
ZWISCHENRÄUME 

zentralstr. 156 | 8003 zürich | info@zraeume.ch | www.zraeume.ch | 044 515 22 92

Die Ausganslage

[my place K5] war ein Projekt der Offenen Jugendarbeit OJA Kreis 5 und wurde in Ko-

operation mit Mega!phon (Jugendpartizipation der Stadt Zürich) und ZWISCHENRÄUME 

konzipiert und umgesetzt. Das Projekt beinhaltete eine Sozialraumanalyse von und mit 

Jugendlichen im Kreis 5. Jugendliche in allen Oberstufenklassen des Quartiers wurden 

zu ihrer Perspektive in Bezug auf ihren Stadtkreis und zu ihren Bedürfnissen in ihrem 

Wohnumfeld befragt. 

Die Aktionstage

Am ersten Aktionstag bewerteten die Jugendlichen einige der in der Sozialraumana-

lyse angesprochenen Orte. Mit einer grossen, aus Kartonschachteln gebastelten „Fa-

cebook-Hand“ wurden die Bewertungen fotografisch festgehalten und auf Facebook 

gepostet. Auch konnten die Jugendlichen andere Kartonschachteln mit ihren Bedürfnis-

sen beschriften. Diese Schachteln wurden an den weiteren Aktionstagen zur Gestaltung 

verwendet.

Am zweiten Aktionstag visualisierten Jugendliche die Bedürfnisse mit den Kartons und 

nahmen dafür den öffentlichen Raum in Anspruch. Sie sperrten mit einer Mauer aus 
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diesen Schachteln symbolisch einen Teil der Strasse ab und erhielten so einen autofreien 

Raum. Diesen wiederum nutzten sie, indem sie mit Klebeband ein Spielfeld absteckten, 

Goals bastelten und ein Streetsoccer-Match veranstalteten. Ein junger Erwachsener do-

kumentierte das Geschehen filmisch.

Am dritten Aktionstag fanden sich viele Kinder und Jugendliche am Röntgenplatz ein. Sie 

setzten sich lustvoll in Szene und veränderten den Platz kreativ. In gemeinsamer Arbeit 

entstand ein Wohnzimmer mit verschiedenen Sofas, einer Bar, Salontischen und einer 

Leinwand. Auf dieser wurde als Höhepunkt der Film vom zweiten Aktionstag (Streetsoc-

cer-Match) vorgeführt. Der Film ist auch auf www.zraeume.ch zu sehen. 

Der Ausgang

An den Aktionstagen haben sich Jugendliche einerseits den öffentlichen Raum ange-

eignet und andererseits ihre Bedürfnisse sichtbar gemacht. Sie haben sich kreativ be-

tätigt, neue Möglichkeiten der Gestaltung des eigenen Lebensraums erfahren und sich 

mit dieser Aktion auch positiv in Szene setzen können. Vor allem am zweiten und am 

dritten Aktionstag haben sich sowohl Jugendliche als auch Erwachsene mit den Nut-

zungsvorstellungen der anderen auseinandergesetzt und diese gegenseitig respektiert. 

ZWISCHENRÄUME war insbesondere für die gestalterischen Umsetzungen und für die 

Durchführung des zweiten Aktionstages verantwortlich.


