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2 Ich bleibe stehen und 
beobachte.

Hier trinke ich Alkohol.

Hier laufe ich ziellos herum.

Ich will schnell zuhause 
ankommen und 

niemandem begegnen.

Hier bin ich völlig entspannt.

Hier schmücke ich Bäume. 

Ich gehe schnell weiter.  Hier fühle ich mich beengt.

Hier vermeide ich 
jeglichen Kontakt.

Hier kaufe ich 
Lebensmittel ein.

Hier unterhalte ich 
mich mit Fremden. 

Hier will ich Kontakte 
knüpfen.

Hier ist es zu laut.

Hier bringe ich meinen 
eigenen Stuhl mit.

Hier unterhalte ich 
mich mit Bekannten. 



Hier lasse ich es mir gut gehen.

Hier bin ich gerne alleine.

Ein Ort zum Lernen.

Ein Ort für ein Picknick.  

Hier amüsiere ich mich.

Ein Ort zum Spazieren 
gehen. 

Hier lege ich mich hin und 
schlafe ein bisschen. 

Hier genieße ich die Aussicht.

Ein Ort der Ruhe.

Ich wünsche mich 
woanders hin.

Hier tanze und singe ich.

Ich bin ungeduldig und 
pöbele herum.

Hier treffe ich mich 
mit Freunden.

Hier fühle ich mich auch 
im Schlafanzug wohl.

Ich bin abgelenkt durch 
all die Angebote.

Ich beobachte
Menschen und ihr Verhalten.



Ein Ort um Sport zu treiben.

Hier setze ich mich hin.

Hier esse ich gerne.

Hier mache ich Musik.

Hier kaufe ich Kleidung.

Hierher bringe ich mein  
Essen und mein Trinken 

selber mit.  

Hier darf ich mich nicht 
aufhalten.

Hier sitze ich gerne und lese.

Ein Ort zum Gärtnern.

Hier gehe ich jeden 
Tag vorbei.

Ein Ort für wilde Tiere.

Ich benutze mein Handy.

Hier suche ich nach einer 
Toilette.

Ich biete meine Hilfe an.

Hier suche ich Schutz vor 
dem Regen.

Hier verdiene ich mein Geld.



Ich bin überfordert.

Ein Ort ohne Hindernisse.

Ich fahre mit dem Auto.

  

Hier würde ich eine Nacht 
verbringen.

Hier würde ich gerne 
wohnen.

 

Ein Ort des Austausches.

Ich genieße die Atmosphäre.

Ich setze mich in den 
Eingang.

Hier bin ich orientierungslos.

Hier bin ich gestresst.

Hier fühle ich mich unwohl.

Hier stören die Geräusche.

Hier kann ich was verändern.

Ein Ort um neue 
Bekannschaften zu 

machen.

Ich freue mich über 
Gesellschaft.

Ein Ort zum Spielen.



Wieso grüße ich meine 
Nachbarn nicht?

Wie kann von der Digitalisierung 
profitiert werden? 

Warum schließen so viele 
Geschäfte? 

Was macht diesen Ort 
zu einem sozialen Ort? 

Warum muss ich mich 
hier anpassen? 

Wie profitieren wir von 
Begegnungen? 

Warum überfordert mich  
dieser Ort? 

Wie kann hier Bildung 
stattfinden?

Wie kann Austausch 
milieuübergreigend stattfinden?
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Warum sollte man sich hier 
aufhalten können? 

Wieso fühle ich mich hier 
ausgeschlossen?

Wieso sind hier so viele 
Autos?

Wieso finden wir keinen 
Sitzplatz?

Wieso müssen wir auf der 
Straße Bahnen und 

Verkehrsschildern folgen 
und auf der Schlitschuhbahn 

nicht?

Wie könnte hier 
Teilhabe aussehen? 



Welche Rolle spielt hier Design? 

Wieso bin ich hier gerne? 

Wieso ist der Ort so 
unbelebt? 

Was macht diesen Raum zu 
einem öffentlichen Raum? 

Wie profitieren wir 
von Konsum? 

Warum ist das hier erlaubt? 

Wieso gibt es hier Verbote? 

Braucht es hier Natur?

Ist das eine Ausnahme?

Warum diskutieren wir so 
selten mit Fremden in der 

Öffentlichkeit?

Wieso fragen wir Mitmensche 
nicht mehr nach dem Weg?

Warum tanzen und singen wir so 
selten in der Öffentlichkeit?

Was hindert daran, sich an 
diesem Ort aufzuhalten?

Warum musiziere ich 
nicht mit Fremden?

Warum teile ich mein 
Essen nicht?

Wie sah es hier vor 
100 Jahren aus?



Wieso sollte ich 
Dinge verschenken? 

Warum biete ich nicht 
meine Hilfe an?

Weshalb kann ich mich 
hier nicht entspannen?

Warum gebe ich hier im-
mer unnötig Geld aus?

Warum ist Einkaufen so 
stressig?

Warum gebe ich immer mehr 
Geld aus als ich wollte?

Wieso kommunizieren wir 
immer mehr digital und 

nicht analog?

Warum gehe ich immer 
denselben Weg?

Warum grüße ich meine 
Nachbarn nicht?

Wieso habe ich es immer 
so eilig?

Wieso spiele ich hier 
kein Fußball?

Wann will ich in 
Gesellschaft sein?

Wo bietet der öffentliche 
Raum mir eine Möglichkeit?

Was hindert mich die 
Innenstadt zu besuchen?

Wo und wie könnte der 
öffentliche Raum zu meinem 

Garten werden?

Was macht mir Lust 
auf Großstadt?


