
Streetwise – macht sichtbar, 
was tausende Menschen fühlen.

INTERESSIERT?  BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE UND KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR WEITERE INFORMATIONEN:  www.streetwise.space

Mehr zu Streetwise, dessen Funktionen, Einsatzbereiche und Nutzen erfahren Sie im Webinar am 13. April 2021, 16:00 – 17:15 Uhr. Anmeldeschluss: 9. April 2021.
Anmeldung unter: https://www.metropolitanraum-zuerich.ch/veranstaltungen/streetwise-webinar/ 

  Die Siedlungsentwicklung nach Innen bedeutet für  
  Schweizer Gemeinden komplexe raumplanerische  
  Herausforderungen: Wie können sie die Interessen 
unterschiedlicher Nutzer*innen in einer dichter werdenden Stadt-
landschaft kennenlernen und verstehen? Wie erleben wir als  
Bewohner*innen die Atmosphäre eines Ortes? Wo fühlen wir uns 
wohl? Und wie können die Qualitätsanforderungen an die Nutzung 
unserer Räume frühzeitig in Planungsprozesse berücksichtigt 
werden? Mit Streetwise, einem Kooperationsprojekt der IVO Innen- 
entwicklung AG mit dem Verein Metropolitanraum Zürich, können 
diese Fragen aus der Sicht der Bevölkerung beantwortet werden. 

  Den Bürgerinnen und Bürgern fällt es schwer, die  
  Atmosphäre eines Stadtraums allgemein zu be- 
  schreiben. In einer konkreten Situation können sie 
hingegen sehr gut angeben, ob sie sich sicher fühlen und wo sie 
sich gerne aufhalten würden. Dies macht sich Streetwise zu Nutze: 
Im Rahmen eines Crowdsourcing-Projektes haben ca. 2 000 Perso-
nen verschiedene Bildpaare von Stadträumen bewertet. Sie haben 
jeweils entschieden, in welcher Raumsituation sie sich sicherer 

fühlen und welche für sie die höhere Aufenthaltsqualität bietet. 
Mittels künstlicher Intelligenz konnte Streetwise aus einer Viel-
zahl von persönlichen Einschätzungen daraus bestimmen, wie sich 
Menschen in verschiedenen Stadträumen fühlen.

  Streetwise stellt dar, wie die Bevölkerung räumliche
  Situationen visuell wahrnimmt. Die gewonnenen 
  Rauminformationen macht Streetwise sichtbar. Dazu 
verbindet es die generierten Daten mit den entsprechenden Geo- 
informationen. Für die Gemeinde ergeben sich daraus Vorteile bei 
der Siedlungsplanung:

➀ Vor einem Entwicklungsprozess liefert Streetwise fundierte 
Eindrücke der räumlichen Wahrnehmung eines Ortes. Dadurch 
können zum Beispiel formelle Mitwirkungsverfahren schon früh 
themenspezifisch und bedürfnisgerecht gestaltet werden. Insbe-
sondere im Zuge der Innenentwicklung wird dieser Vorteil wichtig. 
Denn die Interessen unterschiedlicher Akteure sollten von Beginn 
an berücksichtigt werden.

② Nach informellen Mitwirkungsverfahren unterstützt Streetwise 
kommunale Fachleute dabei, die weiteren Planungsschritte fest-
zulegen. Mit den Informationen über die räumliche Wahrnehmung 
hilft Streetwise der Gemeinde, den genauen Prozess der Entwick-
lung zu gestalten: zum Beispiel, indem die passenden Planungsin-
strumente abgeleitet werden können.

③ Während eines Planungsprozesses kann Streetwise erkennen, 
wie die Bevölkerung einen Stadtteil wahrnimmt. Daraus können die 
Verantwortlichen konkrete Bedürfnisse ableiten, die sofort in den 
Entwicklungsprozess einfliessen. So können die Beteiligten von 
Beginn an auch die Sicht der Bevölkerung berücksichtigen. 

Anders als bereits bekannte Formate bietet 
Streetwise eine qualitative, visuell ansprechende  
und vergleichsweise kostengünstige Ergänzung, 
um partizipative Planung neu zu denken.
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