2017

Die Pruntrutermatte ist die grösste Grünfläche des Gun-
deldinger Quartiers auf basel-städtischem Boden. Sie liegt 
am westlichen Rand des Quartiers beim Dorenbachvia-
dukt. Auf der Matte sind neben einem Rugby-Spielfeld und 
dem Clubhaus des Rugby-Clubs Basel ein Kindergarten, 
ein Spielplatz, Street-Workout-Geräte, ein Streetball-Feld 
sowie Tore für Frisbee-Golf untergebracht. Sie bietet so-
mit Raum für diverse Sportarten. Am Rande der Matte be-
findet sich ein von einer Baumallee begrenzter Weg bzw. 
eine Finnenbahn. Die Matte ist von einem Zaun/einer He-
cke umgeben und somit vom Umfeld abgetrennt; die Zu-
gänge lassen sich durch Tore abschliessen.
Im Süden und im Osten ist die Grünanlage durch Strassen 
mit hohem Verkehrsaufkommen umgeben. Der Rest der 
Matte wird von ruhigeren Quartierstrassen und Wegen be-
grenzt.

Resultate und Auswertung
Pruntrutermatte

Methoden
 – Zählung
 – Kartierung
 – Gehwege aufzeichnen
 – Testlauf
 – Tagebuch
 – Fotografieren
 – Verfolgen

1 Rugby-Spielfeld und Street-Workout- 
Geräte auf der Pruntrutermatte

Überblick
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Zählung
Während am ersten Erhebungstag (Samstag) bei schö-
nem Wetter während zehn Minuten über 50 Personen ge-
zählt wurden, war die Pruntrutermatte am Mittwochmit-
tag wetterbedingt nur schwach besucht. Es wurden ledig-
lich fünf Personen gezählt.
Die stärkere Frequentierung der Matte am Samstag lag 
daran, dass viele Personen die Anlage aufsuchten, um 
verschiedene Sportarten auszuüben.
Die Aktivitäten, welche auf der Pruntrutermatte ausgeübt 
werden, besitzen eine grosse Bandbreite, wobei Sport im 
Mittelpunkt steht. Die Aktivitäten vom Samstagnachmit-
tag sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Die beobachteten Personen verweilten sehr lange. Haupt-
attraktion war das Rugbyspiel, welchem einige Personen 
vom Rand aus zuschauten. Ansonsten verweilten die Per-
sonen vor allem am Spielplatz im Osten, bei den Street-
Workout-Geräten und vor dem Haus des Rugby-Clubs.

Tagebuch
Die Zugänge sind klein und vom Quartier schlecht sicht-
bar; manche Eingangstore sind beschädigt. Der meistge-
nutzte Eingang war jener an der Pruntruterstrasse im 
Nordosten der Anlage. Dieser ist gemessen an der Grösse 
und Bedeutung der Pruntrutermatte unterdimensioniert 
und wirkt wenig einladend. Das grösste Eingangstor hin-
ter dem Rugby-Clubhaus wurde nicht genutzt. 
Es fällt auf, dass die Street-Workout-Geräte auch bei 
schlechterem Wetter über die Mittagspause genutzt wer-
den.
Gekennzeichnete Veloparkplätze sind auf und um die 
Pruntrutermatte keine vorhanden. Zwar befindet sich hin-
ter dem Clubhaus ein Platz, auf dem Velos abgestellt wer-
den können. Da die meisten Personen die Anlage aber von 
Osten her betreten, werden die Velos meist wild parkiert.
Die Pruntrutermatte scheint sich durch deren Gestaltung 
nicht nur von der Strasse, sondern auch vom Quartierle-
ben stark abzugrenzen.
Diverse Geräte (Rasenmäher, Feuerwehrschläuche, Tore) 
stehen/liegen am Platzrand herum. 
Der Platz im Westen, ausserhalb der Sportanlage nahe 
der Binningerstrasse, wirkt verwahrlost. Es sind Spraye-
reien und herumliegende Bierdosen zu finden.

 

AKTIVITÄT ANZAHL PERSONEN

RUGBY 31

SITZEN 10

DEM RUGBYSPIEL  
ZUSCHAUEN

7

SPIELEN (SPIELPLATZ) 5

SCHWATZEN 5

KRAFTTRAINING 4

JOGGEN 3

ESSEN/TRINKEN 1

STREETBALL 1

Tabelle 1: 
Aktivitäten am Samstagnachmittag 14.45–14.55 Uhr

Resultate und Auswertung – Pruntrutermatte

Analyse
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Analyse des Lebens im öffentlichen Raum/Methode und angewandte Analyse/Februar 2017

Heutige Nutzung und Funktion
Die Pruntrutermatte dient primär als Sportanlage. Sie ist 
(wetter- und tagesabhängig) gut genutzt. Die Qualität für 
das öffentliche Leben ist allgemein sehr gut. 
Der Teil der Anlage im Westen ausserhalb der Sportanlage,  
hinter dem Clubhaus (oberhalb der Binningerstrasse), 
wurde  nicht genutzt. Diverse Spuren (Bierdosen, Spraye-
reien) lassen aber auf die Anwesenheit von Personen 
schliessen. 

Sollfunktion
Eine Grünanlage wie die Pruntrutermatte an einer stark 
befahrenen Strasse sowie an ruhigen Quartierstrassen 
eignet sich gut als Sport- und Spielanlage. Das Angebot 
soll möglichst vielfältig sein, damit es für verschiedene Al-
tersgruppen interessante Möglichkeiten gibt, sich sport-
lich zu betätigen. Auch in den Wintermonaten sollte die 
Anlage, die auf sportliche Aktivitäten ausgerichtet ist, den 
Quartierbewohnern attraktive Angebote zur Verfügung 
stellen.

Hinweise für den StaP
Es wird empfohlen, die Pruntrutermatte insbesondere im 
östlichen Eingangsbereich offener zu gestalten. Verbesse-
rungspotenzial bieten einerseits die Eingangsbereiche 
selbst: Der meistgenutzte Eingang an der Pruntruterstra-
sse sollte offener und einladender sowie behindertenge-
recht gestaltet werden. Dabei ist der Kindersicherheit 
(Übersichtlichkeit zum Strassenverkehr) und der Behin-
dertengerechtigkeit Rechnung zu tragen.
Andererseits ist der brachliegende Teil westlich der Sport-
anlage («Hausdach») auf eine verbesserte Gestaltung zu 
prüfen, damit auch dort vermehrt Aktivitäten stattfinden 
können.
Besonders auf der östlichen Seite der Matte (beim Ein-
gang an der Pruntruterstrasse) fehlen Veloparkplätze. Die 
Infrastruktur für Velos kann hier vor allem mit der Bereit-
stellung von Veloabstellplätzen verbessert werden.

2 Eingang Ostseite
3 Spielplatz Pruntrutermatte
4 Finnenbahn

Auswertung
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Mit der Studie über das Leben im öffentlichen Raum wur-
den aussagekräftige Erkenntnisse gewonnen. Diese wer-
den in die Erarbeitung des Themenschwerpunkts Freiräu-
me des Stadtteilrichtplans einfliessen. Die aufgezeigten 
Handlungsmöglichkeiten werden jedoch nicht alle zwin-
gendermassen in Massnahmen überführt. Eine allfällige 
Umgestaltung erfolgt in der Regel im Rahmen ohnehin 
notwendiger Erhaltungsmassnahmen.
Für die Umgestaltung des Winkelriedplatzes wurde die 
Studie bereits herangezogen. Sie diente als Grundlage für 
die Wettbewerbsausschreibung und lieferte wichtige Er-
kenntnisse zu der bestehenden Nutzung und den vorhan-
denen Defiziten. Auch dient diese Analyse als Diskussions-
basis für Gespräche mit den Grundeigentümern des IWB-
Platzes, welcher umgestaltet werden soll.
Eine nochmalige Erhebung nach der Umsetzung von 
Massnahmen zur Umgestaltung würde die Unterschiede 
der Nutzung aufzeigen, was auf die Wirksamkeit der 
Massnahmen hinweist. Diese Kenntnisse können wieder-
um für vergleichbare Freiräume verwendet werden, wo 
ebenfalls Umgestaltungsabsichten bestehen. 
Die rasche Anwendung der Analyse in aktuellen Umgestal-
tungsprojekten zeigt, dass sie von grossem Nutzen ist. In 
diesem Sinn bietet die Methodik nach Gehl und Svarre 
auch für andere Orte der Freiraumentwicklung eine Mög-
lichkeit, vertiefte Ortskenntnisse für die Planung in Erfah-
rung zu bringen – im Sinne einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung. 

Wie geht es weiter?

Ausblick

Diese Methode bringt  
vertiefte Kenntnisse für  
die Freiraumplanung in  
Erfahrung – im Sinn einer 
nachhaltigen Stadt- 
entwicklung.

23



Impressum

© 2017 
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Städtebau & Architektur

Redaktion
Planungsamt, Abteilung Raumentwicklung

Gestaltung und Realisation
Manuela Studer, Planungsamt
Lucas Pfister, Planungsamt 

Druck
Eduard Truninger AG, Basel

Bezug
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Städtebau & Architektur
Münsterplatz 11, 4001 Basel
Telefon +41 (0)61 267 94 36

Basel, im Februar 2017

BILD RECHTS
Winkelriedplatz mit Blick aus Westen

Papier 100 % Recycling,
FSC-zertifiziert und CO

2
-neutral
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