Öīentlicher Raum

AUS VEREINEN UND INSTITUTIONEN

LebenswichƟges Spannungsfeld
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Treī auf Achse

Der öīentliche Raum (öR) bezeichnet hier alle
die Räume, welche grundsätzlich allen Men-
schen oīen stehen und für alle frei zugänglich
sind. Für Kinder und Jugendliche hat der öR eine
besondere Bedeutung, hier spielt sich ein wich-
Ɵger Teil ihrer SozialisaƟon ab. Er ist gleichzeiƟg
auch ein Abbild der Normen und Werte einer 
GesellschaŌ, hier zeigt sich, wer dazugehört
und wer verdrängt oder weggewiesen wird.
Bedeutung des öīentlichen Raums
für Kinder und Jugendliche
Der öīentliche Raum hat verschiedene Bedeu-
tungen und muss für diverse Nutzungen «hin-
halten», wodurch auch KonŇikte entstehen.
Für Kinder dienen diese Räume dem freien
Spiel  und  entsprechen  ihrem  Grundbedürfnis 
nach  Bewegung  und  Austausch  mit  anderen 
Kindern. Sie lernen, sich in ihrem Wohnumfeld 
selbstständig zu bewegen, gewinnen Sicherheit 
und erwerben diverse motorische Fähigkeiten. 
In der Pubertätsphase, wo gleichaltrige Freun-
de schriƩweise wichƟger werden als die Eltern
und für manche Jugendliche Rückzugsmöglich-
keiten zu Hause rar sind, fungiert der öR gar als
eine Art Wohnstube. Sie treīen dort Kollegen
und Beziehungen werden gepŇegt. Die Ju-
gendlichen können sich als Gruppe inszenieren 
und ihre IdenƟtät gegen aussen aufzeigen. Sie
wollen  damit  anecken,  auf  Widerstand  stos-
sen,  Diskussion  führen  und  Grenzen  ausloten. 
Die Auseinandersetzung mit gesellschaŌlichen
Werten und Normen bringt den Jugendlichen
lebenswichƟge Kompetenzen und Handlungs-
fähigkeiten.

Veränderungen im öīentlichen Raum
In den letzten Jahren vermehren sich Regle-
mente  zur  Einschränkung  von  Aufenthaltszei-
ten und Nutzungsarten in öīentlich zugängli-
chen Räumen. Es gibt weniger nutzungsoīene
Räume: Gespielt wird auf den dafür vorgese-
henen Spielplätzen oder Sportplätzen, und im 
Wartehäuschen wird auf den nächsten Zug
oder Bus gewartet. Um Problemen wie LiƩering
und Vandalismus zu bekämpfen, werden Bänke 
abmonƟert oder Videokameras installiert. Für
Kinder und Jugendliche bedeuten diese Mass-
nahmen  weniger  Freiräume  im  Wohnumfeld 
und mehr Verdrängung. 
Die Kinder- und Jugendfachstelle bezieht
Stellung
Die Anfragen und Anliegen betreīend des öR
sind meist problemorienƟert. Es sind dies bei-
spielsweise Meldungen betreīend LiƩering
und Vandalismus rund um Schulhäuser. Es geht 
um  Kinder,  die  beim  Spielen  zu  viel  Lärm  ver-
ursachen. OŌ werden dabei die Kinder oder
Jugendlichen als Verursacher für die Probleme
gesehen. Der HauptauŌrag der Kinder- und
Jugendfachstelle besteht aber darin, die Auf-
wachsbedingungen von Kindern und Jugend-
lichen  zu  verbessern.  Es  geht  nicht  nur  um 
Schlichtung und VermiƩlung, sondern darum,
den öīentlichen Raum gemeinsam mit Kindern
und Jugendlichen lebendig zu halten. Damit
sich Kinder und Jugendliche zu selbstständigen
Erwachsenen  entwickeln  können  und  sich  als 
Teil  einer  Gemeinde  ernstgenommen  fühlen, 
müssen ihre Frei- und Spielräume erhalten und 
ihre  Mitsprache  und  zugleich  ihre  Verantwor-
tung  dafür  gefördert  werden.  Dies  erfordert 
Verständnis, gegenseiƟge Rücksichtnahme, To-
leranz und bunte, kreaƟve Ideen.
Urs Ammon und Nina Müller
www.jugendfachstelle.ch

Angebote der Kinder- und Jugendfachstelle Aaretal im Bereich öīentlicher Raum
Aufsuchende Jugendarbeit Draussen unterwegs sein und mit Jugendlichen in Kontakt treten
Brennpunktarbeit
VermiƩlung bei KonŇikten im öīentlichen Raum
Mobiles Spielangebot
Innen- und Aussenräume mit Spiel und Spass beleben (z.B. Treī auf Achse)
Oīene Turnhallen
Spiel und Sport am Samstagabend, ohne Anmeldung (z.B. @moonlight)
Jugendkultur im öR
Unterstützung von jugendkulturellen Projekten (z.B. legale Spraywände)
Mitwirkungsprozesse
Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen fördern (z.B. Spielraumgestaltung,
 
Projekt Schlosspark)

