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Editorial
„Von Freiraum träumen ist in Zug erlaubt 
– mehr aber nicht“. Ich stimme dieser Ein-
schätzung von Josef D‘Inca, Leiter der i45, 
in diesem Jahresbericht zu. Dass das Thema 
Freiraum aber viele Menschen beschäftigt, 
haben die drei gut besuchten Veranstal-
tungen der Stadtentwicklung bezüglich 
„Nutzung des öffentlichen Raumes“ ge-
zeigt.
Schade, dass heute wie vor 30 Jahren noch 
RLPU� WVSP[PZJOLY� (\M[YHN� ILZ[LO[�� -YLPÅpJOLU�
für nicht kommerzielle Zwecke und in Selbst-
verwaltung (nicht gleichzusetzen mit rechts-
freiem Raum) zur Verfügung zu stellen. Auch 
für eine selbst verwaltete Kulturbeiz hat der 
Mut bis heute gefehlt. Da müssen wir uns 
nicht wundern, wenn viele Jugendliche keine 
Lust haben, sich am gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben zu beteiligen. Und obwohl 
die Vorübungen für ein kulturelles Engage-
ment in den Betrieben des Vereins ZJT sehr 
gut gelingen – gibt es dann später in Zug 
keine Fortsetzung dafür. Die jungen Leute 
wandern ab oder tauchen in virtuelle Welten 
ein, die Freiräume vorgaukeln und sehr we-
nig mit Selbstbestimmung zu tun haben. So 
geht viel wertvolles Potenzial verloren und 
eine eigene und eigenständige Kulturszene 
kann sich in Zug nicht entwickeln.
Bei allen, die daran glauben, dass Verände-
rung nötig ist und die sich für die Belange 
von Jugendlichen einsetzen – vor allem den 
Mitarbeitenden in den Betrieben des Ver-
eins ZJT – möchte ich ganz herzlich danken 
für ihre kompetente Arbeit, ihr Engagement 
und ihre Ausdauer!

Susanne Giger, Präsidentin Verein ZJT

:LP[L��



-YLPYH\T�¶�LPU�)LNYPɈ�PU�HSSLY�4\UKL
oder Kann Freiraum organisiert   
\UK�]LY^HS[L[�^LYKLU&� � �
 
/L\[L�PZ[�KLY�)LNYPɈ�-YLPYH\T�ILPUHOL�ZJOVU�LPU�
Trendwort. Und Freiraum scheint ein kostbares 
Gut zu sein. Jedenfalls wird „der Freiraum immer 
knapper“, lese ich in „freiraum-zug“ (aus: Charta 
\UK� -YLPYH\T�5\[a\UNZSLP[IPSK� M�Y� KLU� �ɈLU[SP-
chen Raum der Stadt Zug, 2013).

Bereits in unserem Jahresbericht von 2009 habe 
ich anhand des damals erarbeiteten Leitbildes 
KLZ�=LYLPUZ�A1;�KLT�)LNYPɈ�-YLPYH\T�LPUL�:LP[L�
gewidmet und für seine Erhaltung für die Jugend 
plädiert. Heute, rund drei Jahre später ist Frei-
raum auch ein Thema der Politik und der Verwal-
tung. Es wurde erkannt, dass Freiraum wichtig 
PZ[�\UK��a\TPUKLZ[�PT��ɈLU[SPJOLU�9H\T��LPULT�
Verdrängungsprozess, unter anderem durch die 
Kommerzialisierung, unterworfen ist.

,Z�NPI[�]LYZJOPLKLUL�,ILULU�M�Y�KLU�)LNYPɈ�-YLP-
raum. Es gibt „freie Räume“ drinnen wie draus-
sen. Dem Verein ZJT ist es seit jeher ein Anlie-
gen, seinem Zielpublikum Freiraum anzubieten 
(s. auch Zweckartikel in den Statuten des Vereins 
ZJT, auf www.zjt.ch. Es kann in diesem Zusam-
menhang nicht genug betont werden, dass da-
runter nicht „rechtsfreier Raum“ zu verstehen ist. 
Freiraum bedeutet für den ZJT, dass er seinem 
Zielpublikum Räume zur (mehr oder minder) frei-
en Gestaltung und Nutzung zur Verfügung stellt. 
Dazu gehören auch Spielregeln, allen voran sind 
dies die gesetzlichen Grundlagen, ob das drinnen 
oder draussen ist, spielt an sich keine Rolle.

Für die Jugend ist Freiraum zum Beispiel ein Ort, 
^V�ZPL�ZPJO�\U[LY�POYLZNSLPJOLU�[YLɈLU�R�UULU��0U�
KLY�:[HK[�A\N�PZ[� PT�:VTTLYOHSIQHOY�KLY��ɈLU[-
liche Raum dem Seeufer entlang immer wieder ihr 
-YLPYH\T��+PL�QL^LPSZ�HR[\LSSLU�;YLɈW\UR[L�R�UULU�
wechseln. Dies kann aus verschiedenen Gründen 
geschehen. Zwei „Wechselklassiker“ sind: Eine 
Peergroup möchte sich nicht in der Nähe einer 
anderen aufhalten und sucht sich deshalb ei-
nen neuen Ort oder die Erwachsenenwelt greift 
ein und macht einen „eroberten“ Freiraum mit 
Regeln unattraktiv, bspw. durch ein Alkoholmit-
bringverbot in der Badi Seeliken.

Nicht nur der Freiraum wird immer knapper, der 
Raum an sich ebenso. Immer mehr Menschen le-
ben auf dieser Welt. Gerade in Zug merkt man dies 
gut. Wohnraum ist schon lange knapp, zumindest 
KLY�N�UZ[PNL��KLY��ɈLU[SPJOL�9H\T�^PSS�]VU�HSSLU�
genutzt werden (vor allem das Seeufer ist sehr at-
traktiv) und in unserer heutigen Zeit der „Eventitis“ 
drängen immer mehr Player mit ihren Veranstal-
[\UNLU�PU�KLU��ɈLU[SPJOLU�9H\T�
Die Folgen davon sind, dass man sich als Ge-
meinwesen plötzlich über den Gebrauch dieses 
Raumes Gedanken machen muss. Und es braucht 
neue Regeln; eine Charta und ein Nutzungsleitbild 
werden erarbeitet.
In den letzten Jahren haben sich die „Inplaces“ der 
Jugendlichen verschoben. Das Lorzendelta wur-
de vermehrt in Beschlag genommen. Man konnte 
es in der Zeitung lesen, dass da zum Teil mehrere 
Parties gleichzeitig (natürlich jede mit ihrem eige-
nen Soundsystem) gefeiert wurden. Mittlerweilen 
macht sich der Kanton Gedanken, ob der Natur-
schutz gewährleistet werden kann unter dem As-
pekt der plötzlich intensiveren Nutzung des Deltas. 
Es kann gut sein, dass Regeln erlassen werden, 
die das Feiern im Delta eindämmen oder gar un-
terbinden sollen. Aufgrund der Wahrnehmungen 
können wir feststellen, dass meist als erste Grup-
pe die Jugendlichen solche Restriktionen oder gar 
Repressionen zu spüren bekommen.

Wir sehen, nicht alle Räume dienen als Freiräume 
oder allenfalls nur partiell. Es gibt Interessenskon-
ÅPR[L��^PL�LILU�7HY[PLZ�MLPLYU�]LYZ\Z�5H[\YZJO\[a�
oder Abfeiern in der Nacht versus Scherben am 
Morgen in der Badi.
Es ist an sich vernünftig, sich als Gemeinwesen 
TP[�KLY�5\[a\UN�KLZ��ɈLU[SPJOLU�9H\TZ�H\ZLPU-
anderzusetzen. Was mich beschäftigt ist die 
Frage, wie Jugendliche mittelfristig auf die zuneh-
mende Beengung reagieren. Die einen werden 
sicherlich mit Verständnis auf die Regelungen rea-
gieren und sich mit Ge- und Verboten arrangieren. 
Andere wiederum werden sich neue „Ecken“ er-
schliessen, vielleicht noch mehr in der Anonymität 
anderer Städte oder irgendwo draussen in der Na-
tur. Ich bin gespannt, wie unsere Jugend reagieren 
wird in cirka 4 oder 5 Jahren, wenn auf das Dasein 
der jungen Generation wieder vermehrt restriktiv 
reagiert wird, seitens der Erwachsenenwelt.

Rolf Kalchofner, Geschäftsleiter ZJT

:LP[L��-YLPYH\T�¶�LPU�)LNYPɈ�PU�HSSLY�4\UKL
-YLPYH\T���>HZ�TLPU[�KPL�,PKNLU�ZZPZJOL�
2VTTPZZPVU� M�Y� 2PUKLY�� \UK� 1\NLUKMYH�
NLU��,221�&� � � �
     
Im Folgenden werde ich Gedanken aus einem 
Bericht dieser Kommission aus dem Jahre 2005 
PU�TLPUL�(\ZM�OY\UNLU�LPUÅPLZZLU� SHZZLU��+HZ�
ausserparlamentarische Gremium hat seit 1978 
KLU� (\M[YHN�� ZPJO� TP[� ,PUÅ�ZZLU� ]VU� NLZLSS-
schaftlichen Tendenzen auf die Zielgruppe Kin-
der und Jugend  auseinanderzusetzen. Passend 
zu unserem Titelthema „Freiraum“ entdeckte ich 
eine Publikation aus dem Jahre 2005 mit dem 
Titel:

„... und dann ist der Tag vorbei!
-YLPL� ALP[�� -YLPYH\T� \UK� )L^LN\UN� M�Y�
Kinder und Jugendliche“

+HYPU�ÄUKLU�ZPJO�L[SPJOL�.LKHURLU�\UK�-LZ[Z[LS-
lungen, die sich mit meinen Einschätzungen be-
züglich meiner Arbeit decken. Im Einführungs-
kapitel ist zu lesen, dass für die Entwicklung des 
Menschen bereits in ganz jungen Jahren den 
Werten „räumliche und zeitliche Autonomie“ Be-
achtung und Raum gegeben werden muss (S. 
14).

Auch wir sind der Ansicht, dass eigene Erfah-
rungen essentielle Faktoren sind für ein gesun-
des Heranwachsen. Der Verein ZJT setzt sich 
seit vielen Jahren für diese Philosophie ein. Wir 
beobachten in unserer Praxis 1:1 immer wieder, 
dass in Prozessen, die durch eigenes Erfahren 
und Handeln geprägt sind, etliche Protago-
nisten ihre Persönlichkeit entfalten konnten. Die 
einen lernten sich und ihre Grenzen kennen und 
machten Fortschritte in ihrer Risikokompetenz. 
Die anderen schärften ihren kritischen Geist und 
SLYU[LU� ZPJO� a\� WVZP[PVUPLYLU�� :PL� YLÅLR[PLY[LU�
sich und ihre Umgebung intensiv und entschie-
den sich für ihre eigene Meinung.

Für die Analyse möglicher „Freiräume“ stell-
ten die Autoren und Autorinnen des Berichts 
der EKKJ eine Tabelle zusammen. Anhand von 
ausgewählten Raumkategorien, erfassten sie 
die Nutzungsmöglichkeiten durch Kinder und 
Jugendliche. Im Berichtsjahr 2005 hatte die 
virtuelle Welt noch nicht die Bedeutung für Ju-

gendliche, die sie heute hat und so fehlt diese 
Kategorie. Nichtsdestotrotz scheint mir die Dar-
stellung eine gute Ausgangslage zu sein, um 
sich zu überlegen, in welchen Situationen und 
an welchen Orten autonome Potentiale ste-
cken könnten. Wo sind Kinder und Jugendliche 
begleitet, wo nicht und wie verwoben sind die 
)LNYPɈL� ÉALP[¸� \UK� É9H\T¸&�>PL� ]LYWSHU[� \UK�
verpädagogisiert sind die Räume und wo gäbe 
LZ�UVJO�:WPLSYH\T&

Räume:     
 
- Private Innenräume (Wohnungen, Treppen-            
��Op\ZLY��=VU�KLY�.LZLSSZJOHM[�KLÄUPLY[L�WYP]H[L����
  Kinderbereiche im Wohnumfeld (Spielplätze,             
  Eingangsbereiche,    
��.pY[LU�\UK�=VYNpY[LU��RSLPULYL�.Y�UÅpJOLU�
��0UZ[P[\[PVULSS�NLI\UKLUL�OHSI�ɈLU[SPJOL�� �
  Räume und Freizeitanimation im Quartier                   
���:JO\SHUSHNLU��-YLPaLP[HUSHNLU��1\NLUK[YLɈZ�
��/HSI�ɈLU[SPJOL�)LYLPJOL��KPL�]VU�HSSLU��
  Altersgruppen genutzt werden (Sportanlagen,    
  Parks, Wohnstrassen, Gemeinschaftszentren)
- Naturräume (Wälder, Wiesen, Bäche, Flüsse)
- Nischen (Nicht einsehbare Räume mit Ver-                
  weil- und Geheimnisqualität, z.B. Gebüsche,         
  Estriche)
- Autonome Räume oder „Brachen“ (Innen- und  
  Aussenräume, die von Kindern oder Jugend-        
  lichen – auf Zeit – als eigene Räume erobert     
  und genutzt werden z.B. Baustellen)
- Erwachsenenräume, die Kinder und Jugend-       
  liche sich in Zentrumslagen aneignen   
����ɈLU[SPJOL�7Sp[aL��7HYROp\ZLY��,PURH\MZaLU�� �������
  tren, Verkehrsmittel, Wände zum Besprayen                         
  etc.)
      
ALP[LU!
     
- Unterrichtszeit in der Schule
- Schulzeit inkl. Schulweg, Pausen, Randzeiten    
  vor und nach dem Unterricht, Hausaufgaben
- Familienzeit, die mit Eltern, Geschwistern  
  oder Betreuungspersonen zu Hause verbracht   
  wird

Freiraum – eine Annäherung...



��-HTPSPLUaLP[�H\ZZLY�/H\Z��(\ZÅ�NL��)LZ\JOL�
  Einkauf)
- Organisierte Freizeit (z.B. Musik- oder Sport-
  unterricht, Spielgruppen, Jugendorgani-
  sationen), oder bei Freunden unter Aufsicht
- Zeit ohne Begleitung durch Erwachsene,
  die alleine oder mit Geschwistern zu Hause
  verbracht wird
- Zeit für unbegleitete und unbeobachtete
��;YLɈLU�\UK�:WPLSL�PT�-YLPLU
- Aus Erwachsenensicht inaktive, unproduktive,
  „vertrödelte“ Übergangszeiten, Pausen und
  „Spontanzeiten“ (auch: Langeweile)

Die Autoren und Autorinnen verdeutlichten in 
ihren Ausführungen, dass in verschiedenen 
Lebensbereichen etliche Hindernisse bestehen 
und ich bin, wenn ich es mit heute vergleiche, 
der Meinung, dass der Handlungsspielraum 
für eigenes, autonomes Entdeckungshandeln 
nach wie vor klein ist.

Eine durchorganisierte, wohlbehütete Ado-
leszenz ist für sehr viele Kinder und Jugend-
liche in unseren Breitengraden Standard. Ich 
nehme in den letzten neun Jahren eine Zu-
nahme von institutionellen Angeboten wahr, 
um Kinder und Jugendliche zu fördern, zu 
begleiten und zu erziehen. Selbstverständlich 
gibt es auch da vereinzelte Institutionen, die 
der Selbstentfaltung Rechnung tragen. Aber 
die Tendenz zeigt eher in eine (be)hütende 
Richtung. Die im Bericht von den Wissen-
schaftlern und Wissenschaftlerinnen hervor-
gehobene Forderung, dem Entdecken von 
Welten mehr Gewicht zu geben, bleibt nach 
wie vor im Raum. Der aktuelle Zeitgeist mit 
dem hohen Sicherheitsbedürfnis ist nicht för-
derlich für selbständiges Erfahrungslernen 
und hinterlässt somit auch in Erziehung und 
Bildung Spuren. Ein weiterer Faktor, der Er-
fahrungsräume zum Verschwinden bringt, ist 
der reale, physische Raumverlust, durch die 
Art und Weise, wie Städte sich entwickeln. 
Dies führt dazu, dass sie nach und nach aus 
der Wahrnehmung verschwinden. Der nicht 
]VU�]VYUOLYLPU�KLÄUPLY[L�A^PZJOLUYH\T�VKLY�
die Möglichkeit, etwas umzunutzen, ist immer 
weniger vorhanden.

:VTP[�^pYLU�^PY�ILPT��ɈLU[SPJOLU�9H\T�HUNL-
kommen: Wie sieht es nun mit Erfahrungsmög-
lichkeiten für Kinder und Jugendliche in einem 
\UZLYLY�^PJO[PNLU�(YILP[ZYp\TL�H\Z&�0T�9�JR-
blick auf die letzten Jahre lässt sich feststellen, 
KHZZ� KHZ� 0U[LYLZZL� HT� �ɈLU[SPJOLU� 9H\T� ]VU�
verschiedenen Seiten gestiegen ist. Keine Fra-
ge, vor allem bei Jugendlichen ist er nach wie 
vor ein beliebter Ort, um die eigene Persönlich-
keit zu inszenieren, sich Raum anzueignen und 
Grenzen auszuloten oder auszuprobieren. Der 
Erholungs- und Begegnungsraum wird auch 
von Erwachsenen genutzt und die Promena-
den und Plätze werden zusätzlich für Veranstal-
tungen gebraucht. Sie werden bespielt und ein 
unorganisiertes Nutzen tritt in diesen Phasen 
in den Hintergrund. Qualitätsbeurteilungen von 
Räumen kriegen neue Bedeutungen und es wird 
anderes als wichtig erachtet, als wenn der Raum 
in erster Linie „Aufenthalts- und Begegnungs-
YH\T¸� PZ[�� ,Z� ^LYKLU� +LÄaP[L� ILZ[PTT[� \UK�
man nimmt Aufwertungen vor. Das benützen 
als Veranstaltungsraum hat eine lange Tradition, 
wie zum Beispiel Chilbi, Märkte, Volksfeste usw. 
Hinzu kommen landauf und landab immer mehr 
Grossveranstaltungen mit Eventcharakter und 
Konsumangeboten. Es werden Nutzungsregeln 
]LYMLPULY[�\UK�LZ�^pJOZ[�KPL�2\S[\Y��KHZZ��ɈLU[-
licher Raum Erwartungen erfüllen muss, die  bei-
spielsweise das Label „sauber, sicher, schön“ 
tragen. Die einen sind der Meinung, dass der öf-
fentliche Raum eine Art Visitenkarte einer Stadt 
darstellt und so erhalten Werte wie Ordnung, 
Überschaubarkeit und Kontrolle mehr Gewicht.

Wieder andere Leute, und da gehöre ich dazu, 
]LY[YL[LU� KPL� 7VZP[PVU�� KHZZ� PT� �ɈLU[SPJOLU�
Raum Unorganisiertes wichtig ist und nicht al-
les inszeniert und von oben choreographiert 
sein soll. Um dem Stadtleben Sorge zu tragen, 
muss auch dem Unspektakulären, den Alltags-
situationen, den Zwischenräumen ohne klare 
Aufgaben Raum gegeben werden. Das nicht 
Konforme, die Auseinandersetzung mit Reprä-
sentanten, die nicht der Norm entsprechen, 
spontane Bewegungen ohne institutionellen 
Rahmen dürfen nicht verdrängt werden. Über-
raschungen, Zufälligkeiten und unerwartete 
Begegnungen passieren draussen. Räume soll 
man erfahren und sich aneignen können. 

Die Einschätzungen divergieren und so ist es 
wichtig, die verschiedenen Bedürfnisse wahr-
zunehmen und  Wertediskussionen zu führen. 
,PUL� 7SH[[MVYT� M�Y� KYLP� �ɈLU[SPJOL� +LIH[[LU�
zum Thema Freiraum, initiiert durch die Stad-
tentwicklung, bot dieses Jahr die Möglichkeit, 
sich im grösseren Rahmen über Raumwahr-
nehmungen auszutauschen und über Entwick-
lungsmöglichkeiten zu diskutieren. Dass sich 
nur eine bestimmte Klientel von solchen Mit-
machrunden angesprochen fühlt, ist eine Tat-
sache. Wir trugen diesem Umstand Rechnung 
und versuchten die Jugendlichen auf eine an-
dere Art zu Wort kommen zu lassen.
An allen drei städtischen Veranstaltungen wur-
den Einschätzungen bezüglich der Nutzung 
KLZ� �ɈLU[SPJOLU� 9H\TZ� LUNHNPLY[� KPZR\[PLY[��
Mein Eindruck war, dass die Mehrheit der An-
wesenden sich genau für das oben erwähnte 
„Unorganisierte“ einsetzte und sich eher einen 
vorsichtigen Umgang mit inszenierten Ereig-
nissen wünschte. Es freute mich, diesen Te-
nor in den Runden wahrnehmen zu können, 
denn das Bewusstsein für den unbespielten 
Zustand läuft nach meiner Meinung Gefahr, an 
Bedeutung zu verlieren. Wenn die Kommerzi-
HSPZPLY\UN� KLZ� �ɈLU[SPJOLU� 9H\TZ� H\M� KLT-
selben Level weitergeht oder zunimmt, wird es 
zur Selbstverständlichkeit, dass die Zugäng-
lichkeit deutlich eingeschränkt ist und „man“ 
gewöhnt sich immer mehr an diesen Zustand.

Schlagen wir nochmals den Bogen zum Ent-
wicklungspotential von Räumen für eigene 
Erfahrungen. In Gesprächen mit Jugendlichen 
stellen wir immer wieder fest, dass viele mit ih-
rer Meinung eher zurückhaltend sind. Sie po-
sitionieren sich im sicheren Bereich und Ge-
genmeinungen hört man zur Zeit seltener als 
auch schon. Die Jugendlichen hinterfragen die 
:P[\H[PVU�PT��ɈLU[SPJOLU�9H\T�ZLS[LU��:PL�NL-
hen davon aus, dass die Sachzwänge so sind, 
wie sie sind. Das Beleuchten des Kontextes, 
KHZ� (UHS`ZPLYLU� KLY� T�NSPJOLU� ,PUÅ\ZZMHR-
[VYLU��KPLZLZ�9LÅLR[PLYLU�PZ[�UPJO[�LPUL�ZLSIZ[-
verständliche Reaktion auf Fragestellungen, 
nicht nur bei Jugendlichen. Ich vermute, dass 
die fehlenden Selbsterfahrungs- und Gestal-
tungsräume auch dazu beitragen, dass viele 
so „ticken“.

:LP[L��

Wir versuchen in unserer täglichen Arbeit da-
für einzustehen, dass alternative Gestaltungs-
formen nicht von bestehenden Modellen oder 
Vorgaben abhängen. Der Prozess ist manchmal 
anstrengend. Man muss bereit sein, über Be-
stehendes Nachzudenken, damit „Neues“ oder 
„Anderes“ in Betracht gezogen werden kann. 
>PY�ISLPILU�KYHU��:PL�H\JO&

Quelle: 
Bericht der eidgenössischen Kommission für 
Jugendfragen (2005):
„... und dann ist der Tag vorbei!
Freie Zeit, Freiraum und Bewegung für Kinder 
und Jugendliche“
/www.ekkj.admin.ch/c_data/d_05_rap_Frei-
raum.pdf

Lisa Palak-Otzoup, Leitung jaz
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=VU�-YLPYH\T�[Yp\TLU�PZ[�PU�A\N�LYSH\I[�¶�
TLOY�HILY�UPJO[��5HJO�M�UM�1HOYLU�ISLPI[�
WYHR[PZJO� UPJO[Z� �IYPN� ]VU� KLY� KHTHSZ�
HR[P]LU� 1\NLUKZaLUL� É=LYLPU� 5V[MHSS¸��
4P[� LPULT� 4P_� H\Z� 9LWYLZZPVU�� SLL�
ren Versprechungen und endlosen Ver�
OHUKS\UNLU�^\YKLU�KPL�1\NLUKSPJOLU�ZV�
SHUNL�^LPJO�NLRVJO[�IPZ�ZPL�QLNSPJOL�3\Z[�
]LYSVYLU�OH[[LU��ZPJO� PU�A\N�HT�NLZLSS�
ZJOHM[SPJOLU�\UK�R\S[\YLSSLU�3LILU�a\�IL�
teiligen.

Vor fünf Jahren feierte der Verein Zuger Ju-
gendtreffpunkte sein 25-Jahr-Jubiläum. Für 
unsere Jubiläumsaktivitäten hatten sich eine 
Reihe junger Leute engagiert. Sie hatten ein 
Radio gegründet, Konzerte organisiert, Videos 
gedreht, Aktionen durchgeführt, Fundraising 
betrieben, Werbung gemacht, Websites kre-
iert, Theater gespielt und über Gott und die 
Welt diskutiert – eine coole, bunte Truppe, zu-
sammengewürfelt aus Studierenden, Lehrlin-
gen und SchülerInnen, sozial gut durchmischt, 
von Berg und Tal. Der überwiegende Teil die-
ser aktiven, kreativen und jungen Leute hatte 
sich damals auch im Verein Notfall engagiert.

Sie hatten mit Kampagnen, Aktionen und In-
formationen dafür gekämpft, dass neben den 
bestehenden Räumlichkeiten wie i45 und 
Galvanik, auch weniger regulierte, in Selbst-
verantwortung geführte Räume zur Verfügung 
stehen und darin auch mal eine laute Party 
möglich sein sollte.
Sie hatten aktiv verschiedene, mögliche Bau-
ten in der Stadt Zug abgeklärt, die für eine 
Zwischennutzung in Frage gekommen wä-
ren, hatten Konzepte geschrieben, Budgets 
erstellt, einen Verein gegründet und unzähli-
ge Verhandlungen geführt. Kulturbeauftragte 
von Stadt und Kanton wurden eingeschaltet, 
Stadt- und Regierungsräte sassen mit den Ju-
gendlichen zusammen, immer wieder wurden 
neue Standorte abgeklärt und wieder verwor-
fen – die Jugendlichen wieder vertröstet.
Nach jeder Besprechung und Abklärungsrun-
de wurden neue Forderungen an die Jugend-
lichen herangetragen. Sicherheitskonzepte, 
Businesspläne, Raumkonzepte – alles sollte 
vorliegen, falls dann mal eine mögliche Zwi-

:LP[L��:LP[L� 

schennutzung erfolgen könnte. Vielleicht ja 
im Theilerhaus, wenn da nicht, dann aber „si-
cher“ vielleicht im alten Spital.
Fakt ist: Nicht eine Zwischennutzung wurde 
im Sinne der Vereinsstatuten des Vereins Not-
fall in die Tat umgesetzt – nicht mal versuchs-
weise!

Aus diesem Frust heraus wurden illegale Ak-
tionen lanciert, Liegenschaften kurzfristig 
besetzt und illegale Partys veranstaltet. Ich 
KLURL��KHZZ�H\JO�KHZ�LPUL�VKLY�HUKLYL�.YHɉ-
[P��PT�=VSRZT\UK�É:JOTPLYLYLP�PT��ɈLU[SPJOLU�
Raum“, auf diese Auseinandersetzung zu-
rückzuführen sein dürfte.
Mit einem Mix aus Repression, leeren Verspre-
chungen und endlosen Verhandlungen wur-
den die Jugendlichen so lange weich gekocht, 
bis sie jegliche Lust verloren hatten, sich in 
Zug am gesellschaftlichen und kulturellen Le-
ben zu beteiligen. Ein Teil der damals aktiven 
Szene hat den Raum Zug in der Zwischenzeit 
verlassen, sich nach Zürich oder Luzern ori-
entiert oder ist in angrenzenden, aber bezahl-
baren Wohnraum umgezogen.

Behörden und Verwaltung reagierten schnell 
\UK� LɈLR[P]�� 0T�9�JRLU^PUK� UH[PVUHSLY�� RHU-
tonaler und vor allem medialer Kampagnen 
gegen randalierende, saufende und gewaltbe-
reite Jugendliche agierten Polizei, Behörden 
\UK�7VSP[PR�aPLSNLYPJO[L[�\UK�LɈLR[P]�\UK�SPLZ-
sen unter Androhung drakonischer Strafen die 
Jungen unmissverständlich wissen, dass kein 
Spielraum für illegale Aktionen vorhanden ist.

In dieser Aussichtslosigkeit blieb vielen nichts 
als Resignation. Die Bewegung verschwand, 
wie sie gekommen war. Ein riesiges Potential 
an Kreativität und Bereitschaft, sich an ört-
licher Kultur und Gesellschaft zu beteiligen 
^\YKL�]LY[HU�\UK�LPUL�UHJOOHS[PNL�0KLU[PÄRH-
tion mit dem Lebensraum Zug bei diesen jun-
gen Leuten nicht erreicht.

Schade eigentlich, denn Zug täte gut daran, 
ein bisschen mehr Toleranz und Fingerspit-
zengefühl im Umgang mit Jugendlichen zu 
ÄUKLU��>PY�ZVSS[LU�^LUPNLY�KPL�ULNH[P]LU�(Z-
WLR[L� KLY� (S[LYZNY\WWL�TP[� POYLU�+LÄaP[LU� PU�

Frei(t)raum
den Fokus nehmen, als viel mehr die Jugend-
zeit als das betrachten, was sie immer schon 
war, „ein Zeitraum in dem das Individuum ex-
WLYPTLU[PLYLU�¶�ZPJO�\UK�KPL�>LS[�UL\�LYÄUKLU�
darf.“
Gebt doch in Zukunft euren Jugendlichen den 
nötigen Raum: reell örtlich, sozialräumlich und 
freigeistig.
Ich bin überzeugt: Diese Investition lohnt sich 
als erste – und langfristig ohnehin!

Josef D’Inca, Leitung i45



Veranstaltungen
Insgesamt gingen 2012 in der i45 26 Veranstal-
tungen über die Bühne (Barbetriebe und Ver-
anstaltungen im Clubbereich nicht mitgezählt), 
welche knapp 2‘000 Personen besuchten.
Jedes Jahr gibt es Veranstaltungen, an welche 
wir uns gerne erinnern. Dieses Jahr prägten fol-
gende Veranstaltungen das Gesicht der indus-
trie45.

Jazzug
Die Jazz-Brunch-Reihe fand jeweils am Sonn-
tagmorgen statt und hat gleich beim ersten Mal 
mit 70 Besuchern eingeschlagen. Nach dem er-
sten Event hat der Veranstalter viel gelernt, zum 
)LPZWPLS�ZPUK�UVJO�UPL�ZV�ZJOULSS�KPL�2HɈLLS�ɈLS�
in der industrie45 ausgegangen, wie an diesem 
Morgen. Leider ist die Reihe beendet, hinterlässt 
aber ein gutes Medienfeedback und eine Web-
seite auf welcher man sich unter anderem auch 
Aufnahmen der Konzerte anhören kann. jazzug.
ch

3LZ\UN�TP[�4PJOuSL�9V[LU
Sicher ein spannender Event in der industrie45 
war die Lesung mit Michèle Roten. Das Thema 
«Wie Frau Sein» war herausfordernd und hat im 
Publikum kontroverse Diskussionen ausgelöst.

A\NºZ�-PULZ[�/PW/VW
Die Zuger Rap-Szene hat sich in der Konzer-
treihe „Zug‘s Finest HipHop“ eine Plattform 
geschaffen, welche von Konzert zu Konzert 
gewachsen ist. Ehrlicher, authentischer Zuger 
Rap wurde auf der Bühne zelebriert und die Be-
sucherzahlen sind von Konzert zu Konzert ge-
wachsen. Die industrie45 hat immer wieder ge-
zeigt, dass es möglich ist, Subkulturen aus ihren 
Übungsräumen der Zuger Gemeinden zu locken 
und für gemeinsame Aktionen zusammenzufüh-
ren und auf einmal ist die Szene nicht mehr so 
klein, wie sie scheint. 200 am schweizerdeut-
schen Rap Interessierte und ca. 40 aktive Zuger 
Rapper sind für den Kanton Zug eine ordentliche 
Zahl.

Einblicke 2012 – industrie45... :LP[L���

Ping In
Das Ping-Pong-Turnier „Ping In“ hat in der in-
dustrie45 grossen Anklang gefunden. Die Ver-
bindung von Sport und Musikkonzert hat viele 
Leute angezogen und eine gute Stimmung hin-
terlassen.

;VWMRPUV
Seit dem Sommer werden in der industrie45 
jeden zweiten Donnerstagabend auserlesene 
Filme gezeigt. Dazu gibt es spezielles Essen für 
Fr. 10.– und ein schönes Ambiente. Viel Span-
nendes haben wir auch zu erwarten aus der 
Verbindung der Veranstalter mit dem FLIZ-Film-
LiebhaberInnen Zug.

Chopin is not dead
Ein Anlass für die ganze Familie. Zwei Musik-
studentinnen und ein Klavier. Bei jedem Konzert 
wird ein Thema, ein Künstler oder eine Zeit „vor-
gespielt“. Die Stimmung ist warm und herzlich. 
Die industrie45 ist fast nicht mehr zu erkennen, 
wenn der Club in Kerzenlicht getaucht, mit Fa-
milien von Jung bis Alt gefüllt ist und alle ganz 
still der Musik lauschen.

;LJOUPR�>VYRZOVW
Dieses Jahr mussten wir die Teilnehmerzahl für 
den Technikworkshop begrenzen, denn der An-
drang war sehr gross. Die Teilnehmer sind aus 
den Gemeinden des Kantons Zug, aber auch 
von Zürich her angereist, um sich in die Tontech-
nik einführen zu lassen. Die Themen erstreckten 
sich von den Mikrofon-Typen über die verschie-
denen Übertragungswege bis hin zur Mischung. 
Wir durften auch in das Tonstudio von NSB 
Rec., um am letzten Tag die Möglichkeiten der 
professionellen, digitalen Signalverarbeitung 
kennen zu lernen. Zwei Gruppen mischten un-
abhängig voneinander den selben Song. Hier 
konnten sie die Erfahrungen aus dem Kurs in 
der Praxis üben.

,PU�)\Z�M�Y�KLU�A1;
Im Sommer hat der Verein ZJT einen VW-Bus 
HUNLZJOHɈ[�� ^LSJOLY� KLU� )LYLPJOLU� KLZ� A1;�
für Aktionen ausser Haus dienen soll. Ebenfalls 
kann der Bus auch von RadioIndustrie als Ü-Wa-
gen benutzt werden. Ein hierfür ausgearbeitetes 
Papier regelt die Nutzung. Bis im Frühsommer 
2013 wird der Bus um- und ausgebaut, damit er 
den Vorstellungen entsprechend genutzt werden 
kann.

)L[YPLI�\U[LY�KLY�>VJOL
Der Betrieb unter der Woche wurde im Jahr 
�����K\YJO�KPL�;YLɈ�ɈU\UNZaLP[LU�HT�:VUU[HN��
Dienstag und Mittwoch belebt. Der Donnerstag 
wird durch die Veranstaltungsreihen „Chopin is 
not dead“ und „Topfkino“ zu einem vorgezo-
genen Wochenendstart der industrie45.

/H\Z�0UMYHZ[Y\R[\Y
Die Hartnäckigkeit von Josef D’Inca im Bereich 
Sponsoring wurde mit neuen Barelementen für 
den Saal belohnt. An dieser Stelle bedanken wir 
uns recht herzlich bei Herrn Uster von der Brau-
erei Baar, und Herrn Brändle von der Schreinerei 
Brändle AG für ihren Zustupf, der die Bar über-
haupt erst möglich gemacht hat.
Die Technik im Haus wurde stetig angepasst und 
ausgebaut mit Augenmerk auf einen professio-
nell funktionierenden Betrieb. So kann nun unser 
HD-Beamer im Saal wie auch im Club betrieben 
werden. Der Standortwechsel ist auch für Laien 
schnell und einfach zu erledigen. Im Saal wur-
den zusätzliche Anschlüsse für Internet, Beamer 
und Strom auf der Bühne installiert. Auch unsere 
Bühnenelemente haben ein Update erfahren, da 
wir sie vermehrt als Zuschauertribüne einsetzen 
T�JO[LU��OHILU�^PY�TLOY�.LSpUKLY�HUNLZJOHɈ[��
um die Tribüne auch fachgerecht sichern zu 
können.

>LJOZLS�PT�;LHT
Jonathan Casu hat das Team im Sommer verlas-
sen. Etienne Schorro hat seine 60%-Stelle über-
nommen. Dank der Sommerpause konnte die 
Übergabe der Verantwortungen gut organisiert 
werden. Wir danken Jonathan für seinen Einsatz 
im Jugendkulturzentrum.

Ausblick
Der Verein ZJT wird mit dem jaz und der in-
dustrie45 im Sommerhalbjahr ein spezielles 
Programm im Bereich Seeufer anbieten. Das 
Programm wird gemäss jetziger Planung von 
Mai bis August wöchentlich von Mittwoch bis 
Samstag laufen.
+LY�)\Z�KLZ�=LYLPUZ�^PYK�M�Y��ɈLU[SPJOL�(\M[YP[[L�
des jaz und der industrie45 genutzt und vom 
Radio für Live-Übertragungen und Schulungen.

Etienne Schorro, Mitarbeiter i45



:LP[L���,PUISPJRL������¶�(\(��(\MZ\JOLUKL�1\NLUKHYILP[�TP[�ZWLaPÄZJOLY�APLSNY\WWL�
lernten bspw. über Sexualität, aber auch über 
]PLSL�HUKLYL�3LILUZZP[\H[PVULU�VɈLU�a\�YLKLU�
und ihre Probleme damit zu bewältigen.

Für AuA ist auch die Seepromenade ein opti-
maler Arbeitsort, zusätzlich sind da noch die 
„Hotspots“: Reformierte Kirche, Bahnhof, Me-
talli, Guthirt usw.

2012 fand jeden Mittwochnachmittag von Mai 
bis September beim Rehgehege die Chill-Lou-
nge insgesamt 19x statt. Die Besucherzahlen 
waren unterschiedlich: Im Schnitt kamen 10-
15 Jungs und 3-5 Mädchen. Sie vergnügten 
sich mit Aktivitäten wie Ping-Pong, Ballspie-
len, Schwimmen im See etc. Probleme und/
oder Zwischenfälle gab es keine.

Zusätzlich zur Chill-Lounge waren wir 2-3 mal 
pro Woche aufsuchend unterwegs. Zu Fuss 
oder mit dem Velo besuchten wir die Hot-
spots und führten spannende Gespräche mit 
Jugendlichen. Leider spielte das Wetter nicht 
immer mit.

Die wichtigsten, d.h. immer wiederkehrenden 
Themen der Jugendlichen bei Gesprächen 
waren:     
 
3LOYZ[LSSL�ÄUKLU
Ausgang
kɈLU[SPJOLY�9H\T
Schule
Mehr Verständnis von Eltern / Schule

Und ihre grössten Wünsche sind:
     
Sommerbar am See
Verständnis
Akzeptanz
Toleranz.      
  

Flutra Aslani, Mitarbeiterin AuA 

5HJOMVSNLUK�UVJO�KPL�:[H[PZ[PR������KLY�;YLɈILZ\JOLUKLU!

(\(�¶�4P[[^VJO���+PLUZ[HNZ��\UK�:VUU[HNZ[YLɈ������ � � � �
Mi./Di. + So.

           
           
           
Anz. Mittw./Di.:  Anz. Sonnt.:  Tot. Anz.:
  43   25   68

           
          
Zug  802   437   1239
          
Baar  40   38   78
          
Cham  67   31   98   
  
Hünenberg 3   0   3
          
Menzingen 5   2   7
          
Neuheim  6   0   6
          
Oberägeri 10   3   13
          
Unterägeri 10   6   16
          
Risch  55   7   62
          
Steinhausen 3   0   3
           
Walchwil  0   1   1

Zw‘total 1 1001   525   1526

Ausserkantonal 20   6   26

Zw‘total 2 1021   531   1552

5PJO[�]LYPÄaPLY[� �� � � �� � � �

Ges‘total  1021   531   1552

Total weibl. 223   98   321
Total männl. 798   433   1231
Total gesamt 1021   531   1552
Durchschn. Bes. 23.74   21.24   22.82
Durch. weibl. 5.19   3.92   4.72
Durch. männl. 18.56   17.32   18.10

          

0T� -LIY\HY� ����� OH[� KPL� ;YLɈHYILP[� TP[� ZWL-
zifischer Zielgruppe (hauptsächlich Migrati-
onsjugendliche aus dem Balkan) in der i45 an-
gefangen. Die Idee entstand aus Gesprächen 
mit diesen Jugendlichen, da sie immer wie-
der mit diesem Anliegen auf mich zukamen. 
Sie hatten das Bedürfnis, irgendwo zu sein 
und akzeptiert zu werden, da sie im Kanton 
Zug nirgendwo auf Verständnis und Mitgefühl 
stiessen. Der Wunsch nach einem Raum wur-
de immer grösser. Als Vermittlerin sah ich mei-
ne Aufgabe darin, die Jugendlichen zu stärken 
und ihnen eine Freizeitbeschäftigung zu er-
möglichen, die ihren Bedürfnissen entsprach.
Nach einigen, positiven Erfahrungen mit den 
1\NLUKSPJOLU�^\YKL�KLY�;YLɈ�:LSIZ[]LYZ[pUK-
lichkeit und wird bis heute an drei Tagen wei-
tergeführt (Dienstagabend, Mittwochnachmit-
tag und Sonntagnachmittag).
Im Jahre 2009 hat der Zuger Stadtrat eine 
zusätzliche, befristete Finanzierung für aufsu-
chende Jugendarbeit bewilligt. Diese Gelder 
dienen explizit für die Arbeit mit Jugendlichen, 
^LSJOL� KPLZLY� ZWLaPÄZJOLU� APLSNY\WWL� HUNL-
O�YLU��+PL�(YILP[�ÄUKL[�HU�6Y[LU�Z[H[[��^V�ZPJO�
die Jugendlichen auch aufhalten, aber ebenso 
ÉPUOV\ZL¸�HSZ�;YLɈ�

+\YJO�KPL�OVOL�7YpZLUa�]VY�6Y[�PT��ɈLU[SPJOLU�
9H\T��HILY�H\JO�K\YJO�KLU�(\ZIH\�KLY�;YLɈ-
möglichkeiten in der „i45“, ist es möglich, die 
Ressourcen dieser Jugendlichen kennen zu 
SLYULU�� +PL� 9VSSLU� \UK� -\UR[PVULU� ZPUK� KLÄ-
niert. Die Grenzen, die diese Jugendlichen 
immer wieder probieren zu durchbrechen, 
werden transparent gemacht und es wird mit 
ihnen nach Möglichkeiten gesucht, sie so zu 
gestalten, dass die Jugendlichen sie auch ak-
zeptieren.
In den letzten vier Jahren hat sich vieles ver-
ändert. Durch Gespräche und Vertrauen haben 
die Jugendlichen die Sicherheit gewonnen, 
sich einzusetzen, wenn sie etwas erreichen 
wollen.
Am Anfang war ihr Benehmen sehr forsch. Sie 
akzeptierten wenig Fremdes. Man konnte mit 
ihnen über viele Themen nicht diskutieren. Sie 
wurden sehr schnell aggressiv. Mit der Zeit 
und mit viel Geduld und Verständnis für ihr 
Verhalten wurden die Probleme weniger. Sie 



:LP[L���

In unserem Fokus stehen Jugendliche im Alter 
von 11 bis 25 Jahren, aber auch generell die Be-
wohner und Bewohnerinnen der Stadt Zug. Für 
sie setzen wir uns ein, dass weiterhin Orte be- 
und entstehen, an denen experimentieren, aus-
probieren, sich reiben, aushandeln und Neues 
kennen lernen, passieren darf. Wohlverstanden, 
dies bedeutet nicht, dass alles erlaubt ist und 
Sorgfalt und Rücksichtnahme nicht mehr geübt, 
rsp. gelebt werden muss.

Wir sind überzeugt, dass das Machen eigener 
Erfahrungen wichtig ist für die persönliche Ent-
wicklung. Resilienzförderung ist ein Stichwort, 
das von der Gesundheitsprävention über die 
Entwicklungspsychologie bis zur Pädagogik im-
mer wieder betont wird. Es sollte unserer Mei-
nung nach nicht alles vorprogrammiert, durch-
organisiert, wohlbehütet über die Bühne gehen. 
Wir fragen uns, wo der aktuell beobachtbare 
Kontroll- und Sicherheitswahn noch hinführen 
wird. Die Uno-Kinderrechtskonvention, in der 
das Recht von Kindern und Jugendlichen auf 
Bewegung, eigenen Raum und Freiheit verbrieft 
ist, steht oft im Gegensatz zu den realen Lebens-
welten der hier aufwachsenden Jugendlichen.

:[pK[LYLPZL�TP[�)PSK�\UK�;VU

Im Rahmen des städtischen Projektes „freiraum-
zug“, welches von der Abteilung Stadtentwick-
lung lanciert wurde, organisierte die jaz über die 
(\ɈHOY[Z[HNL� ����� IPZ� � �� 4HP�� LPUL� ,_R\YZPVU�
für Jugendliche. Eine Gruppe liess sich auf das 
Experiment ein, die Städte St.Gallen, Winterthur 
\UK� :JOHɈOH\ZLU� a\� LYMVYZJOLU�� 6Y[ZR\UKPNL�
Personen aus der Jugendarbeit brachten ihnen 
KLU� �ɈLU[SPJOLU� 9H\T� POYLY� :[HK[� UpOLY�� +PL�
Jugendlichen hielten ihre Eindrücke in Bild und 
Ton fest. Aus diesem Material wurde von einer 
MHJOR\UKPNLU� 7LYZVU� LPU� -V[VÄST� a\ZHTTLU-
gestellt. Dieser wurde an der Mitwirkungsveran-
staltung des Projektes „freiraum-zug“ vom 13. 
1\UP�KLY�kɈLU[SPJORLP[�WYpZLU[PLY[��+PL�9�JRTLS-
dungen der Veranstaltungsbesucher/-innen auf 
den Film waren sehr positiv. Es ist gelungen, den 
Blick der Jugend auf die Städte mit dem Film 
abzubilden und aufzuzeigen.
Rückblickend kann gesagt werden, dass es eine 
gelungene Reise war, die allen Teilnehmenden 

sehr gefallen hat. Die jungen Frauen erhielten 
Einblick, was in anderen Städten los ist, lernten 
Jugendliche vor Ort kennen und konnten ihren 
Blick über den Tellerrand der Region Zug wer-
fen. Neben diesen Erfahrungen merkten die Ju-
NLUKSPJOLU�H\JO��KHZZ�ZPL�PT�)LYLPJO�-V[VNYHÄL�
noch einiges dazulernen könnten. Sie zeigten In-
teresse, in einem Fotoworkshop ihre Kenntnisse 
weiterzuentwickeln.

Das Team der Städtereise

-V[V^VYRZOVW

Bei einer ersten Sitzung stellte sich heraus, dass 
die Jugendlichen im Rahmen eines Fotowork-
shops Grundlagenwissen und -techniken lernen 
wollen. Sie interessierten sich vor allem für den 
Streetstyle (Freizeitbekleidung) und entschie-
den sich, Menschen mit speziellem Outfit im 
�ɈLU[SPJOLU�9H\T�KLY� :[HK[� A\N� HIa\SPJO[LU��
Gemeinsam wurde entschieden, für interes-
sierte Jugendliche einen zweitätigen Fotowork-
shop (18.8. / 8.9.) unter der Leitung von Daniela 
Kienzler anzubieten.

Belichtung, Verschlusszeit, Blende, Tiefenschär-
ML��0:6�>LY[L�¶�TP[�KPLZLU�)LNYPɈLU�QVUNSPLY[LU�
die Teilnehmerinnen am ersten Fotoworkshop-
tag. Sie versuchten mit verschiedenen, spiele-
rischen Übungen die richtige Kameraeinstellung 
M�Y�KHZ�3PJO[ZWPLS� a\�ÄUKLU��5HJO�KPLZLY� [LJO-
nischen Einführung begannen die Teilnehmerin-
nen mit ihrem selbst gewählten Auftrag, Men-
ZJOLU� PT� �ɈLU[SPJOLU� 9H\T� KLY� :[HK[� A\N� a\�
MV[VNYHÄLYLU�
Am zweiten Workshoptag wählten die Jugend-
lichen aus den rund 70 abgelichteten Street-
stylefotos 10 Portraits aus. Diese wurden auf 
Karton aufgezogen und mit einer kleinen Aus-
stellung an einer weiteren Mitwirkungsveranstal-
tung im Rahmen des Projektes „freiraum-zug“ 
KLY�kɈLU[SPJORLP[�WYpZLU[PLY[��+PL�YLZ[SPJOLU�-V-
tos waren während der Veranstaltungspause an 
einer Diashow zu sehen.
Mit dem Fotoworkshop konnte das Ziel, den 
]PLSMpS[PNLU�:[YLL[Z[`SL�PT��ɈLU[SPJOLU�9H\T�KLY�
Stadt Zug abzulichten erreicht, werden. Die Gä-
ste der Mitwirkungsveranstaltung waren von der 
Ausstellung und der Diashow begeistert und es 
war nicht zu übersehen, dass auch die Jugend-
lichen durch das vermittelte, technische Wissen 
im Fotoworkshop dazugelernt hatten. Die Qua-
lität der Fotos war hervorragend und die Anwe-
senden Jugendlichen waren mächtig stolz auf 
ihre Produkte.    
 
Alice Lang, Mitarbeiterin jaz   
 
Portraits zum Thema „streetstyle“   
]VU�3L\[LU�PT��ɈLU[SPJOLU�� � �
Raum der Stadt Zug

Einblicke 2012 – jugendanimation zug (jaz)...
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9�JRISPJR�:OHWL�[OL�+VJRZ

Die jaz war in diesem Jahr erstmals für die Pla-
nung, Gestaltung und Durchführung des Rah-
menprogramms am Rock the Docks verantwort-
lich. Schnell war klar, dass das Projekt Shape 
the Docks von Jugendlichen für Jugendliche 
gestaltet werden soll. Durch Präsentationen an 
der FMS und dem KGM, sowie Mund zu Mund 
Propaganda im jaz-Umfeld konnte ein Projekt-
team bestehend aus neun Jugendlichen im Alter 
von 16 bis 18 Jahren zusammengestellt werden.
In einem ersten Schritt ging es darum, Ideen 
zu generieren, um daraus Programmpunkte zu 
kreieren. Dieser Aushandlungsprozess innerhalb 
des Projektteams führte dazu, dass aus den zir-
ka 30 Anfangsideen folgende neun Programm-
punkte entstanden:
Werkland, Leseinsel, Fotomaschine, Slip & Sli-
de, Skatecontest, Open-Grill, Tauschbörse mit 
pimp-your-Shirt-Stand, Brunch und Graffi-
ti-Workshop.
Gemeinsam mit den Jugendlichen wurden an 
zwei Werktagen die Fotomaschine und die Pro-
gramm- und Hinweistafeln hergestellt. Nebst 
dieser handwerklichen Tätigkeit übernahm das 
Projektteam diverse, organisatorische Aufgaben 
�:JOULPKLYPU�]LYWÅPJO[LU��>LYI\UN��-S`LY�NL-
stalten, Zeit- und Einsatzplan erstellen, Nähma-
terial einkaufen, Preise organisieren etc.) und 
führte regelmässige Teamsitzungen durch.

Das Festival und somit auch das Rahmenpro-
gramm standen im Zeichen des Regens. Einzig 
am Sonntag zeigte sich vereinzelt die Sonne. 
Trotzdem leistete das Projektteam über vier 
Tage vom Aufbau der Fotomaschine bis zum 
Abbau der Tauschbörse einen tollen Einsatz und 
liess sich die gute Stimmung nicht verderben. 
Es zeigte sich zufrieden darüber, wie die Pro-
grammpunkte, die trotz des schlechten Wet-
ters stattfanden, beim Publikum ankamen. Wie 
heisst es doch so schön „Bilder sagen mehr 
als tausend Worte“. Darum lasse ich jetzt noch 
ein paar Bilder für das Projekt Shape the Docks 
sprechen.

Patrick Leemann, Mitarbeiter jaz

Aufstellen der Fotomaschine bei misslichen, äusseren Bedingungen  
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Siebdruckwerkstatt am „Pimp your Shirt Stand“

Die Pfeile lassen erahnen, was alles gewesen 
wäre ...                          
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
      
      
      
     ... wenn das Wetter mitgespielt hätte

Gruppenerlebnis Fotomaschine   
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... und vom Mittagsclub:

Die etwas andere Versteigeigerung                   

Die fulminante Feuershow auf der St. Oswaldsgasse

...Fotoimpressionen von jaz und i45... 



:LP[L���

Projektteam – immer gut drauf!

Halloween im „lade für soziokultur“. Ein Spukhaus   
– initiiert und umgesetzt von unserem Praktikanten, Ivan Röösli

...Fotoimpressionen von jaz und i45... 
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Eine Idee von Sigit Susanto

Mit vollem Elan und neuem Plakat ins 2013. Gestaltung: Frederic Siegel
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