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Zusammenfassung der Weiterbildung „Kinderfreundlichkeit und Verkehr“, 2. September 2016 

 

Am Freitag, 2. September 2016 führte die Kantons- und Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Kin-

derbüro Basel die Weiterbildung „Kinderfreundlichkeit und Verkehr“ durch. Ziel des Zusammenkommens 

war es, aufbauend auf den bereits bestehenden Leitfaden „Auf Augenhöhe 1.20m“ eine Weiterbildung für 

verwaltungsinterne Personen anzubieten, die sich bereits mit dem Thema „Verkehr“ auseinandersetzen. 

Sowohl Mitarbeitende vom Dienst für Verkehrssicherheit (JSD), der Verkehrsprävention (JSD), vom Amt für 

Mobilität (BVD) als auch aus der Abteilung Gestaltung Stadtraum und Verkehr (BVD) nahmen an der Wei-

terbildung teil.  

 

Den Einstieg in die Weiterbildung bildeten drei Inputreferate: Andreas Stäheli (Pestalozzi & Stäheli / Fuss-

verkehr Region Basel) referierte zu „Philosophische und technische Überlegungen zu Kinderfreundlichkeit 

& Verkehr“, indem er wissenschaftliche Fakten und Aussagen von Kindern umriss. Dagmar Kruch (BVD, 

Gestaltung Stadtraum Verkehr) gab am Beispiel „Gundeldinger Strasse Ost“ einen Einblick in die Planung 

der Umgestaltung der Gundeldingerstrasse, bei der in Zusammenarbeit mit dem Kinderbüro Basel eine 

Kindermitwirkung stattgefunden hatte. Anhand dieses Beispiels erläuterte sie den Mehrwert von Kindermit-

wirkungen. Den Abschluss der drei einführenden Referate bildete der Vortrag von Cornelia Herrmann (Kin-

derbüro Basel), die auf die unfallvermindernde Wirkung von Partizipation von Kindern bei Projekten im Be-

reich Verkehr aufmerksam machte. Zudem stellte sie das Projekt KinderMitWirkung (KMW) vor, bevor die 

Kinder der KMW-Gruppe „Wegspalter“ ihre Anliegen für die Einrichtung von Trottinettwegen präsentierten 

und den von ihnen gedrehten Film „Trottiweg“ vorführten. Den Abschluss bildete eine Diskussionsrunde, 

bei der die Teilnehmenden und die Kinder ihre Fragen klären konnten und bei der ein Junge seine Motiva-

tion für die Beteiligung bei der Kindermitwirkung Gundeldingerstrasse Ost wie folgt zusammenfasste: „Weil 

ich da wohne“. 

 

Im Anschluss daran erfolgte die Aufteilung der Teilnehmenden in fünf Austauschgruppen, um das zuvor 

Präsentierte sowie eigene Ideen und Fragen weiter vertiefen zu können. Die Teilnehmenden konnten dabei 

interessensgeleitet und individuell die Themen wechseln. Die jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkte der 

Austauschgruppen und die wichtigsten Diskussionspunkte werden im Folgenden festgehalten: 

 

1) „Spielstrassen auf Zeit“ – auch ein erfolgreiches Modell für Basel?  

Modelle aus Deutschland für „Spielstrassen auf Zeit“ werden vorgestellt und diskutiert und in Bezug gesetzt 

zum Basler Modell der Begegnungszonen (BZ): Idee: „Ausschluss des Verkehrs“ in einem definierten Zeit-

raum (z.B. jeweils Do 15-18Uhr) über mehrere Monate hinweg  Im Fokus steht das Schaffen von Rah-

menbedingungen für freies und selbstvergessenes Spiel und Begegnung 

 

Diskussionspunkte: 

Chancen: Bereitschaft in der Verwaltung / Einbezug von Kita’s und Kindergärten schafft klare Ansprech-

personen / Signalisation von BZ oder Spielzonen muss Klarheit und Sicherheit schaffen (kinderfreundliche 

Gestaltung) 

Herausforderungen: Betrieb bei schlechtem Wetter? / Interessenskonflikte bei Anwohnenden: Park- oder 

Spielzone? / verschiedene Hürden für Vorlauf / Deutsches Modell ist nicht 1:1 auf BS übertragbar / wer ist 

Initiant/in? Wer übernimmt Koordination? / Frage der Einschränkung des Freiraumes für Anwohnende 
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2) Schulweg und Freizeitweg: unterschiedliche Ansprüche und Verhaltensweisen  

Das Verhalten der Kinder auf dem Schul- und Freizeitweg ist jeweils situationsspezifisch angepasst und die 

Rahmbedingungen (Gruppe, Konzentration, Verkehrsmittel, Wege, etc.) unterschiedlich. Der Schul- und 

auch der Freizeitweg müssen sicher sein, aber es sind auch Erlebniswege, die für die Entwicklung der Kin-

der wichtig sind. Selbständiges und selbstbewusstes Verhalten der Kinder im Verkehrsraum muss gelernt 

werden. „Überschützen“ ist dabei keine Lösung. Ebenso gehört der öffentliche Raum allen, so sind auch 

Kinder gleichberechtigte Akteure im gesamten Verkehrsraum. Zugleich müssen Kinder im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten gesehen werden, sonst verlieren sie ihren Status als Kind. 

 

Diskussionspunkte, u.a. auch Aussagen der Kinder aus KMW-Gruppe „Wegspalter“: 

- Auf dem Weg in die Schule sind sie schneller unterwegs als von der Schule nach Hause, weil sie Zeit-

druck haben. In der Freizeit sind sie viel langsamer unterwegs. 

- Für Kinder ist es einfach die Strassen zu klassifizieren, sie wissen wo sie mehr aufpassen müssen. Aller-

dings ist diese Gruppe „fit“ in Bezug auf den Verkehr und kann nicht als Referenz für alle Kinder gelten. 

- An komplexen und aus ihrer Sicht schwierigen Übergängen richten sich Kinder nach den Erwachsenen. 

Es ist für sie von Vorteil, wenn auf einer viel befahrenen Strasse auch Erwachsene die Strassen kreuzen 

müssen. Dies weil diese besser sichtbar sind. 

- Es ist wichtig, dass viel und gute Elternarbeit gemacht wird, wenn es darum geht, wie sicher Strassen und 

deren Querungen sind. 
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3) Neue Formen der Mobilität: Herausforderungen für Kinder und Jugendliche 

Generell ist eine starke und rasche Veränderung der Mobilitätsentwicklungen feststellbar, u.a. auch solche 

die speziell Kinder und Jugendliche betreffen. 

 

Diskussionspunkte: 

- Es kommen vermehrt Hilfsmotoren zum Einsatz (elektrische Motorifizierung, Erhöhung des Mobili-

tätsradius führt zur Gefährdung/Bedrohung für Ältere & Kinder im Strassenverkehr) 

- Problem: Kinder nutzen Velos erst ab der Schule  Unsicherheit/Überforderung 

- Wegaufteilung entsprechend den Nutzerzahlen als Option? Problem: Platzfrage (jedem Verkehrs-

teilnehmenden einen eigenen Raum = immer Konfliktsituation)  

- 2 Ebenen a) Strassen sicherer machen b) Sicherstellung des Wohlempfindens und sicheren Ver-

haltens der Kinder im Strassenverkehr 

- Sichtbarmachung von Übergängen, um Gefahren zu vermeiden 

- Definition von Geschwindigkeit: allgemein sollten/könnten die Strassen langsamer gemacht und die 

Gesamtgeschwindigkeit runtergesetzt werden  der Überforderung der Verkehrsteilnehmer könnte 

somit entgegengewirkt werden 

- Fakt: langsame Geschwindigkeit = weniger schlimme Unfälle 

- Knotenpunkte sind die eigentlichen Gefahrenpunkte, nicht die Strassen 

 

4) Verhalten im Verkehrsraum – wie steht es um die „Verkehrskultur“?  

Verhalten der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden. Unterschiedliche Tageszeiten – unterschiedliche 

Verhaltensweisen – unterschiedliche Verkehrsteilnehmende. 

 

Diskussionspunkte: 

Chancen eines städtischen, vielfältig benutzten Verkehrsraums: Belebung der Stadt / im Gegensatz zu 

kleineren Gemeinden, stehen in der Stadt personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um ver-

schiedene Anliegen umzusetzen. 

Herausforderungen: Erwachsene sollten als Vorbild für Kinder wirken. / In Basel ist der Fokus auf die 

Förderung des Velos, Fussgänger (und somit auch Kinder) haben keine starke Lobby. / Ablenkung durch 

Einsatz von Multimedia, man nimmt die Umgebung weniger wahr / Fussgänger beharren auf Vortritt beim 

Fussgängerstreifen  Herausforderung für Autofahrende / Planungen sollten eigentlich von aussen nach 

innen gehen (1. Raum für Trottoir planen, 2. Veloweg planen, 3. Fahrbahn), dies ist aber in einer eng be-

bauten Stadt wie Basel nicht möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Wissensmanagement zum Leitfaden „Auf Augenhöhe 1,20m“ 

Inhalt: Kurzer Überblick zum Leitfaden, Fragekatalog und Checkliste mit Schwerpunkt auf Thema Verkehr. 

Umgang mit Leitfaden in Abteilungen thematisieren. Wie wird sichergestellt, dass alle Mitarbeitenden den 

Leitfaden kennen? 
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Diskussionspunkte: 

Der Leitfaden ist bei den Mitarbeitenden bekannt, wie genau das Wissensmanagement in den einzelnen 

Abteilungen abläuft und wie er in der konkreten Praxis angewendet wird, konnte nicht detailliert beantwortet 

werden. 

 

 

Im Anschluss an die Austauschgruppen wurden die Haupterkenntnisse im Plenum vorgestellt und disku-

tiert. Zum Abschluss der Weiterbildung fand ein kleines Mittagessen statt, an dem sich die Teilnehmenden 

austauschen konnten. Allfällige weiterführende Schritte werden von der Kantons- und Stadtentwicklung und 

dem Kinderbüro Basel besprochen und angegangen werden. 

 

 

 


