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Liebe Leserinnen, liebe Leser

«Freiraum» – was ist das? Raum als Auslauf, zur per-
sönlichen Erholung, im Grünen, an der Sonne, in Ruhe? 
Raum, um Leute zu treffen? Ein Raum frei von Zwängen, 
anregend, um zu experimentieren, um Grenzen auszu-
loten, auch zum Scheitern? Gar als rechtsfreier Raum? 
Denk-Freiraum in den Köpfen?
In einer Gesellschaft mit einerseits grossen individualis-
tischen und pluralistischen Werthaltungs-Tendenzen und 
anderseits einer hohen Regelungsdichte wird Freiraum 
zum grossen Thema. Gerade im städtischen Raum, prallt 
Fremdes unvermittelt aufeinander. Das kann zu Konflikten 
führen oder zu bereichernden Begegnungen.
Schliessen wir Räume wie z.B. die Schulhaus-Areale in 
der schulfreien Zeit ab, um Konflikten vermeintlich aus 
dem Weg zu gehen? Oder überlassen wir sie der Quar-
tierbevölkerung, den Kindern und Jugendlichen, zum 
freien Spiel, um sich dort aufzuhalten, zum «abhängen», 
um sich zu treffen? Sehen wir den öffentlichen Raum 
nicht nur funktional als Durchgangs- sondern viel mehr 
wieder als wertvoller Aufenthaltsraum. Und nehmen wir 
die Reibungen bewusst in Kauf, damit die Leute merken, 
dass alle zur Gesellschaft gehören und man sich damit 
auseinanderzusetzen hat. Gerade in diesen Auseinan-
dersetzungen hat eine Offene Kinder- und Jugendarbeit 
ihre grosse Aufgabe und Kompetenz als Vermittlerin, als 
Moderatorin, als Schafferin von Freiräumen.
Freiräume sind ein wertvolles Gut, es gibt viel zu gewinnen.

 

Rolf Heusser
Präsident DOJ Juni 2010 bis Juni 2015

Chères lectrices, chers lecteurs

«Espaces ouverts – espaces de libertés» – qu’estce que 
c’est? Un espace pour se défouler, pour se reposer, 
dans la nature, au soleil, au calme? Un espace pour 
rencontrer des gens? Un espace libre de contraintes, 
qui invite à expérimenter, à sonder les limites, même à 
rater? Carrément un espace libre de droit? Un espace 
de liberté de penser dans les têtes?
Dans une société ayant d’une part des tendances indi-
vidualistes ainsi que des valeurs pluralistes et d’autre 
part une grande densité de réglementation, les espaces 
de libertés deviennent un thème important. Particu-
lièrement dans l’espace urbain, les différences entrent 
en collision. Cela peut engendrer des conflits ou donner 
naissance à des rencontres enrichissantes. 
Fermons-nous les préaux d’école durant les vacances, 
pour éviter les conflits possibles? Ou les laissons-nous 
ouverts à la population du quartier, aux enfants et aux 
jeunes, pour qu’ils puissent y jouer librement, s’y ar-
rêter, y squatter, s’y retrouver? Ne voyons pas l’espace 
public seulement de façon fonctionnelle comme lieu de 
passage, mais bien plus comme un lieu de séjour pré-
cieux. Et laissons consciemment la place aux tensions 
potentielles, afin que les gens se rendent compte que 
tout un chacun fait partie de la société et qu’il faut s’y 
confronter. 
Et c’est exactement dans ces débats que l’animation 
enfance et jeunesse en milieu ouvert a le devoir et la 
compétence d’être une médiatrice, une modératrice, 
une créatrice d’espaces ouverts, d’espaces de liberté.
Les espaces de liberté sont un bien précieux, il y a 
beaucoup à y gagner.
 

Rolf Heusser
Président de l’AFAJ de juin 2010 à juin 2015 
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Offene Kinder- und Jugendarbeit versteht sich als profes-
sionalisiertes Angebot sozialer Arbeit zur Ermöglichung, 
Unterstützung und Begleitung der Aneignungsprozesse 
von Kindern und Jugendlichen: «Die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit ermöglicht Subjektbildung durch Aneig-
nung im Raum, indem sie einen Freiraum zur Verfügung 
stellt, der von den Adressatinnen und Adressaten ge-
staltet und verändert werden kann» (Linsser 2011, S. 
37-38). Betrachtet man allerdings die aktuellen medialen 
Diskurse in der Schweiz zu Jugendlichen und zu Offener 
Kinder- und Jugendarbeit (im Folgenden OKJA), so 
zeichnen sich zwei sowohl gegenüber Jugendlichen wie 
auch der OKJA kritische Argumentationsstränge ab. Ei-
nerseits wird als Kritik an aktuellen Angeboten der OKJA 
darauf hingewiesen, dass Jugendtreffs allenfalls nur 
noch von bestimmten Gruppen Jugendlicher genutzt 
würden und dass Jugendliche insgesamt immer mehr 
den Jugendtreffs fern blieben. U. a. stimmte die «NZZ 
am Sonntag» vom 3. März 2013 unter dem Titel «Bye bye 
Jugendtreff» einen Abgesang auf diese jugendarbeite-
rische Angebotsform an:

    «Was Internet und Smartphones nicht alles dahin-
raffen. Und jetzt geht noch eine Ära zu Ende. Ein 
Jugendtreff nach dem anderen muss zumachen, 
weil ihm die Jugend ausgeht. Schade. Waren die 
Treffs früher doch Schauplatz für das eine oder 
andere pubertäre Erweckungserlebnis. Nach dem 
Gummitwisten auf dem Dorfplatz oder den Runden 

auf der Eisbahn konnte sich dem Kind der Provinz 
hier, unter der Discokugel oder am Töggelikasten, 
eine völlig neue Welt auftun» (NZZ am Sonntag, 03. 
März 2013, S. 89).

Andererseits werden seit einigen Jahren Jugendliche 
und ihr Verhalten im öffentlichen Raum in den Me-
dien immer wieder problematisiert. So thematisiert 
beispielsweise Laila Schläfli in der Ausgabe des 
Migros-Magazins vom 15. April 2013 unter der Über-
schrift «Denn sie wissen nicht, wohin»1 das Verhalten 
Jugendlicher im städtischen Nachtleben und benennt 
lautstarkes nächtliches Abhängen am Bahnhof, Litte-
ring und Alkoholmissbrauch als zentrale Problematiken. 
Da Jugendlichen ein eigener Ort fehle, würden sie sich 
im öffentlichen Raum aufhalten. In Extremform wurde 
der Mangel an Freiräumen jüngst von sozialen Bewe-
gungen wie der «Tanz dich frei»-Bewegung in Bern oder 
Winterthur kritisiert (Reutlinger 2014; Artikel in der NZZ 
vom 26. Mai 2013 2 und vom 03. Juni 20123 ). Vor allem 
junge Leute wollten sich tanzend durch unbewilligte 
Demonstrationen den öffentlichen Raum zurückero-
bern und Kritik an Kommerzialisierungstendenzen im 
Rahmen von Stadtentwicklung üben. Als Reaktion auf 

WIE	KANN	ÜBER	DIE	GESTALTUNG	EINES	JUGEND-
TREFFS	ALS	«PÄDAGOGISCHER	ORT»	ANEIGNUNG	
ERMÖGLICHT	WERDEN?
Ulrike Hüllemann, Dipl.-Päd., wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum Soziale Räume, Institut für 
Soziale Arbeit an der Fachhochschule St. Gallen. Arbeitsschwerpunkte in Forschung und Lehre sind u. a. sozi-
alräumliche Fragestellungen und Herangehensweisen Sozialer Arbeit, Jugendarbeit, inter- und transdisziplinäre 
Forschungs- und Gestaltungszugänge zu Nachbarschaft, bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit im 
Kontext Sozialer Arbeit.
Christian Reutlinger, Prof. Dr. phil. habil., Leiter des Kompetenzzentrums Soziale Räume und Forschungsleiter am 
Institut für Soziale Arbeit an der Fachhochschule St. Gallen. Arbeitsschwerpunkte in Forschung und Lehren sind u.a. 
transdisziplinäre Sozialraumforschung und Sozialraumarbeit, Sozialgeografie der Kinder und Jugendlichen, Nachbar-
schaften, öffentlicher Raum sowie Bildungsraum.

1 http://www.migrosmagazin.ch/menschen/reportage/artikel/
  denn-sie-wissen-nicht-wohin [21.11.2013]
2 http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/gewalt-und-chaos-
  verdraengen-die-tanz-dich-frei-idee-1.18087274 [21.11.2013]
3 http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/strassenparty-in-
  bern-1.17148935 [21.11.2013]
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solche teils gewaltsamen Raumforderungen Jugend-
licher und junger Erwachsener wird oft die Schaffung 
zusätzlicher Angebote für Jugendliche diskutiert, u. 
a. die Einrichtung von Jugendhäusern und -treffs. 
Mit dieser Strategie soll Jugendlichen ein Ort in einer 
bestehenden gesellschaftlichen Struktur zugewiesen 
werden, der ihnen einen «legitimen», gesellschaftlich 
akzeptierten Treffpunkt bietet. Dieser wird den Jugend-
lichen jedoch – trotz des pädagogischen Anspruchs, 
die Angebote gemäss den Bedürfnissen Jugendlicher 
zu gestalten und partizipativ zu arbeiten (vgl. z. B. 
Dachverband Offene Jugendarbeit Schweiz 2007, S. 
4) – nicht komplett selbst überlassen. Denn Jugend-
arbeitende legen beispielsweise für die Nutzung der 
bereitgestellten Räumlichkeiten bestimmte Regeln fest, 
bei deren Nicht-Einhaltung ein Hausverbot droht.

Diese beiden Argumentationsstränge – einerseits die 
Kritik am Verhalten und Aufenthalt Jugendlicher im 
öffentlichen Raum, andererseits an den Angeboten Of-
fener Jugendarbeit als Angebot der Bereitstellung von 
Freiräumen – muten zunächst widersprüchlich an und 
es stellt sich die Frage, ob Jugendtreffs gerade jetzt 
dringend gebraucht werden oder ob sie im Gegenteil 
vielleicht doch überflüssig sind. Je nach eingenom-
mener Perspektive werden, so zeigen die beiden Argu-
mentationsstränge ebenfalls, unterschiedliche Aspekte 
problematisiert: Während Jugendliche das Fehlen von 
Freiräumen kritisieren und deshalb Orte und Plätze 
selbst auswählen und besetzen, problematisieren 
Vertreter von Gemeinden oder Städten das Verhalten 
und das «Raumnehmen» Jugendlicher im öffentlichen 
Raum und verweisen auf eigens für Jugendliche be-
reitgestellte Freiräume der OKJA. Demnach scheinen 
Jugendliche mit ihrem Bedürfnis nach «eigenen» Orten 
und die institutionalisierten Angebote der OKJA in Ju-
gendhäusern und -treffs nicht «zusammenzupassen». 
OKJA in Form «verhäuslichter Angebote», so das erste 
Zwischenfazit aus dem Blick in die mediale Diskussion 
in der Schweiz, scheint sich aktuell in der Krise zu be-
finden, weil Jugendliche diese gesellschaftlich für sie 
bereitgestellten «Freiräume» nicht so annehmen wie 
intendiert. In vielen Gemeinden gerät OKJA in dieser 
Situation durch massive politische Forderungen, die 
auf Nachweise der Wirksamkeit der OKJA und ihrer 
Angebote abzielen, zusätzlich unter Druck: Angesichts 
des Fernbleibens der Jugendlichen sowie einer zu-
nehmenden Problematisierung von Verhaltensweisen 
Jugendlicher im öffentlichen Raum wird die OKJA 
verstärkt dazu angehalten, sich z.B. über Wirksamkeits- 
und Wirkungsnachweise als sinnvolles pädagogisches 
Angebot zu legitimieren (vgl. z. B. Hongler 2008) oder 
auch ihr Methodenrepertoire weiterzuentwickeln, wie 
sich u.a. in einem verstärkten aufsuchenden Arbeiten 
im Rahmen einer «Sozialraumorientierung» (Reutlinger 
2013) als Ergänzung zur traditionellen «Komm-Struktur» 
in Jugendtreffs zeigt (vgl. z.B. Hadorn 2012).

Um eine alternative Sichtweise zu den oben skizzierten 
medialen Perspektiven anzubieten, wird nachfolgend 

aus einer Aneignungsperspektive auf die dargestellte 
Thematik der «Freiräume für Jugendliche» geblickt. So 
gelingt es, die aktuell zu beobachtenden und vielfach 
problematisierten Aktivitäten Jugendlicher im öffent-
lichen Raum als Forderung nach eigenen Orten mit 
spezifischer Qualität zu verstehen, pädagogisch darauf 
zu reagieren und das Jugendhaus bzw. die OKJA damit 
aus einer veränderten Perspektive zu betrachten. 

Mit der Einnahme einer Aneignungsperspektive geraten 
jene menschlichen Tätigkeiten in den Fokus, in denen 
sich ein Individuum seine Umwelt in aktiver Auseinan-
dersetzung mit ihr zu eigen macht, versucht, sich in sie 
einzuschreiben – im menschlichen Entwicklungspro-
zess ist diese Auseinandersetzung in der Kindheit und 
im Jugendalter besonders wichtig. Das sozialräumliche 
Aneignungsverständnis (Deinet & Reutlinger 2014) 
geht also über die alltagssprachliche Vorstellung des 
Sich-etwas-zu-eigen-Machens – wie die Durchdrin-
gung eines Textes oder eines Themengebiets – hinaus. 
Aneignung meint zum einen zwar die Verinnerlichung 
spezifischer gesellschaftlich-historischer Erfahrungen 
(vgl. Leontjew 1973; Kaptelinin 1996). Mit Aneignung 
wird zum anderen jedoch darüber hinaus ein eigen-
tätiger Auseinandersetzungsprozess betont, in dem 
ein Subjekt zwar vorhandene gesellschaftliche und 
kulturelle Strukturen, Symbole etc. entschlüsselt und 
verinnerlicht, sich aber auch als Subjekt zu diesen in 
ein Verhältnis setzt und sich dadurch selbst zu und in 
angeeigneten Strukturen positioniert. Durch diese Posi-
tionierungen werden neue – immaterielle und materielle 
– Vergegenständlichungen geschaffen, die nun erneut 
als Aneignungsobjekte zur Verfügung stehen. Gemäss 
eines solchen Aneignungsverständnisses beginnt die 
für die jugendliche Entwicklung zentrale Aneignungs-
tätigkeit u.a. mit dem Suchen und Finden von Orten, 
die eingenommen und selbstständig gemäss eigener 
Bedürfnisse gestaltet werden können. Sichtbar wird 
der Aneignungsprozess durch Aneignungsprodukte, z. 
B. indem sich eine Gruppe an einem Ort aufhält oder 
indem sie Gegenstände anders nutzt als vorgesehen. 

Blickt man nun mit der skizzierten Aneignungsper-
spektive auf die Geschichte der Jugendhäuser in der 
Schweiz, lässt sich aufzeigen, dass Jugendhäuser nach 
einer ersten Phase des Kampfes Jugendlicher um Frei-
räume in den späten 1960er bzw. frühen 1970er Jahren 
in eine Krise geraten müssen. Denn Jugendhäuser stel-
len in dieser ersten Phase eine Forderung Jugendlicher 
im Zuge eines Aneignungsprozesses dar, der sich u. 
a. genau gegen institutionalisierte und gesellschaftlich 
für sie bereitgestellte pädagogische Angebote wendet. 
Jugendhäuser symbolisieren für die Jugendlichen der 
Jugendbewegung erkämpfte und deshalb autonom 
gestaltbare Freiräume. Diese verdanken ihre Bedeutung 
und ihre Symbolik ihrem spezifischen Entstehungs-
prozess. In einer zweiten Phase ab Beginn der 1980er 
Jahre verlieren Jugendhäuser – mittlerweile zu einem 
institutionalisierten Angebot geworden – diese Symbo-
lik. Von Jugendlichen werden sie von nun an als genau 
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der OKJA wie z.B. Positions- und Haltungspapiere, 
Konzeptionen und Protokolle analysiert. Während der 
Datenerhebungs- und Auswertungsphasen findet aus-
serdem eine Reflexion vorläufiger Ergebnisse und The-
sen mit Jugendarbeitenden statt. Die Ergebnisse dieser 
Gespräche werden wiederum in den Analyseprozess 
eingespeist. Eine Publikation der Ergebnisse wird mit 
Projektende im Herbst 2016, nach einer intensiven Ana-
lyse des Datenmaterials im Stil der Grounded Theory, 
angestrebt. 

Weitere Informationen zum Projekt erteilen gerne Ulrike 
Hüllemann (Ulrike.Huellemann@fhsg.ch) und Bettina 
Brüschweiler (Bettina.Brueschweiler@fhsg.ch). 
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das gesehen: Als ein pädagogisches Angebot, das für 
sie bereitgestellt wird und deshalb bereits bestimmten 
Rahmungen unterliegt, die einer Wahrnehmung als 
Freiraum zunächst entgegenstehen. Jugendliche An-
eignungsprozesse, die in eine allgemeine Forderung 
nach Freiräumen münden, werden damit zwangsläufig 
an andere Orte (sowohl materiellterritorial als auch 
gesellschaftlich) verschoben. Dass sich Jugendhäuser 
– wie vielfach problematisiert wird – zu «Randgruppen-
angeboten» entwickeln (vgl. Böhnisch & Münchmeier 
1999), lässt sich aus einer Aneignungsperspektive 
damit erklären, dass gerade für diese Jugendlichen 
gesellschaftliche Aneignungsprozesse weniger möglich 
sind bzw. gesellschaftlich weniger toleriert werden als 
bei anderen Jugendlichen. Mit Blick auf diese Jugend-
lichen stellt sich die Frage, welche Formen von Aneig-
nungsprozessen und damit auch an Einschreibungen 
in gesellschaftliche Verhältnisse am pädagogisch 
geschaffenen «Freiraum Jugendtreff» ermöglicht wer-
den können, um gesellschaftlich in ihren Bedürfnissen 
sichtbar und anerkannt zu werden (Reutlinger 2003). 
Mit der Einnahme einer Aneignungsperspektive, die 
Antworten auf derartige Fragen sucht, gelänge es 
darüber hinaus, Lern- und Bildungspotenziale, die sich 
aus selbstbestimmten und spontanen Aneignungspro-
zessen Jugendlicher ergeben, sichtbar zu machen und 
damit die professionelle Arbeit im Haus zu begründen. 
Die vermeintliche Krise kann dann als Chance für die 
OKJA verstanden werden, wenn sie ihre Angebote (wie-
der) ausgehend von Aneignungsprozessen Jugend-
licher denkt und deren Unterstützung und Begleitung 
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt, professionelle 
Anknüpfungspunkte auslotet – und sich dadurch eine 
neue Legitimationsbasis schafft.

An diesen sozialräumlichen und aneignungstheore-
tischen Überlegungen setzt das seit Mai 2014 lau-
fende Forschungsprojekt «Praktiken pädagogischer 
Ortsgestaltung. Eine ethnographische Studie im 
sozialpädagogischen Feld der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit (PORTA OKJA)» unter der Leitung von 
Prof. Dr. Christian Reutlinger am Institut für Soziale 
Arbeit der Fachhochschule St. Gallen an. Als zweiein-
halbjähriges Grundlagenforschungsprojekt wird es vom 
Schweizerischen Nationalfonds gefördert. Das For-
schungsprojekt widmet sich der Frage, wie in der OKJA 
mit dem «pädagogischen Ort Jugendtreff» gearbeitet 
wird und welche Aneignungsräume für Jugendliche 
dadurch geschaffen werden (sollen). Ziel ist es, Formen 
pädagogischen Arbeitens mit dem Ort in der OKJA zu 
beschreiben. Damit soll zur Systematisierung der Vor-
stellungen vom «pädagogischen Ort» in der OKJA und 
dem darauf bezogenen jugendarbeiterischen Handeln 
beigetragen werden. Grundlage der Datenerhebung ist 
ein ethnographisches Vorgehen, für das teilnehmende 
Beobachtungen in insgesamt sechs Einrichtungen der 
OKJA in der deutsch-, französisch- und italienischspra-
chigen Schweiz eine zentrale Rolle spielen. Ergänzend 
führt das Projektteam Interviews und Gruppendiskus-
sionen, ausserdem werden Originaldokumente aus 



Les auteurs constatent qu’il existe, dans le discours 
médiatique actuel en Suisse, deux argumentations cri-
tiques en lien avec l’animation enfance et jeunesse en 
milieu ouvert et avec les jeunes. D’une part, on critique 
le fait que les lieux de rencontre pour jeunes ne soient 
plus utilisés que par un groupe restreint de jeunes et 
que de plus en plus de jeunes ne s’y rendent plus du 
tout. D’autre part, la présence et le comportement des 
jeunes dans l’espace public sont régulièrement traités 
dans les médias. On y évoque souvent le tapage noc-
turne, le littering, l’abus d’alcool, etc. Les jeunes étant 
en manque d’endroits leur appartenant, ils squatterai-
ent l’espace public. Le manque d’espaces ouverts, 
d’espaces de liberté, a été dernièrement critiqué de 
façon extrême par des mouvements sociaux comme le 
«Tanz dich frei» à Berne ou Winterthur. En réaction à 
ces revendications en partie violentes, on discute de 
l’ouverture de lieux de rencontre pour les jeunes. Avec 
cette stratégie, on veut attribuer aux jeunes un lieu de 
rencontre légitime, accepté socialement et situé dans 
une structure sociale existante. Malgré l’exigence péda-
gogique d’orienter les offres aux besoins des jeunes et 
de travailler de façon participative, ces lieux de rencon-
tre ne sont pas laissés complètement aux jeunes. Les 
animateurstrices jeunesse définissent par exemple des 
règles d’utilisation des locaux avec menace d’expulsion 
en cas de non-respect.

Pendant que les jeunes critiquent le manque d’espaces 
ouverts/d’espaces de liberté et choisissent donc eux-
mêmes les espaces et places qui leur conviennent pour 
les occuper, les représentant-e-s des communes et des 
villes thématisent la présence et le comportement des 
jeunes dans l’espace public et renvoient aux espaces 
mis à disposition par l’animation enfance et jeunesse en 
milieu ouvert. Les jeunes, avec leurs besoins d’avoir des 
locaux leur appartenant, et les offres institutionnalisées 
de l’animation enfance et jeunesse dans des centres de 
loisirs et maisons de jeunesse ne semblent plus être 
compatibles. L’animation enfance et jeunesse sous la 
forme d’offres localisées dans une institution semble 
être actuellement en crise car les jeunes n’acceptent 
pas comme souhaité ces «espaces ouverts» mis en 

place par la société. Par ce fait, dans de nombreuses 
communes, l’animation enfance et jeunesse est mise 
sous pression par des exigences politiques massives 
et doit de plus en plus s’autolégitimer en fournissant 
des preuves de son efficacité et des résultats atteints. 
Elle est également conduite à élargir son répertoire de 
méthode notamment en travaillant hors murs. 
Pour offrir une alternative aux perspectives médiatiques 
esquissées cidessus, les auteurs proposent d’aborder 
le thème des espaces de liberté pour les jeunes à 
travers une perspective d’appropriation. Avec cette 
dernière, ce sont les activités humaines lors desquelles 
un individu, par une confrontation active avec son envi-
ronnement, s’approprie celuici et essaie de s’y inscrire 
qui sont au centre de l’attention. Dans le processus de 
développement humain, cette confrontation est parti-
culièrement importante durant l’enfance et la jeunesse. 
Si on regarde l’histoire des maisons de la jeunesse 
depuis cette perspective d’appropriation, on constate 
qu’après la phase de conquête d’espaces de liberté par 
les jeunes à la fin des années 1960 et au début des an-
nées 1970, les maisons de la jeunesse devaient entrer 
en crise. En effet, en devenant, dans les années 1980, 
une offre institutionnalisée, les maisons de la jeunesse 
perdent leur valeur symbolique d’espace conquis – et 
donc à gérer de façon autonome.
Cette crise peut être comprise comme une chance 
pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert 
si celle-ci conçoit (à nouveau) ses offres en se basant 
sur les processus d’appropriation des jeunes et met 
l’accompagnement des jeunes au centre du travail. 
Le projet de recherche PORTA OKJA (Pratiques de ge-
stion pédagogique du lieu. Une étude ethnographique 
dans le champ de l’animation enfance et jeunesse en 
milieu ouvert), dirigé par le Prof. Dr. Christian Reutlin-
ger de la Haute école de St-Gall et en cours depuis 
mai 2014, se base sur ces conceptions théoriques 
d’appropriation. L’observation participante dans six 
institutions de l’animation enfance et jeunesse en milieu 
ouvert en Suisse alémanique, romande et italophone 
est complétée par des entretiens, des discussions de 
groupe et l’analyse de documents écrits. Les résultats 
seront publiés à l’automne 2016.

Buchtipp:	Umkämpfter	öffentlicher	Raum.	Herausforderungen	für	Planung	und	Jugendarbeit
Raimund Kemper, Christian Reutlinger (Hrsg.) (2015). Reihe: Sozialraumforschung und Sozialraumarbeit, Band 12.
 
Der öffentliche Raum erfüllt für Jugendliche wichtige Funktionen als Ort der Sozialisation und Identitätsent-
wicklung. Aber der öffentliche Raum ist umkämpft, denn hier treffen Erwartungen und Interessen verschiedener 
Nutzergruppen aufeinander. Während es Jugendlichen an Einflussmöglichkeiten bei der Planung und Gestaltung 
ihrer Lebensräume fehlt, reagieren Akteurinnen und Akteure der Jugendarbeit und Planung auf den umkämpften 
öffentlichen Raum mit unterschiedlichen, nicht immer widerspruchsfreien Handlungsansätzen. Das Buch beleuch-
tet die Entstehungszusammenhänge und Wirkungen des umkämpften öffentlichen Raums und zeigt Wege der 
Einbindung Jugendlicher in die Planung und Gestaltung öffentlicher Räume auf. Mit Bezug zu konkreten Ansätzen 
und Projekten werden dabei die Perspektiven verschiedener Akteurinnen und Akteure (Jugendarbeit, Stadtpla-
nung, Politik) eingenommen.

Résumé Comment – à travers la gestion d’un lieu de rencontre pour les jeunes en tant que «lieu pédagogique» – 
favoriser l’appropriation?
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RÉSUMÉ	COMMENT	–	À	TRAVERS	LA	GESTION	
D’UN	LIEU	DE	RENCONTRE	POUR	LES	JEUNES	EN	
TANT	QUE	«LIEU	PÉDAGOGIQUE»	–	FAVORISER	
L’APPROPRIATION?
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Die	 Kooperation	 zwischen	 Akteuren	 der	 Sozialen	
Arbeit,	 privaten	 Eigentümern	 von	 Immobilien	 und	
Anwohnern	 ist	 immer	 anspruchsvoll.	 Besonders	
heikel	 aber	 auch	 besonders	 gewinnbringend	 für	
alle	 Beteiligten	 ist	 die	 Kooperation,	 wenn	 Zwi-
schennutzungen	 Gruppen	 von	 älteren	 Jugend-
lichen	 und	 jungen	 Erwachsenen	 zugutekommen.	
Das	 Winterthurer	 Projekt	 «Raumfänger»	 entstand	
genau	 aus	 dem	 Bedürfnis	 der	 Jugendlichen	 nach	
Räumen,	 die	 sie	 autonom	 nutzen	 dürfen	 und	 aus	
dem	Bestreben	der	Teams	der	Mobilen	und	Offenen	
Jugendarbeit	Winterthur,	vermehrt	Cliquen	in	solch	
halbautonomen	Strukturen	begleiten	zu	können.	

Freiräume	in	urbanen	Siedlungsräumen

In den urbanen Siedlungsräumen der Schweiz werden 
Freiräume immer knapper. Diese Entwicklung ist im 
Raum Zürich, in Winterthur und Bern besonders aus-
geprägt. Winterthur wächst im Moment kaum in seiner 
Ausdehnung, sondern wird vor allem dichter bebaut. 
Städte wie Bern, Basel und Zürich haben die Erfah-
rung gemacht, dass die Verknappung von Freiräumen 
den Druck auf den öffentlichen Raum erhöht. Je we-
niger Freiräume als Treffpunkte in den Quartieren zur 
Verfügung stehen, desto eher wird das Stadtzentrum 
zum Tummelplatz für Jugendliche. In urbanem Umfeld 
finden sich jedoch auch immer wieder Freiräume, die 

ungenutzt bleiben oder einfach unkontrolliert annektiert 
werden. Auch in Winterthur gibt es einige Immobilien, 
die zurzeit leer stehen, weil sie bald saniert oder ab-
gerissen werden. Einige davon sind zum Ärger der 
Eigentümer seit langem illegal besetzt.

Räume	für	die	Jugendförderung

Die Teams der Offenen Jugendarbeit Winterthur melden 
seitlangem, dass sich ältere Jugendliche Cliquenräume 
wünschen, in denen sie sich treffen können, wenn sie 
für die betreuten Angebote der Jugendarbeit zu alt sind. 
Auch junge Kunstschaffende und Bands suchen immer 
wieder nach günstigen Ateliers und Übungsräumen. 
Nicht selten entdecken Jugendliche innerhalb der An-
gebote der OJA ihre Talente und würden diese gerne 
weiter verfolgen, sei es als Band, als Tanzgruppe oder 
im Bereich der bildenden Kunst. Bei all diesen Anliegen 
braucht es günstige Räume, die den aktuellen Standards 
von Liegenschaften bei weitem nicht genügen müssen. 
Bei all diesen Anliegen brauchen die jungen Menschen 
ein Mindestmass an Begleitung. Trotz der Hilfe der OJA 
Teams scheiterten das Engagement und die Eigenini-
tiative der jungen Menschen in der Vergangenheit am 
fehlenden Raumangebot. Auch wenn in der früheren 
Industriestadt Winterthur vorerst noch einige Räume 
leer stehen, fehlte das Vertrauen der Erwachsenen in 
die Jugendlichen, um ihnen Räume zu überlassen. 

RAUMFÄNGER	WINTERTHUR	–		ZWISCHENNUTZUNGEN	
FÜR	DIE		BEGLEITUNG	VON	ÄLTEREN	JUGENDLICHEN	
IN	CLIQUENRÄUMEN
Mireille Stauffer, Kinder- und Jugendbeauftragte Stadt Winterthur.
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Cliquenräume	für	eine	vergessene	Zielgruppe

Haben die Jugendlichen ihre offizielle Schulzeit be-
endet, verlieren sie auf einen Schlag einen grossen 
Teil ihres Beziehungs- und Begleitungssystems. Sie 
müssen ohne Klassenverband, ohne Lehrpersonen und 
ohne Schulsozialarbeit auskommen, denn die ist im 
Kanton Zürich weder an den Berufsschulen noch an den 
Gymnasien vorhanden. Lediglich die OJA begleitet die 
Jugendlichen im ausserfamiliären Bereich über diesen 
Übergang hinaus ins Berufsleben. Die Zeit zwischen 16 
und 22 ist jedoch oft von Unsicherheit, Umbruch und 
neuen Herausforderungen geprägt. Berufsleben, Se-
xualität, Suchtmittelkonsum, Ablösung vom Elternhaus 
bringen genau in dieser Lebensphase Turbulenzen 
mit sich. Entsprechende Beratungsstellen sind in der 
Schweiz für diese Zielgruppe sehr wohl vorhanden, 
aber im Kanton Zürich fehlen Begleitpersonen, welche 
Krisen frühzeitig erkennen, unkompliziert Hilfe leisten 
und die Jugendlichen bei gravierenden Problemen an 
die richtigen Beratungsstellen verweisen oder gar be-
gleiten können. Diese Lücke möchte die OJA Winterthur 
mindestens bei den Jugendlichen schliessen können, 
zu denen sie durch die Treffarbeit und Freizeitprojekte 
schon eine Beziehung hat. Begleitung von Cliquen in 
halbautonomen Strukturen, sprich Cliquenräumen, ist 
dafür ein taugliches Mittel.

Das	Projekt	Raumfänger

Das Projekt Raumfänger steht erst am Anfang seiner 
Umsetzungsphase. Die Komplexität des Projekts und 
die vielen ganz unterschiedlichen Akteure verlangten 
eine sorgfältige Analyse und Konzeption. Der Blick auf 
vergleichbare Projekte in der Schweiz im Rahmen einer 
Machbarkeitsanalyse zeigte zwei Hauptprobleme auf, 
die wir nun konzeptionell lösen konnten.
• Die nicht kommerziellen Projekte in der Schweiz 

waren nur dann über längere Zeit erfolgreich, wenn 
die öffentliche Hand den Eigentümern gegenüber als 
verlässlicher Partner auftrat. Der Bereich Immobilien 
der Stadt Winterthur tritt deshalb als Vertragspart-
ner der Eigentümer auf und stellt damit auch sein 
bauspezifisches Fachwissen zur Verfügung. 

• Weiter wurde in der Machbarkeitsanalyse klar, dass 
aktuell kein einziges Projekt begleitete Cliquenräu-
me für Jugendliche und junge Erwachsene anbietet. 
Weil die gesellschaftliche Akzeptanz und die 
begleitenden Strukturen fehlten, wurden Cliquenräu-
me in bisherigen Zwischennutzungsprojekten von 
vornherein ausgeklammert. Glücklicherweise stehen 
der Mobilen Jugendarbeit Winterthur (Mojawi) in der 
Kulturbaracke21 Cliquen- und Übungsräume zur 
Verfügung, sodass sie über zehn Jahre hinweg halb-
autonome Begleitungsmodelle erfolgreich umsetzen 
konnten. Die Mojawi verfügt somit über die nötige 
Erfahrung, um andere OJA Teams darin zu schulen 
Nutzungen durch Jugendcliquen zu begleiten. 

Raumfänger	konkret

Jugendliche, die Räume suchen oder die Eigentümer 
selbst melden dem Raumfänger Team der Offenen 
Jugendarbeit Winterthur leer stehende Räumlichkeiten. 
Das Raumfänger Team macht die entsprechenden Im-
mobilieneigentümer ausfindig und meldet dem Bereich 
Immobilien der Stadt Winterthur die Liegenschaft, 
damit dieser die Liegenschaft prüfen und mit den Ei-
gentümern Gebrauchsleihe-Verträge aushandeln kann: 
Nutzungspreis, die Nutzungsregeln und die Verwen-
dungsmöglichkeiten. Das Raumfänger Team organisiert 
wiederum die Nutzung durch die Jugendlichen und 
begleitet die Nutzung. Dazu gehört das Kommunizieren 
der Regeln und deren Einhaltung, aber auch das Ver-
mitteln im Fall von Konflikten unter den Jugendlichen, 
mit den Anwohnern oder mit dem Immobilienbesitzer. 
Auch die fristgerechte Rückgabe des Raumes wird vom 
entsprechenden OJA Team aufgegleist.

Nutzen	und	Ziele	

Für Jugendliche und junge Erwachsene: 

• Die Jugendlichen haben Räume im eigenen Quartier, 
in denen sie sich treffen können.

• Sie haben Ateliers und Übungsräume, um ihre 
Kreativität auszuleben

• Sie übernehmen dafür Verantwortung und engagie-
ren sich für andere.

• Sie bleiben im Quartier verwurzelt.
• Sie behalten ihre Bezugspersonen in der Jugendar-

beit.
• Sie haben niederschwellige Hilfe in Krisen und 

Beratung bei Alltagproblemen.

Für Liegenschaftseigentümer

• Leerstehende Liegenschaften und Brachen werden 
aufgewertet. 

• Wilden Besetzungen und Verslumung wird vorge-
beugt. 

• Leerstandsschäden werden verhindert
• Der Druck so schnell wie möglich neue Nutzungen 

aufzugleisen nimmt ab.

Weiteres	Know	How

Das Konzept Raumfänger kann bezogen werden bei 
mireille.stauffer@win.ch

Für Know How bezüglich der konkreten Begleitung 
von Jugendlichen in Cliquenräumen können diverse 
 Basisdokumente zur Verfügung gestellt werden bei 
info@mojawi.ch
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RÉSUMÉ	«RAUMFÄN-
GER»	WINTERTHUR	
–	DES	AFFECTATIONS	
TRANSITOIRES	POUR	
L’ACCOMPAGNEMENT	DE	
JEUNES	ADULTES	
La coopération entre les acteurs du travail social, 
les propriétaires privés de biens immobiliers et les 
habitants est toujours exigeante. Les affectations tran-
sitoires qui profitent aux jeunes et jeunes adultes sont 
particulièrement délicates mais aussi enrichissantes. Le 
projet «Raumfänger» de Winterthur est né du besoin des 
jeunes d’avoir accès à des locaux qu’ils osent utiliser 
de façon autonome et des aspirations des équipes de 
l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert et hors 
murs à pouvoir accompagner les groupes de jeunes 
dans de telles structures semi-autonomes. 

Les	espaces	ouverts	dans	les	espaces	urbains
Dans les villes suisses, les espaces ouverts deviennent 
de plus en plus rares. Ce développement est particu-
lièrement marqué à Zurich, Winterthur et Berne. Des 
villes comme Bâle, Zurich et Berne ont fait l’expérience 
que la rareté des espaces ouverts augmente la pression 
dans l’espace public; moins il y a d’espaces libres à 
disposition dans les quartiers, plus le centre de la ville 
devient pour les jeunes un lieu d’activités. Dans l’espace 
urbain on trouve toutefois toujours à nouveau des es-
paces libres qui restent inutilisés ou qui sont occupés 
de façon incontrôlée.

Des	locaux	pour	la	promotion	de	la	jeunesse
Les équipes de l’animation enfance et jeunesse en milieu 
ouvert de Winterthur affirment depuis longtemps que les 
jeunes et jeunes adultes souhaitent des locaux de grou-
pes où ils puissent se retrouver une fois qu’ils sont trop 
âgés pour bénéficier des offres de l’animation jeunesse. 
De même, les jeunes artistes et groupes de musique 
cherchent toujours à nouveau des ateliers et locaux de 
répétition bon marché. Dans leurs demandes, les jeunes 
ont besoin d’un minimum d’accompagnement. Malgré 
l’aide des équipes d’animateurstrices, l’engagement et 
l’initiative des jeunes ont été soldés, dans le passé, par 
des échecs en raison du manque de locaux mis à dis-
position. Même s’il existe encore à Winterthur, ancienne 
ville industrielle, des locaux vides, la confiance manquait 
auprès des adultes pour accorder les locaux aux jeunes. 

Des	locaux	pour	une	populationcible	oubliée
Une fois que les jeunes ont terminé leur scolarité obli-
gatoire, ils perdent souvent une grande partie de leur 
réseau de relations et d’accompagnement. L’animation 
jeunesse en milieu ouvert de Winterthur aimerait 
combler cette lacune au moins pour les jeunes avec 
lesquels elle a déjà construit une relation à travers les 
offres de l’animation jeunesse et les projets de loisirs. 
L’accompagnement de cliques dans des structures 
semi-autonomes est un moyen possible de combler 
cette lacune.

Le	projet	Raumfänger
Le projet Raumfänger n’en est qu’au début de la phase 
de mise en pratique. La complexité du projet et les 
différents acteurs ont demandé une analyse et une 
conception méticuleuses. Un regard, dans le cadre 
d’une étude de faisabilité, sur des projets comparables 
en Suisse a montré deux problèmes principaux qui ont 
pu être évités au niveau conceptuel.
• Les projets non-commerciaux n’ont été durablement 

couronnés de succès que quand les pouvoirs 
publics se sont engagés comme partenaire fiable 
vis-à-vis des propriétaires. C’est pourquoi le service 
immobilier de la ville de Winterthur se présente 
comme partenaire contractuel des propriétaires et 
met à disposition son savoir spécifique en matière 
de constructions.

• L’étude de faisabilité a montré qu’aucun projet actuel 
n’offre aux jeunes et jeunes adultes des locaux 
de groupes avec un accompagnement. En raison 
de la faible acceptation sociale et des structures 
d’accompagnement manquantes, les locaux pour 
groupes de jeunes ont été mis entre parenthèses 
dès le début dans les projets d’affectations tran-
sitoires réalisés jusque-là. Par chance, l’animation 
jeunesse hors murs de Winterthur (Mojawi) a à 
disposition des locaux pour groupes de jeunes 
ainsi que des locaux de répétition depuis plus de 
dix ans et a pu mettre en pratique avec succès 
des modèles d’accompagnement semi-autonome. 
Mojawi dispose ainsi de l’expérience nécessaire 
pour former d’autres équipes d’animateurs-trices à 
accompagner des utilisations transitoires par des 
groupes de jeunes.

Bénéfices	et	buts
Pour les jeunes et jeunes adultes: 
• Les jeunes ont des locaux dans leur propre quartier 

dans lesquels ils peuvent se retrouver.
• Ils ont des ateliers et locaux de répétitions pour 

laisser libre cours à leur créativité. 
• Ils prennent des responsabilités et s’engagent pour 

d’autres.
• Ils restent ancrés dans le quartier.
• Ils restent en lien avec leurs personnes de référence 

de l’animation jeunesse.
• Ils bénéficient d’aide à bas seuil en cas de crise et 

de conseils en lien avec les problèmes quotidiens. 

Pour les propriétaires de biens immobiliers
• Les propriétés vides et les friches sont revalorisées. 
• Les occupations sauvages sont évitées. 
• Les dégâts liés à la non-occupation sont évités.
• La pression de devoir mettre en place le plus rapi-

dement possible une nouvelle affectation diminue. 

Savoir-faire	disponible
Le concept de Raumfänger (en allemand) peut être 
demandé à: mireille.stauffer@win.ch
En ce qui concerne le savoir-faire en lien avec 
l’accompagnement concret de jeunes dans des locaux 
de cliques, divers documents de base (en allemand) 
peuvent être mis à disposition: info@mojawi.ch
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Jugendliche	 haben	 es	 heutzutage	 zunehmend	
schwer,	sich	im	öffentlichen	Raum	zu	treffen.	Schnell	
werden	 sie	 als	 dort	 als	 Ärgernis	 wahrgenommen	
und	 weggewiesen.	 Mit	 der	 Zwischennutzung	 des	
ehemaligen	 Verkehrsgartens	 im	 Gutschick	 Quar-
tier	 in	Winterthur	schafft	die	Mobile	Jugendarbeit	
Winterthur	(Mojawi)	im	Sommer	2015	einen	Ort,	wo	
Jugendliche	ohne	Vorbehalte	sein	dürfen	und	den	
sie	aktiv	mitgestalten	können.	

Schon seit mehreren Jahren führt die Mojawi regel-
mässig das Projekt «Mojawi Jugendkiosk» durch. Wir 
platzieren jeweils einen Bauwagen an einen öffentlichen 
Ort in Winterthur. Dort betreiben wir mit Jugendlichen 
zusammen einen kleinen «Jugend-Kiosk» und schaffen 
somit einen temporären Treffpunkt im Quartier. Dieses 
Projekt fand vor allem bei Jugendlichen im Alter von 
11 bis 15 Jahren stets regen Zuspruch. Langsam ent-
stand so der Wunsch, einmal einen ganzen Park mit 
Jugendlichen zu nutzen und zu gestalten. Auf dem 
Gelände des ehemaligen Verkehrsgartens im Gutschick 
Quartier in Winterthur können wir nun im 2015 erstmals 
eine Zwischennutzung realisieren. Auf dem fast 5000 
Quadratmeter grossen, mit einem Übungsstrassennetz 
ausgestatteten Areal, wird im Frühjahr 2016 die Sporta-
rena «Wincity» gebaut. Von der Stadt bekamen wir die 
Erlaubnis, das Gelände von März bis Oktober 2015 zu 
nutzen. 

Im Team entwickelten wir folgende Grundidee für die 
Zwischennutzung: Rund um das Zentrum der Anlage, 
dem Mojawi Kioskhäuschen, sollte eine «Stadt» für 
Jugendliche entstehen. Jugendliche dürften dort ihre 
Ideen verwirklichen, also z.B. eine eigene Hütte oder 
eine Bar bauen, den Park dekorieren etc. Zur Verfügung 
stellten wir die Infrastruktur: Ein mobiles WC, unser 
Jugendkiosk-Häuschen, ein Wohnwagen und einen 
Bauwagen. Wasser und Strom konnten von der na-
hegelegenen Fussballclub-Baracke bezogen werden. 
Finanziell und materiell unterstützt wurden wir von 
einer Stiftung und einer Wohnbaugenossenschaft im 
Quartier.

Ein zentrales Anliegen war uns, dass alles, was im 
Verkehrsgarten passierte, in enger Zusammenarbeit 
mit den interessierten Jugendlichen geschehen sollte. 
Dazu veranstalteten wir Ende März einen Planungs-
Event. Zielgruppe waren Kinder und Jugendliche ab der 
fünften Klasse. Wir stellten das Projekt in Schulklassen 
vor und organisierten mehrere Pausenplatzaktionen 
im lokalen Oberstufenschulhaus. Am Planungs-Event 
inspizierten die Jugendlichen dann zum ersten Mal das 
zu bespielende Gelände und bauten anschliessend in 
Kleingruppen Modelle ihrer Idee für den Verkehrsgar-
ten. Diese stellten sie sich dann gegenseitig vor und 
beschäftigten sich mit Möglichkeiten der Umsetzung. 
Anfang April, eine Woche später, öffneten wir zum ersten 
Mal die Tore des Areals für die Jugendlichen. Es kam 

MOJAWI	ZWISCHENNUTZUNG	«CHILL	CITY»	
–	EINE	STADT	FÜR	JUGENDLICHE
Beat Sutter ist Teamleiter der Mobilen Jugendarbeit Winterthur (Mojawi).
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rund die Hälfte derjenigen Jugendlichen, welche bereits 
an der Planungsveranstaltung war, also etwa zwischen 
20 und 30 Personen. Nun galt es, die bereits geplanten 
Ideen in die Realität umzusetzen. Dieser Prozess war 
herausfordernd und verlangte von den Jugendlichen 
einiges an Flexibilität und Durchhaltevermögen: Die 
gewünschte Hütte mit eingebauter Bar musste zuerst 
einmal auf Papier detailgenau gezeichnet werden. Eine 
geplante Paintball-Anlage konnte nicht wie gewünscht 
umgesetzt werden. Stattdessen wurde ein Parcours 
aus Euro-Palletten entworfen und jemand kam auf die 
Idee, statt der viel zu teuren und gefährlichen Paintball-
Pistolen Wasserpistolen mit gefärbtem Wasser zu 
verwenden. Zur gleichen Zeit kümmerten wir uns um 
die Information der angrenzenden Anwohner über das 
Projekt. Mit einem Schreiben wurden sie über die Öff-
nungszeiten und unsere Erreichbarkeit bei Störungen 
informiert. Dafür richteten wir eigens ein Notfall-Telefon 
ein. 

Gegen Mitte April kam eine Kooperation mit einem 
benachbarten Jugendtreff zustande. Dieser pflegte 
Kontakt zu einer Gruppe junger Erwachsener, welche 
den Wunsch hegte, eine Bar auf dem Verkehrsgar-
tengelände zu bauen, um später regelmässig kleinere 
kulturelle Veranstaltungen durchzuführen. Mit grossem 
Engagement ging die Gruppe ans Werk und errichtete 
innert drei Wochen das Prunkstück unserer Zwischen-
nutzung: Eine zweistöckige Bar mit kunstvoll einge-
bauten Glasfenstern und einladender Veranda. 

Die Teilnehmer des Zwischennutzungsprojektes waren 
somit gesetzt. Auf der einen Seite die Gruppe rund um 
die neue Jugendkultur-Bar im Alter zwischen 18 und 25 
Jahren, auf der anderen Seite die Kinder und Jugend-
lichen der Mojawi ab der 5. Klasse bis zur 2. Oberstufe. 
Nun galt es Regeln auszuhandeln, welche beiden 
Seiten ein möglichst reibungsloses Nebeneinander 
ermöglichen sollten. Die Jugendkultur-Bar öffnete fort-
an jeden Freitag, während die Mojawi mittwochs und 
donnerstags sowie ab Juni zusätzlich samstags den 
Park öffnete. 

Das Nebeneinander dieser beiden Nutzergruppen war 
eine Herausforderung und Lernfeld zugleich. Die sehr 
offenen und toleranten «Jungkünstler» wurden mit 
der Distanzlosigkeit einiger Kinder und Jugendlicher 
konfrontiert und waren gezwungen, einen Umgang 
damit zu finden. Die Jugendlichen wiederum setzten 
sich mit der Andersartigkeit der Älteren auseinander 
und machten interessante Erkenntnisse: Da gab es ein 
Haufen junger Erwachsener, die kein Auto hatten und 
von denen einige nicht im Geringsten daran interessiert 
waren, die Fahrprüfung zu machen…

Ein erster Höhepunkt des Projektes war der Tag der 
offenen Tür am 30. Mai. Das Quartier wurde eingeladen, 
sich vor Ort ein Bild von den Aktivitäten der Kinder und 
Jugendlichen zu machen. Der Tag war perfekt: Bei son-
nigem Wetter konnten sich die zahlreichen Besucher 

im Mojawi- Kiosk verköstigen, die Bauwerke bestaunen 
oder einfach auf den selbstgezimmerten Palletten-
Sofas «chillen».

Naturgemäss folgt auf Sonnenschein der Regen und 
wir wurden mit einigen Schwierigkeiten in der Zusam-
menarbeit vor allem mit den jüngeren Teilnehmern kon-
frontiert. Herausfordernd war hier der offene Rahmen 
unserer Arbeit, das relativ gut zugängliche Gelände 
auch ausserhalb unserer Öffnungszeiten kombiniert mit 
dem schwierigen Verhalten einiger Kinder. Es gab eine 
Reihe von Diebstählen, deren Klärung und Verarbei-
tung sehr aufreibend für alle war. Auch eine Serie von 
Zerstörungen stellte uns vor die Frage, ob sogar eine 
vorübergehende Schliessung des Geländes notwendig 
würde. Die Situation verlangte eine starke Präsenz vom 
ganzen Team und eine konsequente Durchsetzung 
unserer Werte und Regeln. Zum Glück nahm dieses 
destruktive Verhalten dann rasch ab, so dass wir uns 
wieder vermehrt um die Bau- und Freizeitaktivitäten 
kümmern konnten. 

Heute, am exakt 93. Tag unserer Zwischennutzung, 
sozusagen in der Halbzeit, ist der richtige Zeitpunkt, 
eine erste Zwischenbilanz zu ziehen: Der Verkehrsgar-
ten entwickelte sich zu einem wichtigen Treffpunkt im 
Quartier. Bei schönem Wetter besuchten uns jeweils 
zwischen 25 und 50 Kinder und Jugendliche. Die re-
gelmässigen Besucher und Besucherinnen profitierten 
besonders von den gebotenen offenen Lernfeldern: Sie 
lernten, an einer Idee von der Planung bis zur Realisie-
rung dran zu bleiben. Einige übernahmen mehr Verant-
wortung und beteiligten sich an diversen Arbeiten auf 
dem Gelände. Sie halfen im Kioskbetrieb mit, bei der 
Materialbeschaffung und beim Aufräumen. Lärmklagen 
und andere Reklamationen seitens der Anwohnenden 
blieben bisher aus. Dagegen gab es viel Wohlwollen 
und positive Feedbacks aus dem Quartier und von 
unseren Vernetzungspartnern. Weniger angesprochen 
von unserem Projekt fühlten sich hingegen Jugendliche 
ab der zweiten Oberstufenklasse. 

Meine persönlichen Höhepunkte waren diejenigen 
Abende, wo die untergehende Sonne das ganze Ge-
lände in goldig glänzendes Licht tauchte. Dann kam 
in der «Chill City» tatsächlich eine Art Ferienstimmung 
auf und ich freute mich mit den Jugendlichen, dass sie 
diesen Sommer an diesem einmaligen und speziellen 
Ort verbringen durften. 

www.mojawi.ch



A l’heure actuelle, il est de plus en plus difficile pour 
les jeunes de se retrouver dans l’espace public, car 
ils y sont très vite perçus comme dérangeants et sont 
délogés. Depuis plusieurs années, l’animation jeunesse 
hors murs de Winterthur (Mojawi) gère le «Kiosque 
jeunesse», une roulotte placée dans différents endroits 
publics de Winterthur. Celle-ci offre un lieu de rencontre 
temporaire dans les quartiers et est surtout apprécié 
des jeunes de 11 à 15 ans. C’est de là qu’est né le 
souhait de pouvoir utiliser et gérer avec les jeunes tout 
un parc. 

Avec l’affectation transitoire de l’ancien jardin de la 
circulation de Winterthur, Mojawi crée un lieu à la 
construction duquel les jeunes peuvent participer et 
où ils peuvent se retrouver de mars à octobre 2015. 
L’idée de base de notre équipe était de faire naître, 
autour de la roulotte-kiosque, une «ville» où les jeunes 
pourraient mettre en pratique leurs idées. Nous avons 
mis à disposition l’infrastructure: un WC mobile, notre 
kiosque, une roulotte, une roulotte de chantier, eau et 
électricité. Nous avons été soutenus matériellement et 
financièrement par une fondation et par une coopéra-
tive d’habitation du quartier.

Notre préoccupation centrale était que tout ce qui se 
passe dans le jardin de circulation se fasse en colla-
boration avec les jeunes intéressés. A cet effet, nous 
avons réalisé fin mars une rencontre de planification 
pour le groupe-cible des enfants et jeunes à partir de la 
5e année. C’est lors de cette rencontre-là que les jeunes 
ont pu voir la première fois le terrain et ont pu construire 
des modèles de leurs idées puis les ont présentés aux 
autres. Une semaine plus tard, nous avons ouvert les 
portes de l’aire désaffectée aux jeunes. Il s’agissait 
maintenant de mettre les idées en pratique, ce qui s’est 
avéré être un défi exigeant flexibilité et persévérance. 
Parallèlement, nous nous sommes occupés d’informer 
les voisins concernant le projet et comment nous 
joindre en cas de problème. Mi-avril nous avons débuté 
une collaboration avec un centre de jeunesse voisin qui 
était en contact avec un groupe de jeunes adultes dé-
sireux de construire sur le terrain un bar destiné à être 
régulièrement le théâtre de petits événements culturels. 
Le groupe s’est engagé avec beaucoup de ferveur et 
a construit en trois semaines la perle de l’affectation 
transitoire: un bar sur deux étages avec parties vitrées 
et véranda accueillante.

D’un côté il y avait donc un groupe de jeunes adultes 
entre 18 et 25 ans, de l’autre des adolescents de la 5e 
à la 7e année connus de Mojawi. La cohabitation entre 
ces deux groupes d’utilisateurs s’est avérée être un 
défi et un terrain d’apprentissage à la fois. Les «jeunes 
artistes» ont étés confrontés au manque de distance de 
certains enfants et jeunes et ont dû trouver une manière 
d’y réagir. Les enfants et jeunes de leur côté ont été 
intrigués par la différence de leurs aînés et ont fait des 
constatations intéressantes: il y avait là un tas de jeunes 
adultes, sans auto, et dont certains ne montraient pas le 
moindre intérêt à vouloir obtenir le permis de conduire. 

Le bar des jeunes ouvre tous les vendredis, tandis que 
Mojawi ouvre le parc le mercredi et le jeudi ainsi que le 
samedi de juin à octobre. Aujourd’hui, à la mi-temps de 
l’affectation transitoire, le bilan permet de dire que le 
jardin de la circulation est devenu un point de rencontre 
important dans le quartier, avec 25-50 enfants et jeunes 
en cas de beau temps. Les participant-e-s ont appris 
à suivre une idée de la conception à la réalisation, 
certain-e-s ont pris plus de responsabilités et se sont 
impliqué-e-s dans divers travaux sur le terrain. Du côté 
des voisins, il y a eu beaucoup de retours positifs et 
bienveillants. 

Pour plus d’infos: www.mojawi.ch
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Vom Un-Ort zum Standort: Die Zwischennutzung als Experimentierfeld der OKJA
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Für	Institutionen	im	Bereich	der	OKJA	können	Zwi-
schennutzungen	 ein	 vielfältiges	 Experimentierfeld	
sein,	auf	dem	Partizipations-	und	Aneignungspro-
zesse	 quasi	 «in	 echt»	 gelebt	 werden	 können.	 Die	
Spielwerkstatt	 Kleinhüningen	 ist	 eine	 von	 mehre-
ren	Institutionen,	welche	die	seit	2012	bestehende	
Zwischennutzung	im	Basler	Hafen	Klybeckquai	mit	
sozialen	 und	 kulturellen	 Projekten	 bespielen.	 Ein	
Erfahrungsbericht.

Dass Zwischennutzungen für Investoren und Behörden 
mehr Chancen als Risiken bergen, diese Erkenntnis hat 
sich durch vielfache Erfahrungen in den letzten zwanzig 
Jahren in der Schweiz und im Ausland gefestigt. Die be-
fristete Entwicklung und Bespielung von brachliegenden 
Flächen oder Räumen bedeutet in den meisten Fällen 
eine ökonomische, soziale oder kulturelle Aufwertung, 
die sich auf ein ganzes Quartier ausweiten kann. 

VOM	UN-ORT	ZUM	STANDORT:	DIE	ZWISCHEN-
NUTZUNG	ALS	EXPERIMENTIERFELD	DER	OKJA

Mathis Rickli (*1986) studierte Kunst- und Designvermittlung am Institut Lehrberufe für Gestaltung und Kunst, HGK 
FHNW. Seit Oktober 2012 hat er die Leitung der Spielwerkstatt Kleinhüningen übernommen.
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Mit der Zwischennutzung Klybeckquai im Basler 
Quartier Kleinhüningen wurde 2012 ein circa ein Kilo-
meter langes Stück Rheinpromenade auf Initiative der 
Schweizerischen Rheinhäfen und der Stadt Basel zur 
Zwischennutzung ausgeschrieben. Seither beleben Kul-
tur- und Gastrobetriebe das Areal mit einem vielfältigen 
Angebot und tragen bei zu einer Belebung, die auch auf 
das dahinter liegende Wohnquartier ausstrahlt. 

Die Spielwerkstatt Kleinhüningen führte seit Anfang 
2014 mit den Kindern und Jugendlichen aus dem Quar-
tier mehrere kleinere und grössere Projekte auf dem 
Zwischennutzungs-Areal durch. Mit dem Kulturvermitt-
lungsprojekt «Sammelstelle» kamen im Sommer 2014 
während zwei Wochen über 500 Kinder auf das Areal, 
wo sie zusammen mit eingeladenen Kunstschaffenden 
einen Raum für das eigene künstlerische Ausprobieren 
entwickelten. Mit der «Karawanserei» – drei überein-
andergestapelte Frachtcontainer mit Aussenbereich 
– haben die Kinder neuerdings die Möglichkeit, einen 
kleinen Teil des Areals längerfristig zu nutzen und um-
zugestalten. 

Allen Projekten gemeinsam ist, dass sie in ihrer Ent-
wicklung einem offenen Prozess folgten und partizipativ 
erarbeitet wurden. Das heisst, dass weder die Kinder 
noch die ProjektmacherInnen selbst im Voraus wissen, 
was auf sie zukommt und welche Ergebnisse aus die-
sem offenen Arbeitsprozess hervorgehen.

Eine Zwischennutzung mit Kindern und Jugendlichen 
zu bespielen, wird dann am produktivsten, wenn vom 
Projektteam genau diese Haltung eingenommen wird. 
Eine partizipative, prozessorientierte, ergebnisoffene 
Haltung entspricht ja der tatsächlichen Situation auf 
dem Areal: Gemeinsam versuchen verschiedene Ak-
teure mit viel Eigeninitiative einen Ort für eine gewisse 
Zeit lang zu bespielen, bis dann, in ungewisser Zukunft, 
eine Endnutzung das Ganze wieder abbricht. Die 
Stichworte, durch welche Zwischennutzungen gekenn-
zeichnet sind - Eigeninitiative, Prozess, Freiraum und 
Aneignung – könnten genauso gut aus dem Handbuch 
der OKJA stammen. 

In diesem Sinne lässt sich sagen: Die Zwischennutzung 
bietet von ihrer Anlage her ein anspruchsvolles, aber 
ideales Terrain für Projekte im Bereich der OKJA. Durch 
die für eine Zwischennutzung typische komplizierte In-
teressenslage – bedingt durch unterschiedliche Zielvor-
stellungen und Kriterien der vielen beteiligten Parteien, 
verwickelte Besitzverhältnisse, usw. – ist die Entwick-
lung und Durchführung eines Projektes meist von vielen 
Unwägbarkeiten gesäumt. Das führt zu Situationen, wo 
Vorhaben verändert oder verworfen werden, wo ganze 
Projekte scheitern oder von Grund auf neu gedacht 
werden müssen. Dass in einem solchen Setting die 
Partizipation stärker zum Tragen kommt, als wenn man 
in den sicheren vier Wänden der Institution bleibt, darf 
man annehmen. 

Dabei liegt das vielleicht grösste Potential in der «Un-
gestaltetheit» der Umgebung. Eine Zwischennutzung 
belebt einen Ort, der in seiner ursprünglichen Funkti-
on ausgedient hat. Dadurch wird der Ort zu einer Art 
Un-Ort, der auf Kinder und Jugendliche eine paradoxe 
Wirkung zu haben scheint: In einem Un-Ort ist alles 
möglich, was aber auch heisst – gerade in der Perspek-
tive von Kindern – nichts ist möglich. Die Konfrontation 
mit einer räumlichen Situation, in der nicht bis ins 
Letzte geklärt ist, was es hier zu tun gibt, bedeutet für 
viele Kinder im ersten Moment eine Überforderung. Es 
braucht eine gewisse Zeit der Angewöhnung, die ge-
wohnten Spielobjekte der städtischen Parks und Spiel-
plätze auszutauschen mit der nicht künstlich erstellten 
Umgebung einer Zwischennutzung. Ist dieser Prozess 
aber erst einmal in Gang gebracht und haben die Kinder 
ihre Rolle als aktive Mitwirkungskraft realisiert, können 
Ideen, Erkenntnisse und Überraschungen von innova-
tiver Kraft entstehen.

Das vom einem Un-Ort ausgehende Dilemma – nichts 
ist möglich, alles ist möglich – stellt natürlich nicht nur 
die Kinder und Jugendlichen, sondern gleichermassen 
auch das Projektteam vor eine Herausforderung. Die 
Entscheidung, alles fallen zu lassen und sich auf die 
nahezu vollständige Partizipation einzulassen, bewirkte 
bei uns ein emotionales Oszillieren zwischen Erleichte-
rung und Schrecken. Sich auf einmal keine Gedanken 
mehr zu machen, ob das morgige Programm etwas 
taugt oder nicht, brachte Entlastung. Und damit gleich-
sam verbunden: die Zumutung, umso mehr darüber 
nachdenken zu müssen, was nicht auszudenken ist. 
Die paradoxe Unmöglichkeit verdichtete sich in der so 
simplen wie aufrührerischen Frage: Was werden wir 
machen? Wo bei anderen Projekten die handfesten Ant-
worten folgen, ist es hier allenfalls ein Ausrufezeichen, 
das sich hinter das Fragezeichen gesellt. Was machen 
wir eigentlich?! Die Frage verliert ihre Lapidarität, wird 
demonstrativ, bisweilen drohend. Was machen wir, 
wenn die ersten Schulkinder kommen? Was machen 
wir, wenn diese uns fragen, was wir hier eigentlich ma-
chen? Das Konkrete, das die Frage einfordert, wird im 
ergebnisoffenen Raum zum Schreckgespenst. 

Begibt man sich in jenen Raum, bedeutet dies, sich 
jeglicher Routine zu entledigen und bereit zu sein, sich 
mit den eigenen Kompetenzen aufs Glatteis zu bege-
ben. Die Rolle des Kulturvermittlers ist darum immer 
von einer eigenartigen Dialektik durchwirkt: Auf der 
einen Seite beansprucht die Arbeit eine permanente 
Aufmerksamkeit und Präsenz, auf der anderen muss 
man gewillt sein, sich gewissermassen aufzulösen, d.h. 
seine Rolle als kompetentes, routiniertes Individuum 
aufzugeben und hinter seine Bedürfnisse und Ansprü-
che als Künstler oder Pädagoge zurückzutreten. Nicht 
zuletzt deswegen war die Sammelstelle auch ein Ort, 
an dem es galt, sich immer wieder selbst zu sammeln.4

15

4 Nach dem Ethnologen James Clifford beinhaltet das Sammeln immer 
auch ein selbstreflektives, identitätstif-tendes Moment: Sammeln 
bedeutet immer auch «sich (selbst) sammeln». Zit. nach Janelli, A. 
(2012). Wilde Museen in: Gesser, S. Das Partizipative Museum. Biele-
feld: Transcript, S. 168.
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Als wir die Kinder fragten, wie sie die Sammelstelle 
erlebten, meinte ein Junge, es sei schön gewesen, dass 
man hier «einfach habe machen können». Auf die Nach-
frage, was er denn gemacht habe, fiel ihm eine Antwort 
sichtlich schwer. Das Schöne war nicht, dass er an einer 
Skulptur gebaut, dass er gegraben oder Steine gesam-
melt hat. Schön war eben, so meinte der Junge, dass er 
einfach habe machen können. Diese Aussage zielt nahe 
an den Kern der Kulturvermittlung. Dazu gehört, nicht 
vorgefertigte Strukturen, sondern Freiräume anzubie-
ten, in denen ausprobiert und gescheitert werden darf, 
in denen nicht zuletzt auch Störmomente Platz haben.5

 
Das ist das eine. Das genauso wichtige andere, ohne 
welches die Ergebnisoffenheit entweder langweilig, 
beliebig oder destruktiv würde, ist das unbedingte 
Vertrauen des Projektteams in die schöpferische Kraft, 
die jedem einzelnen Kind innewohnt. Die schöne Er-
fahrung des Jungen war deshalb schön, weil all seinen 
Tätigkeiten, und sei es nur dem Graben eines Loches, 
eine Aufmerksamkeit und Wertschätzung zuteil wurde, 
die ihn in seiner eigenen Schöpfungskraft bestärkten. 
Etwas aus sich selbst zu schöpfen, aus der gedachten, 
vermeintlichen Leere heraus etwas zu entwickeln, 
spendet nicht zuletzt Trost.

Aus all diesen kleinen Erfahrungen erwuchs dann auch, 
was die Sammelstelle zum Schluss war: Das konzen-
trierte, kollektive Erlebnis, dass aus einem Un-Ort ein 
Standort entstehen kann. Die Leere hat auf wundersame 
Weise eine Qualität gekriegt, und dass diese sicht- und 
spürbar in der Öffentlichkeit stand, erweiterte die Erfah-
rung zur Teilhabe an Kultur. Die Lebenswelt wurde als 
gestaltbar erfahren und damit die Diskussion, was und 
für wen Kultur ist, zumindest eröffnet. 

Übrigens: Das Machen kam dann von alleine. Am 
vierten Tag erwarteten wir eine erste Primarklasse. In 
der Zwischenzeit war die Sammelstelle gewachsen, die 
Besucher der vorigen Tage hatten einen Steinhaufen 
aufgeschüttet, die Raumzeichnung weiter verdichtet, 
Steine auf verschiedene Weise sortiert und aufgestellt. 
Um neun Uhr sah man die Schulklasse von weitem 
auf uns zu rennen. Die schnellsten vier Buben kamen 
keuchend an und griffen sofort zu den bereit gelegten 
Werkzeugen: Schaufeln, Rechen, Meissel, Hämmer. Als 
die nachkommenden SchülerInnen eintrafen, waren die 
Buben schon mitten in der Arbeit. Im Nu wuselten 25 
Primarschüler auf der Sammelstelle herum, gruben ein 
Loch, verankerten Grundpfeiler darin, schütteten einen 
weiteren Steinhügel auf. Bis exakt viertel nach elf Uhr 
sagten weder das Projektteam noch die Lehrpersonen 
auch nur ein Wort. Staunend und schmunzelnd standen 
wir daneben und kamen uns wunderbar überflüssig vor. 

LEITFADEN	
ZWISCHENNUTZUNG
Der Leitfaden Zwischennutzung, erarbeitet vom 
Bundesamt für Umwelt, der Konferenz der Vorsteher 
der Umweltschutzämter der Schweiz, dem Schweize-
rischen Gemeindeverband und dem Schweizerischen 
Städteverband, liefert alle wichtigen Informationen 
zum Thema. Diese können mit wenigen Mausklicks 
nach den eigenen Bedürfnissen online konsultiert oder 
zusammengestellt und als individuelles pdf-Dokument 
heruntergeladen werden.

Je nach Interessenlage können Sie zuerst einen akteur-
sorientierten Zugang wählen oder direkt die vollstän-
digen Informationen abrufen.

http://www.zwischennutzung.ch/zwischennutzung/de/
leitfaden-10400.html

5 vgl. Mörsch, C. (2009). Am Kreuzungspunkt von vier Diskursen: 
Die documenta 12 Vermittlung zwischen Af-firmation, Reproduktion, 
Dekonstruktion und Transformation. In: dies. (Hrsg.) Kunstvermittlung 
II. Zwischen kritischer Praxis und Dienstleistung auf der documenta 12. 
Ergebnisse eines Forschungsprojekts. Berlin, S. 9—34.



RÉSUMÉ	L’AFFECTATION	
TRANSITOIRE	
COMME	CHAMP	
D’EXPÉRIMENTATION	DE	
L’ANIMATION	ENFANCE	
ET	JEUNESSE	EN	MILIEU	
OUVERT

Pour les institutions actives dans le domaine de 
l’animation enfance et jeunesse, les affectations tran-
sitoires sont un champ d’expérimentation varié, dans 
lequel peuvent être vécus «en vrai» des processus 
participatifs et d’appropriation. Les expériences des 
20 dernières années ont montré que les affectations 
transitoires comportent – pour les investisseurs et les 
autorités – plus de chances que de risques. Le dévelop-
pement, à durée déterminée, d’une friche signifie la plu-
part du temps une revalorisation économique, sociale 
ou culturelle avec un rayonnement sur tout un quartier.

En 2012, environ un kilomètre de promenade du Rhin a 
été libéré pour des affectations transitoires. L’atelier de 
jeu Kleinhüningen y est actif depuis 2014 avec divers 
projets pour les enfants et les jeunes du quartier. Dans 
le cadre par exemple du projet de médiation culturelle 
«Sammelstelle» (= lieu de collecte/rassemblement), qui 
a eu lieu durant deux semaines de l’été 2014, plus de 
500 enfants accompagnés d’artistes ont participé à 
l’élaboration d’un espace d’expérimentation artistique. 
Le dénominateur commun de tous les projets est qu’ils 
suivaient, dans leur développement, un processus ou-
vert et participatif. C’est-à-dire que ni les enfants ni les 
responsables du projet ne savaient à l’avance ce qui les 
attendait et ce qui allait résulter de ce processus de tra-
vail ouvert. Et cette attitude correspond effectivement 
à la situation sur le terrain: différents acteurs essaient 
ensemble de faire vivre, avec beaucoup d’initiative pro-
pre, un endroit durant un certain temps avant qu’une 
affectation définitive vienne, dans un avenir incertain, 
détruire ce qui s’y est construit. Il est à supposer que 
dans un tel contexte, la participation est plus effective 
que dans le cadre sécurisé des quatre murs d’une in-
stitution. Le plus grand potentiel réside probablement 
dans le non-aménagement de l’environnement. Une 
affectation transitoire anime un endroit ayant fini de 
servir dans sa fonction originelle. Ainsi, le lieu devient 
une sorte de non-lieu, qui semble avoir sur les enfants 
et les jeunes un effet paradoxal: dans un non-lieu tout 
est possible et rien n’est possible.

Dans un premier temps, de nombreux enfants confron-
tés à un espace dans lequel il n’est pas clairement défini 
ce qui peut s’y faire, sont dépassés. Ils ont besoin d’un 
temps d’adaptation pour passer des jeux habituels d’un 
parc communal à l’environnement non-artificiel d’une 
affectation transitoire. Une fois que ce processus est 
mis en marche et que les enfants ont réalisé leur rôle 
actif, des idées et surprises peuvent surgir. 

Naturellement, ce dilemme du non-lieu – tout est pos-
sible, rien n’est possible – est également un défi pour 
l’équipe de responsables. La décision de tout lâcher et 
de s’en remettre à une participation totale a provoqué 
chez elle une oscillation émotionnelle entre soulage-
ment et effroi. D’une part, ne plus devoir se préoccuper 
du programme de demain était un soulagement. Mais 
d’autre part, le concret de la question «que faisons-
nous quand les enfants nous demandent ce qu’ils sont 
venus faire ici?» était effrayant.

Le rôle du médiateur culturel est pris dans une dialec-
tique particulière: d’un côté le travail demande une 
attention et une présence continue, de l’autre côté il 
faut être prêt à se dissoudre, à abandonner son rôle 
d’individu compétent et expérimenté puis à mettre de 
côté ses exigences et besoins d’artiste ou pédagogue. 

Lorsqu’on a demandé à un jeune garçon comment il a 
vécu la «Sammelstelle», il a répondu que c’était beau 
de «simplement pouvoir faire». Le «quoi faire» importait 
peu. Cette réponse ramène à un premier aspect central 
de la médiation culturelle: il ne s’agit pas de proposer 
des structures préfabriquées, mais des espaces de 
liberté dans lesquels les participant-e-s peuvent expé-
rimenter, même rater, et où les moments de dérange-
ment ont aussi leur place. L’autre aspect central de la 
médiation culturelle est la foi inébranlable en la force 
créatrice habitant chaque enfant.

A travers toutes ces petites expérimentations, la «Sam-
melstelle» est finalement devenu l’expérience collective 
que d’un non-lieu peut naître un lieu d’être. Comme par 
magie, le vide a acquis une qualité, et que celle-ci soit 
devenue sensible et visible dans l’espace public a élargi 
le sentiment de participer à la culture.
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Guide sur les affectations 
transitoires
Le guide sur les affectations transitoires, élaboré par 
l’Office fédéral de l’environnement, l’Association des 
Communes Suisses, l’Union des villes suisses et la 
Conférence des Chefs des services et offices de pro-
tection de l’environnement de Suisse, fournit toutes 
les informations importantes pour réussir cette étape. 
Vous pouvez les consulter, ou bien les regrouper et les 
télécharger sous forme de document pdf.

Selon votre intérêt, vous pouvez choisir un accès aux 
informations qui soit spécifique à une certaine catégorie 
de personnes concernées ou bien accéder directement 
au champ général de toutes les informations.

http://www.zwischennutzung.ch/zwischennutzung/fr/
leitfaden-10400.html



L’animation socioculturelle dans l’espace public urbain

18

L’espace	 public	 urbain	 est	 devenu	 un	 champ	
d’intervention	prioritaire	de	l’animation	sociocultu-
relle.	Si	l’animation	en	Suisse	romande	s’est,	dans	
un	premier	temps,	déployée	dans	la	sphère	institu-
tionnelle	et	ceci	vers	 le	milieu	des	années	50,	elle	
s’est	propagée	dès	1975	dans	différents	domaines	
dont	 celui	 des	 «actions	 de	 proximité,	 géogra-
phiquement	 et	 socialement	 limitées»	 (Della	 Croce	
et	 al,	 2011),	 c’est-à-dire	 le	 domaine	 de	 l’espace	
public.	 Par	 ailleurs,	 le	 mandat	 institutionnel	 des	
professionnels	du	social	intervenant	dans	l’espace	
public	urbain	s’oriente	plus	particulièrement	vers	le	
jeune	public	dans	le	but	de	prévenir	toute	situation	
d’incivilité,	d’actes	de	violence	ou	situation	de	rup-
ture	 sociale,	 professionnelle	 voire	 familiale	 (Della	
Croce	et	al,	2011).

Les	enjeux	de	l’espace	public	pour	l’animation	
socioculturelle

Des sociologues comme Löw, Bourdieu ou Habermas 
ont établi que l’espace est une	condition	essentielle	
de	 l’agir	 social. Pour l’animation socioculturelle cela 
signifie que le profes-sionnel doit tenir compte d’une 
part des terrains d’action comme le quartier, la cité 
ou le centre de loisirs, d’autre part des individus qui 
agissent dans ces espaces, de leur vision de la spa-
tialité, de leurs modèles d’action et de leurs pratiques 
sociales. Ainsi, l’espace ne peut pas être uniquement 
considéré comme un simple cadre territorial et struc-
turel, mais aussi comme une arène où s’engagent les 
processus sociaux. Il ne peut pas, de ce fait, être défini 
par voie administrative puisqu’il s’inspire des schémas 
de comportements des individus qui sont par définition 
dynamiques (Emmenegger, 2010). 

L’ANIMATION	SOCIOCULTURELLE	DANS	L’ESPACE	
PUBLIC	URBAIN

Ulrike Armbruster Elatifi, chargée d’enseignement, coordinatrice de l’orientation animation socioculturelle à la 
Haute école de travail social, HES-SO Genève.
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Par ailleurs, l’animation socioculturelle vise le change-
ment	social. Elle espère de cette ma-nière influencer la 
société sur le long terme ou du moins pouvoir apporter 
un mieux-être immédiat. «Il s‘agit bien là d’une réelle 
mission de service public au service du public qui se 
traduit notamment par l’élaboration et la coordination 
d’un maillage de différents acteurs associatifs et institu-
tionnels sur un territoire donné, le tout s’insérant dans le 
cadre des politiques de la ville, de la cohésion sociale, 
de la réussite éducative et de l’insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes, des adultes, des seniors et des 
personnes porteuses d’un handicap, etc.» qui incombe 
à l’animation socioculturelle (Greffier, 2013, pp.53-54).

Une autre valeur clé de l’animation socioculturelle est 
la participation des différents acteurs. Dans cette 
perspective, le professionnel prend en compte avant 
tout l’individu agissant, ses pratiques sociales, ses 
représentations et son orientation. Pour Luc Greffier 
(2013, pp. 50-51), cette façon qu’a l’animation socio-
culturelle d’envisager l’espace comme dynamique et 
relationnel trouve sa racine dans l’éducation populaire, 
«au sens où celle-ci peut se définir comme un projet 
politique qui se donne pour objectif, dans une perspec-
tive transformatrice, le développement des capacités 
des personnes afin qu’elles comprennent mieux leur 
environnement, qu’elles s’y situent pour parvenir à le 
transformer. (…) Cette animation, tout à la fois intersti-
tielle et revendicative, peut ainsi se caractériser par la 
mobilisation d’actions ‹d’empowerment› ou de ‹capaci-
tation› fondées sur la prise de conscience par l’individu 
des processus éducatifs, sociaux et culturels en œuvre 
dans toute société».

Les professionnels de l’animation socioculturelle 
intervenant dans l’espace public urbain veillent au 
caractère	 intégratif de leur institution et de leurs 
actions. Ils combattent et critiquent la stigmatisation 
et la ségrégation d’un immeuble, d’un quartier, d’une 
commune, etc. Les programmes de développement 
urbain ont tendance à créer une image homogénéisée 
d’une zone d’habitation en l’étiquetant par exemple «à 
problèmes». De ce fait, à partir d’un marquage territori-
al, la différenciation sociale et culturelle réelle est mise 
de côté, tout comme certaines situations individuelles 
problématiques (Emmenegger, 2010).

L’espace public urbain est également le théâtre de 
rapports	de	 force, de pouvoir et de domination éta-
blis. Comme toutes structures, les structures spatiales 
portent en elles les principes de la société de classes 
et des rapports sociaux de genre (Löw, 2001). L’espace 
public est vecteur d’enjeux multiples, il suffit de penser 
aux tensions engendrées par les processus de gentri-
fication ou encore par la spéculation immobilière, etc. 
L’animateur a ici pour rôle de donner aux acteurs de 
l’espace public la possibilité de formuler leurs attentes 
et leurs demandes et de les faire valoir afin qu’elles 
soient prises en compte dans le développement de 
l’espace social (Reutlinger, 2009b, p.104).

Pareille posture réflexive nécessite du professionnel de 
l’animation une bonne connaissance du territoire. Pour 
ce faire, il priorise une approche spatiale qui favorise 
la dimension	 locale. En resserrant la focale sur des 
espaces locaux, identifiables, l’animateur cherche à 
tirer profit de leurs ressources, à mieux maîtriser des 
processus complexes et globaux et à amortir les boule-
versements qui secouent le domaine social.

Pour conclure, soulignons encore une fois que les études 
de l’espace public urbain ont tendance d’ordinaire à se 
contenter de relever des données socio-structurelles et 
socio-spatiales et négligent le fait d’intégrer l’expertise 
des individus dont les espaces étudiés constituent 
l’univers de vie. C’est à l’animation socioculturelle de 
veiller à ce que le vécu, les représentations, les attentes 
et les demandes des individus soient inclus dans ces 
analyses en y associant notamment divers groupe-
ments au sens d’un travail d’activation sur des questions 
en lien avec l’espace public urbain. De cette manière, 
les analyses de l’espace public urbain permettent de 
mettre en avant les inégalités sociales, les processus 
d’appropriation ainsi que les luttes politiques. «L’enjeu 
consiste ici à développer de nouvelles compréhensions 
de l’espace et à mettre en lumière les processus de sa 
fabrication. Cela implique, d’une part, que l’on considère 
l’ordonnancement des espaces comme l’expression de 
pratiques sociales qu’il faut contextualiser, et, d’autre 
part, que l’animation socioculturelle a l’obligation de 
se positionner dans le débat sur la gestion politique 
de l’espace» (Emmenegger, 2010). En tout cas, ces 
dernières années, une réelle volonté d’appropriation de 
l’espace par les publics urbains a pu être observée. Les 
habitants veulent implanter leurs projets dans l’espace 
public urbain. «Cette volonté vise l’amélioration quali-
tative de la vie urbaine tout comme la promotion et le 
renforcement du lien social. Ainsi, jeunes et âgés inve-
stissent leur espace de vie afin d’en prendre possession 
en fonction de leurs besoins et leurs attentes, tout en 
devant composer avec les données et contraintes du 
système. (…) Dans ce contexte, l’animation sociocultu-
relle devient une animation interventionniste et rendue 
visible sur les territoires, mais aussi une animation qui 
n’est plus réservée exclusivement aux plus jeunes, qui 
prend en compte les adultes, les familles, les retraités, 
les personnes en difficultés…» (Greffier, 2013, p.50).

Le	rôle	et	la	fonction	des	animateurs	socioculturels	
dans	l’espace	public	urbain

Les fondements même du métier de l’animation socio-
culturelle portent sur des valeurs telles que la participa-
tion, la démocratie, le changement social, la libre ad-
hésion, la solidarité, etc. En allant audevant des jeunes 
dans l’espace public urbain, l’animateur socioculturel 
prend connaissance des besoins et des attentes de ce 
public. Il noue des contacts, crée des liens de confiance 
avec eux, «libère la parole» ce qui «favorise l’échange 
social et l’interprétation des phénomènes relationnels» 
(Gillet, 1995, pp.78-79). Gillet dans son ouvrage sur 
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Conclusion

En résumé, l’intervention du professionnel de l’animation 
socioculturelle à travers son approche du jeune public 
permet de favoriser les relations sociales entre les 
membres de cette population et les autres personnes. 
La fonction de facilitation permet de créer des collec-
tivités qui échangent, discutent, s’expriment, dévelop-
pent des idées pour un mieux vivre ensemble. Enfin, 
le professionnel avec les jeunes monte des actions 
concrètes qui vont améliorer les aspects physiques, 
psychiques et psychosociaux des uns et des autres et 
de ce fait renforcer le sentiment d’appartenance. Ainsi, 
l’intervention en animation socioculturelle relève d’une 
approche collective d’utilité sociale, c’est-à-dire qu’au 
travers des fonctions d’élucidation, de production et 
de facilitation elle «appelle une multiplicité de rôles 
et devient partagée entre les acteurs pour permettre 
la production d’échanges, de relations, d’actions et 
d’activités dans un projet commun» (Gillet & Augustin, 
2000, p.153).

Bibliographie

Della Croce, C; Libois, J. & Mawad, R. (2011). Animation sociocultu-
relle. Pratiques multiples pour un métier complexe. Paris: L’Harmattan

Emmenegger, B. (2010). Raumkonzeption und Sozialraumorientie-
rung in der Sozialen Arbeit. In : Wandeler, B. (dir.). Soziokulturelle 
Animation. Professionnelles Handeln zur Förderung von Zivilgesell-
schaft, Partizipation und Kohäsion. Luzern: Interact, pp.325-348

Fumeaux-Evéquoz, N. (2013). De l’animation socioculturelle à 
l’espace public. Travail de master non publié du MAS HES-SO en 
travail social

Gillet, J-C. (1995). Animation et animateur: le sens de l’action. Paris: 
L’Harmattan

Gillet, J-C. & Augustin, J-P. (2000). Qu’est-ce que l’animation pro-
fessionnelle? L’animation professionnelle: Histoire, acteurs, enjeux. 
Paris: L’Harmattan

Greffier, L. (2013). Animer le territoire, territorialiser l’animation. Bor-
deaux: Carrières Sociales Editions

Löw, M. (2001). Raumsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Reutlinger, Ch. (2009b). Erziehungswissenschaft. In: Günzel, S. 
(Hrsg.), Raumwissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp Wissen-
schaft, pp.93-108

l’animation socioculturelle nomme cet acte professi-
onnel, la «fonction d’élucidation». Elle permet aux jeunes 
et aux autres acteurs de s’engager au niveau social et 
civique, d’apprendre à communiquer ensemble dans le 
but d’améliorer la qualité de vie du quartier, d’un mieux 
vivre ensemble voulu et dessiné par tous les acteurs.

Cependant, le professionnel de l’animation sociocultu-
relle doit également veiller à ce que le vécu, les repré-
sentations, les attentes, les besoins et les demandes 
spécifiques du jeune public soient inclus dans les 
analyses urbanistiques. C’est, selon Gillet (1995, p.77), 
la fonction professionnelle de «facilitation» qui est mise 
en avant. Cette fonction définit «le mode d’organisation 
et de conduite du groupe, la distribution et l’articulation 
des rôles, le type de leadership et de répartition des 
pouvoirs». L’animateur, par son approche, permet aux 
jeunes de s’impliquer directement dans la résolution 
de leurs problématiques. Il les aide à prendre consci-
ence de leur environnement et à imaginer des actions 
concrètes pour améliorer les aspects physiques, psy-
chiques et psychosociaux du territoire. 

Enfin, avec la troisième fonction professionnelle déve-
loppée par Gillet, celle de «production», l’animateur met 
en œuvre des actions et des projets. Pour Gillet (1995, 
p.75), le projet est le lieu de «l’expression, des échanges 
d’informations, de la communication qui aboutit à une 
prise de décision pour un faire ou un agir». Cette fon-
ction met en jeu le savoir-faire du professionnel. «Le 
groupe par son action collective se trouve dans une 
fonction de production, c’est-à-dire dans des actions 
construites, opérationnalisées, qui produisent un chan-
gement en lien avec la personne ou le groupe social, au 
travers d’une activité concrète en lien avec les objectifs 
de départ» (Fumeaux, 2013). Par ces actions concrètes, 
le professionnel peut avec les jeunes concernés améli-
orer leur perception de leur environnement.

INSERAT



Der städtische öffentliche Raum ist ein prioritäres Inter-
ventionsfeld der Soziokulturellen Animation geworden. 
In der Romandie entwickelte sich die Animation Mitte 
der 50er Jahre in der institutionellen Sphäre, entwickelte 
sich dann ab 1975 in verschiedenen Bereichen, unter 
anderem dem der «Aktionen in unmittelbarer Nähe, ge-
ografisch und sozial begrenzt» (Della Croce & al, 2011), 
das heisst im Bereich des öffentlichen Raumes. Zudem 
orientiert sich das institutionelle Mandat der Professio-
nellen, die im städtischen öffentlichen Raum tätig sind, 
vor allem am jungen Publikum.

Bedeutung	des	öffentlichen	Raumes	für	die	
Soziokulturelle	Animation	

Soziologen wie Löw, Bourdieu oder Habermas haben 
den Raum	 als	 wesentliche	 Voraussetzung	 für	 das	
soziale	 Handeln etabliert. Für die Fachpersonen der 
Soziokulturellen Animation bedeutet dies, dass sie 
einerseits die Handlungsfelder wie die Quartiere, die 
Stadt oder die Gemeinschaftszentren beachten müs-
sen, anderseits die Individuen, die in diesen Räumen 
agieren, ihre Vision des Raumes, ihre Handlungsmodel-
le und ihre sozialen Praktiken. So kann der Raum nicht 
nur als ein einfacher territorialer und struktureller Rah-
men betrachtet werden, sondern auch wie eine Arena 
wo soziale Prozesse stattfinden.

Die Soziokulturelle Animation strebt soziale	 Verän-
derung	 an. Sie hofft die Gesellschaft längerfristig 
beeinflussen zu können oder wenigstens eine sofortige 
Verbesserung des Wohlbefindens zu bewirken. Ein 
anderer Hauptwert der Soziokulturellen Animation 
ist die Partizipation der verschiedenen Akteure. Die 
Professionellen der Soziokulturellen Animation, die im 
städtischen öffentlichen Raum tätig sind sorgen für den 
integrativen	Charakter ihrer Institution und ihrer Akti-
onen. Sie bekämpfen und kritisieren die Stigmatisierung 
und Segregation eines Gebäudes, eines Quartiers, ei-
ner Gemeinde, usw. Der städtische öffentliche Raum ist 
zugleich das Theater von etablierten Kräfte-,	Macht-	
und	 Dominationsverhältnissen. Wie alle Strukturen 
bergen die räumlichen Strukturen die Prinzipien der 
Klassengesellschaft und der Genderverhältnisse in 
sich. Die reflexive Haltung der Professionellen der So-
ziokulturellen Animation verlangt gute Kenntnisse des 
Territoriums. Dazu bevorzugen sie eine räumliche He-
rangehensweise, die die lokale	Dimension begünstigt

Die Untersuchungen des städtischen öffentlichen 
Raumes begnügen sich meistens damit, die soziostruk-
turellen und sozialräumlichen Daten zu erheben und 
versäumen es die Expertise der Personen, für die der 
untersuchte Raum Lebensumfeld ist, zu integrieren. Die 
Soziokulturelle Animation ist dafür zuständig, dass die 
Erfahrungen, die Vorstellungen, die Erwartungen und 
die Anliegen der Individuen in diesen Analysen enthalten 
sind. Auf diesem Wege ermöglichen die Analysen des 
städtischen öffentlichen Raumes die sozialen Ungleich-
heiten, die Aneignungsprozesse sowie die politischen 
Kämpfe aufzuzeigen. Auf jeden Fall wurde in den letzten 
Jahren bei dem städtischen Publikum ein starker Wille 
der Raumaneignung beobachtet; die BewohnerInnen 
wollen ihre Projekte im öffentlichen Raum implantieren.

Die	Rolle	und	die	Funktion	der	Soziokulturellen	
Animation	im	städtischen	öffentlichen	Raum

In dem sie auf die Jugendlichen im öffentlichen Raum 
zugeht, nimmt die Soziokulturelle Animation die Be-
dürfnisse und Anliegen dieser Zielgruppe wahr. Sie 
knüpft Kontakte und baut Vertrauensbeziehungen auf. 
In seinem Werk zur Soziokulturellen Animation nennt 
Gillet (Gillet, 1995) dies die «Aufklärungsfunktion». 
Sie ermöglicht den Jugendlichen und den anderen 
Akteuren sich zu engagieren, kommunizieren zu lernen 
in Hinblick auf die Verbesserung der Lebensqualität 
im Quartier. Die Professionellen der Soziokulturellen 
Animation müssen jedoch auch dafür sorgen, dass die 
Erfahrungen, Vorstellungen, Erwartungen, Bedürfnisse 
und spezifischen Anliegen der Jugendlichen in die 
städtebaulichen Analysen integriert werden. Dies nennt 
Gillet die «Erleichterungsfunktion». Durch seine He-
rangehensweise ermöglicht die Soziokulturelle Anima-
tion den Jugendlichen sich direkt an der Lösung ihrer 
Probleme zu beteiligen. Sie hilft ihnen ihre Umgebung 
bewusster wahrzunehmen und konkrete Aktionen zu 
planen, die physische, psychische und psychosoziale 
Aspekte des Ortes verbessern sollen. Letztlich ist die 
dritte professionelle Funktion, die Gillet definiert, die 
«Produkionsfuntion», durch die die Soziokulturelle 
Animation konkret Aktionen und Projekte umsetzt.
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FACHGRUPPE NEUE MEDIEN
DR. MED. IEN BLOG: 
KOSTENLOSE (SPIEL-)APPS

«In Anlehnung an das Dr. Sommer-Team der 
Bravo beantwortet Dr. med. Ien Blog in dieser 
Rubrik Fragen aus der Alltagspraxis der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit zum Thema neue Me-
dien. Schreibt eure Fragen der DOJ-Fachgruppe 
neue Medien per Mail fg.medien@doj.ch oder via 
Blog http://medienblog.doj.ch – selbstverständ-
lich werden alle eingehenden Fragen vertraulich 
behandelt und auf Wunsch anonymisiert. Wir 
freuen uns auf eure Fragen!» 

Frage von Mariam*, Jugendarbeiterin
«Lieber Dr. Med. Ien Blog: Wie verdienen Firmen 
an kostenlosen (Spiele)Apps?»

Antwort von Dr. Med. Ien Blog
Kostenlose (Game-)Apps sind eine Goldgrube 
der Gameindustrie. Beispielsweise verdiente der 
finnische App-Hersteller Supercell vergangenes 
Jahr 689 Millionen Dollar mit seinen beiden 
Mobile-Games «Clash of Clans» und «Hay Day». 
Dabei gibt nur ein kleiner Prozentsatz der Spie-
lenden (ca. 3%) viel Geld (über 100.– CHF) pro Spiel 
aus. Weitere 30% geben im Schnitt 14.– CHF aus, 
während 60–70% nichts ausgeben. Aufgrund der 
hohen Leistungsfähigkeit und Nutzerzahlen von 
Smartphones, sowie der steigenden Spiellust 
aller Bevölkerungsschichten, ergibt sich jedoch 
ein potenter Markt.  

Der scheinbare Widerspruch, dass «kostenlose» 
Spiele für Smartphones und Tablet Computer 
Geld abwerfen, erklärt sich folgendermassen: 
Ein Spielehersteller schreibt in seinem Ge-
schäftsbericht: «… schnelles Wachstum wird 
auch vom erfolgreichen Verkauf virtueller Güter 
(In-App-Käufe) und durch Werbeeinnahmen an-
getrieben.» Diese beiden Elemente würden mitt-
lerweile 80% des Umsatzes von Anwendungen 
auf Smartphones ausmachen. Es wird also haupt-
sächlich innerhalb des Spiels (In-App-Käufe), für 

INFOS	AUS	DEN	DOJ-FACHGRUPPEN	

Gegenstände, schneller wieder spielen (Wartezeit 
verkürzen), schneller im Spiel vorwärts kommen 
(Spielprinzip «pay to win»), das Ausblenden der 
Werbung, etc. Geld ausgegeben. Dabei gibt es 
seitens der Hersteller unfaire Mechanismen wie 
Layering: Beispielsweise echtes, verfügbares und 
verbrauchtes Geld nie anzeigen.  

Wie dies bereits bei kostenlosen Internetdiensten 
(bspw. Facebook oder Google Mail) der Fall ist, 
werden bei kostenlosen Apps und Game-Apps 
auch Daten als Währung «akzeptiert». Wenn man 
also einen kostenlosen Dienst nutzt, gibt man 
automatisch einen Teil der Privatsphäre, plus 
Daten welche man in den Dienst einspeist, preis. 
Kostenlose Apps finanzieren sich auch häufig 
über Werbung. Sie lesen deshalb ungewöhnlich 
viele Daten (bspw. Kontakte) aus und machen dies 
nicht immer transparent.  

Es ist deshalb wichtig, sich Gedanken darüber zu 
machen, was der Nutzen der Industrie von einem 
gratis App sein könnte. Und in Bezug auf Kinder 
und Jugendliche, sollte man mit ihnen gemein-
sam schauen, was sie auf ihrem Smartphone 
für Anwendungen nutzen und sie für Gefahren 
sensibilisieren. Nicht nur wegen finanziellen und 
Datenschutz-relevanten Gründen, sondern auch 
bezüglich des Jugendschutzes. 

Tipp: (Android)App zum Überprüfen was Apps 
auf dem Handy so treiben: Google Playstore – An-
drubis
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GROUPE DE TRAVAIL NOUVEAUX MÉDIAS
DR. MED. YA BLOG: 
APPLICATIONS GRATUITES

????

Question de Mariam*, animatrice jeunesse
«Cher Dr. Med. Ya Blog: Comment les entreprises 
font-elles du bénéfice sur les applications (de jeu) 
gratuites?»

Réponse de Dr. Med. Ya Blog
Les applications (de jeu) gratuites sont une 
mine d’or de l’industrie du jeu. Le fabricant 
d’applications finlandais Supercell a par exemple 
gagné l’année passée 689 millions de dollars avec 
ses deux jeux pour mobile «Clash of Clans» et «Hay 
Day». Seul un petit pourcentage (environ 3%) des 
utilisateurs-trices dépense beaucoup d’argent 
(plus de 100.– CHF) par jeu. 30% des utilisateurs-
trices dépensent en moyenne 14.– CHF, tandis 
que 60–70% ne dépensent rien. Mais vu le grand 
nombre d’utilisateurs-trices de smartphones 
et l’envie grandissante de jouer, il en résulte un 
marché énorme. 

La contradiction apparente des jeux «gratuits» 
source de richesse s’explique par la vente de 
biens virtuels et par les recettes publicitaires. 
C’est donc à l’intérieur du jeu qu’est principale-
ment dépensé l’argent (pour des objets, pour 
pouvoir rejouer plus rapidement, pour avancer 
plus vite dans le jeu, pour sauter la publicité, etc.). 
Ce qui n’est pas très correct du côté des entre-
prises, c’est qu’elles ne montrent jamais l’argent 
réel, l’argent restant et l’argent dépensé par 
l’utilisateur-trice dans le jeu.

Groupe de travail Nouveaux médiasDr. Med. Ya Blog: Applications gratuites

INFOS	DES	GROUPES	DE	TRAVAIL	DE	L’AFAJ

Tout comme c’est déjà le cas dans des services 
internet gratuits (par exemple Facebook ou 
Google Mail), des applications (de jeu) gratuites 
acceptent aussi comme monnaie des données. 
Si on utilise une application gratuite, on met au-
tomatiquement une partie de sa sphère privée, 
plus les données qu’on introduit dans le service, 
à disposition. Comme les applications gratuites 
se financent très souvent à travers la publicité, 
elles trient une quantité énorme de données (par 
exemple les contacts) et ne font pas toujours 
cela de manière transparente. C’est pourquoi 
il est important de se questionner sur l’utilité 
d’une application gratuite pour l’industrie. Et en 
ce qui concerne les enfants et les jeunes, il faut 
regarder avec eux ce qu’ils utilisent comme ap-
plications sur leur smartphone et les sensibiliser 
aux risques. Non seulement pour des raisons 
financières et de protection des données, mais 
également pour des questions de protection des 
mineurs.

Conseil: App(Android) pour examiner ce que les 
applications font sur le téléphone: Google Play-
store – Andrubis
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InfoAnimation	 ist	 die	 Fachzeitschrift	 des	
Dachverbands	 offene	 Kinder-	 und	 Jugend-
arbeit	Schweiz	(DOJ).	Sie	erscheint	dreimal	
jährlich	mit	thematischen	Nummern.	Kollek-
tivmitglieder	und	Anschlussmitglieder	erhal-
ten	die	Fachzeitschrift	ohne	weitere	Kosten.	
Für	 alle	 anderen	 EmpfängerInnen	 beträgt	
der	Richtpreis	50.–	Franken	pro	Jahr.

Zusätzliche Hefte können auf unserer Internetseite 
bestellt und frühere Ausgaben als PDF herunterge-
laden werden: http://www.doj.ch/21.0.html?&L=0 .

Zusätzliche Abos können auf 
www.doj.ch/abonnieren/ eingerichtet werden.

Um die InfoAnimation nicht mehr zu erhalten, 
bitte ein Mail an welcome@doj.ch schicken.

Inserierungsmöglichkeiten sind auf  
http://www.doj.ch/444.0.html?&L=0 ersichtlich.

 

InfoAnimation	 est	 la	 revue	 spécialisée	 de	
l’Association	faîtière	suisse	pour	l’animation	
enfance	et	jeunesse	en	milieu	ouvert	(AFAJ).	
Elle	 paraît	 trois	 fois	 par	 année,	 chaque	
nu	méro	 étant	 consacré	 à	 un	 sujet	 particu-
lier.	 Les	 membres	 collectifs	 et	 affiliés	 de	
l’AFAJ	 reçoivent	 InfoAnimation	 sans	 frais	
supplémentaires.	 Pour	 les	 autres	 lecteurs-
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Pour commander des exemplaires supplémentaires 
ou télécharger d’anciennes éditions d’InfoAnimation, 
voir http://www.doj.ch/index.php?id=72&L=1.

Pour des abonnements supplémentaires, 
voir www.doj.ch/abonner/.

Pour ne plus recevoir InfoAnimation, prière de 
s’adresser à welcome@doj.ch.
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voir http://www.doj.ch/444.0.html?&L=1.


