
 

 

Medienmitteilung vom 15. September 2014 

 

Vierte Ostschweizer Sozialraumtagung  

Viele Fragen an die Stadt  

Die vierte Ostschweizer Sozialraumtagung der Fachhochschule St.Gallen hat 

kommunikativen Schwung in die St.Galler Innenstadt gebracht und zu Diskussionen 

angeregt. Fragen zur Nutzung und Gestaltung des öffentlichen Raums wurden in den 

Gassen breit gestreut  – und sollen nachhaltig Gesprächsstoff bieten.  

 

Was haben Sie hier zu suchen? Wie viel verdienen Sie? Reden Sie gerne mit Pennern? Diese 

und andere in grossen Buchstaben auf den Grüningerplatz gemalte Fragen wecken die 

Aufmerksamkeit der Passantinnen und Passanten in der St.Galler Innenstadt. Viele bleiben 

stehen, zücken ihre Handys und fotografieren. Andere lesen die Fragen laut vor und 

beantworten sie spontan. Die St.Galler Zeichnerin und Aktionskünstlerin Lika Nüssli kann – in 

ein Tuch gehüllt – beim Malen den Gesprächen lauschen. Viele Leute amüsieren sich, wenige 

stören sich an den Fragen, für Gesprächsstoff sorgen sie aber praktisch immer.  

 

Das ist das Ziel der vierten Ostschweizer Sozialraumtagung, initiiert und organisiert von der 

Fachhochschule St.Gallen (FHS): Sie soll laut Projektleiter und FHS-Dozent Dani Fels zum 

Nachdenken und „Palavern“ über die Kommunikation im öffentlichen Raum und dessen 

Nutzung anregen. Die rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Tagung begeben sich in 

Gruppen auf einen Stadtrundgang, wo sie an sechs verschiedenen Orten gewohnten 

Situationen begegnen und diese durch künstlerische Irritationen und räumliche Veränderungen 

neu erleben. 

 

Überraschende Ergebnisse  

Was bringt uns dazu, unsere persönliche Komfortzone zu verlassen und Kommunikation mit 

Fremden aufzunehmen? Dieser Frage gehen die Teilnehmenden auf dem Marktplatz aus der 

„Observations-Perspektive“ nach. Im Laderaum eines Kleinbusses sitzend, beobachten sie 

das Geschehen auf der „Bühne“. Die Schauspieler Diana Dengler und Marcus Schäfer lassen 

sich einiges einfallen: Er möchte barfuss durch die Gassen schlendernd Geld wechseln, sie 

sucht in eine Burka verhüllt etwas auf dem Stadtplan, er lässt eine Tüte voller Lebensmittel auf 

den Boden fallen und als Paar streiten sie sich schreiend und weinend vor einem 



 

 

Juweliergeschäft. Das Ergebnis überrascht sowohl die Teilnehmenden als auch die 

Schauspieler:  Die Partizipation der Passantinnen und Passanten ist gross. Schnell helfen sie 

beim Einsammeln der Lebensmittel oder zücken eine Ersatztasche. Sie reichen der weinenden 

Schauspielerin ein Taschentuch, umarmen sie sogar tröstend. „Mich hat verblüfft, dass mir alle 

Leute – unabhängig vom Alter – geholfen haben“, sagt Diana Dengler später im 

Schlussplenum der Tagung.  

 

Auf neue Fährten gelenkt  

Die Teilnehmenden lassen sich auf dem Stadtrundgang in Gespräche verwickeln und auf 

andere Fährten der Kommunikation lenken. Rauchschwaden und Abfall, gefolgt von 

Rosenblättern und Cüpli auf weissen Tischtüchern im Schmittengässlein führen zur Diskussion 

über das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum. Auf dem Gallusplatz tauschen sich die 

Gruppen mit Expertinnen und Experten von Tourismus, Quartierarbeit und Jugendarbeit 

darüber aus, wie sich die Gestaltung im öffentlichen Raum auf die Bewohnerinnen und 

Bewohner einer Stadt auswirken kann. Beim Bärenplatz üben sie mit Fotokameras den Blick 

aus anderen Perspektiven. Und in der zur „freundlichen Zone“ erklärten Marktgasse stellen sie 

sich einer der schwierigeren Aufgaben der Tagung: den Passantinnen und Passanten mittels 

Grüssen und Komplimenten ein Lächeln zu entlocken.  

 

Und was bleibt? 

„Kern der Tagung ist es, Fragen zu streuen und nicht Antworten zu liefern“, sagt Projektleiter 

Dani Fels. Die Diskussionen über die Kommunikation im öffentlichen Raum sollen 

weitergeführt werden. Studierende der Sozialen Arbeit an der FHS St.Gallen haben nun die 

Aufgabe erhalten, die Ergebnisse der Tagung in eine nachhaltige Form zu bringen. Erste 

Ideen sind bereits entwickelt: Zum einen könnte eine Art Brettspiel entstehen, mit welchem der 

Stadtrundgang der Sozialraumtagung nachgespielt werden kann. Zum anderen könnten die 

Fragen der Tagung mittels QR-Codes in der Stadt „verewigt“ werden, neue Fragen 

provozieren und somit auch langfristig für Gesprächsstoff sorgen.   

 

((ca. 4000 Zeichen inkl. Leerschläge)) 

 

Bildlegende: Auf den Pflastersteinen des Grüningerplatzes aufgemalte Fragen wecken die 

Aufmerksamkeit von Passantinnen und Passanten.  
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