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PLATZ MACHEN !

Erstmalig seit dem 10-jährigen Bestehen der plan, dem Forum 
aktueller Architektur in Köln, die vom 19. bis 26. September 
2008 stattfindet, bietet der gemeinnützigen Verein Jugend Ar-
chitektur Stadt e.V. (JAS) Workshops zur baukulturellen Bildung 
von Kindern und Jugendlichen an. Ca. 85 Schülerinnen und 
Schüler lassen sich vom JAS-Team neben der Aufforderung 
zum „Platz machen!“ drei Fragen stellen: „Was ist ein Platz? 
Wie entsteht er? Und was haben Straßen, Häuser, Wege und 
nicht bebaute Flächen damit zu tun?“. Im Vorfeld werden jun-
ge Experten gesucht, die sich auf Entdeckungstour rund um 
den Kölner Neumarkt begeben, um unterschiedliche Plätze 
ausfindig zu machen und zu erforschen. Plätze sollen gesehen, 
gehört und gefühlt - Ideen und Vorschläge für die Gestaltung 
und zukünftige Nutzung in Collagen, Zeichnungen und Model-
len dargestellt werden. 
Den Abschluss der gesamten Veranstaltung bildet ein Prä-
sentationsnachmittag am Freitag, dem 26. September 2008, 
in dessen Rahmen einige Entwürfe der interessierten Öffent-
lichkeit vorgestellt werden. Ingrid Hack, Mitglied des Landtags 
und kulturpolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Barbara 
Moritz, Mitglied des Rates und Mitglied des Stadtentwicklungs-
ausschusses in Köln sowie Sabine Voggenreiter von plan08 
richten ihre Worte an das Publikum, in denen sie die Ziele und 
das Engagement von JAS sehr begrüßen und als äußerst wich-
tigen Beitrag zur kulturellen Bildung der Allgemeinheit heraus-
stellen.

Von der Veranstaltung berichtet die Kölnische Rundschau und 
der WDR3 (Hörfunk) im Rahmen der Sendung „Resonanzen“.
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Kölns Plätze erforschen

Im Rahmen der Veranstaltung „Platz Machen!“ bietet JAS 
einen zweitägigen Wochenend-Workshop für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren sowie drei Vormittags-
workshops für Schulklassen an. 
Erklärtes Ziel der Veranstaltungen ist es, junge Stadtbewohner 
für die Wahrnehmung städtischer Plätze in Köln und über Köln 
hinaus zu sensibilisieren. Das interdisziplinäre JAS-Team vermit-
telt den Teilnehmern, welch wichtige Rolle Plätze in der Stadt 
spielen können, sofern sie über Aufenthaltsqualitäten verfü-
gen. Die Teilnehmer werden aufgefordert, Kölns Plätze nach 
ihren Wünschen und Bedürfnissen neu zu gestalten um eine 
Vorstellung davon zu entwickeln, wie groß das Spektrum der 
Gestaltung städtebaulicher Zusammenhänge ist.

Der Wochenend-Workshop

Während des zweitägigen Workshops werden die 18 Teilneh-
mer im Alter von 8 bis 14 Jahren aufgefordert, sich zunächst 
kritisch mit verschiedenen Kölner Plätzen und anschließend 
der Entwicklung von neuen Gestaltungsvorschlägen für den 
Kölner Neumarkt auseinanderszusetzen.
Am ersten Tag führt das JAS-Team mit den Kindern und Ju-
gendlichen kleine Wahrnehmungsübungen durch: Die Teilneh-
mer können sich aus verschiedenen zur Verfügung gestellten 
Materialien ein „Wahrnehmungsinstrument“ bauen. Dies sind  
unter anderem Messinstrumente, Brillen, Wünschelruten.
Auf dem anschließenden Spaziergang über den Kirchplatz von 
St. Peter, den Offenbachplatz und den Apostelnkirchplatz sind 
die jungen Forscher mit Klemmbrett, Stift, Fragebogen und ih-
rem Wahrnehmungsinstrument ausgerüstet, um sich an diesen 
Orten zu orientieren, sie zu erforschen und sich ihnen unter ver-
schiedenen Aspekten nähern zu können. Die Wahrnehmung 
mit allen Sinnen (was hörst, siehst, fühlst und riechst du?) steht 
hierbei zunächst im Vordergrund. Die jungen Akteure setzen 
sich mit der Platzfläche, den umgebenden Platzwänden und 
der Bewegung auf dem Platz auseinander.
Seinen Abschluss findet der erste Workshoptag auf der Dach-
terrasse des VHS-Gebäudes, von dort können der Neumarkt 
und seine Umgebung noch einmal aus einer anderen Perspek-
tive wahrgenommen werden.
Der Workshop-Sonntag beginnt wieder mit einer Exkursion, 
diesmal zum Kölner Neumarkt selbst, einem der größten und 
städtebaulich problematischsten Plätze der Stadt. Hier wer-
den zunächst drei Gruppen gebildet, die sich jeweils mit den 
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Themen „Platzfläche“, „Fassade“ und „Bewegung auf dem 
Platz“ beschäftigen.
Während der umfassenden Aktionen auf dem Platz können 
sich die Kinder und Jugendlichen bereits intensiv Gedanken 
darüber machen, was ihnen am Kölner Neumarkt besonders 
gut gefällt und was sie unbedingt abschaffen und verbessern 
möchten.
Nach der Analyse der Ergebnisse und  Köpfen voller Ideen wird 
am Mittag die „Bauphase“ eingeläutet. Das JAS Team hat ein 
Umgebungsmodell im Maßstab 1:50 vorbereitet, in dem die 
jungen Gestalter ihre Vorschläge verwirklichen können.

Schulklassen machen Platz

In der darauffolgenden plan08-Woche finden drei Workshops 
mit Schülern unterschiedlichsten Alters statt. Eine 4. und zwei 9. 
Klassen möchten sich einen Vormittag lang in die Rolle eines 
Stadtplaners versetzen. Es gilt, die Aufenthaltsqualitäten von 
zwei problembehafteten Kölner Plätzen zu steigern. Die Schü-
lerinnen und Schüler bekommen die Aufgabe, sich mit dem 
Kölner Neumarkt (Montag und Mittwoch) oder dem Offen-
bachplatz (Dienstag) näher zu beschäftigen.
Hierbei geht es zunächst darum, die Begebenheiten vor Ort 
genau unter die Lupe zu nehmen. Zu diesem Zweck wird ih-
nen ein Aufgabenblatt mit zwei Aufgaben an die Hand ge-
geben: Die erste Aufgabe beinhaltet das Erstellen einer Skizze 
von dem jeweiligen Platz, in der insbesondere die Wege zum 
und auf dem Platz, die Abmessungen des Platzes und dessen 
Wände dargestellt werden sollen. Die zweite Aufgabe zielt 
darauf ab, sich mehr mit einzelnen Besonderheiten, Lieblings-
orten und Unorten auf dem Platz auseinander zu setzen. Die 
subjektive Einstufung der jeweiligen Orte muss jedoch immer 
begründet werden.
Zum Abschluss des Analyseteils können sich die Schüler ent-
scheiden, ob sie lieber einen Teil des Platzes in einer Zeichnung 
festhalten möchten oder mithilfe von Interviews mit Passanten 
mehr über die Geschichte und Nutzung des Platzes herausfin-
den wollten.
Nach der Rückkehr zum VHS-Gebäude findet jeweils ein Aus-
tausch über die festgestellten Besonderheiten des Neumarktes 
und des Offenbachplatzes statt. Diese selbst herausgefun-
denen Merkmale und die daraus gebildete eigene Meinung 
versetzt die SchülerInnen in die Lage, sich darüber Gedanken 
zu machen, was sie sich für den Neumarkt oder den Offen-
bachplatz vorstellen oder wünschen.
Zur Verfügung wird ihnen eine Grundplatte des Platzes zum Bau 
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eines Modelles im Maßstab 1:250 gestellt. Hier ist es wichtig, 
zunächst die Platzkanten darzustellen, um ein Gefühl für die 
Dreidimensionalität zu entwickeln. Zusätzlich inspirieren lassen 
können sich die jungen Kreativen von Was-wäre-wenn-Sätzen, 
die das JAS-Team verteilt. („Was wäre, wenn dieser Platz unter 
der Erde liegen würde?, „Was wäre, wenn dieser Platz Teil ei-
ner Wüste würde?, „Was wäre, wenn eine Zeitmaschine dich 
in die Kaiserzeit versetzen würde?“)
Die Arbeiten werden zumeist in Zweiergruppen durchgeführt, 
so dass die SchülerInnen immer wieder abwägen und sich mit-
einander abstimmen müssen. Sowohl die Viert- als auch die 
Neuntklässler arbeiten engagiert und unterbreiten in der Prä-
sentation am Ende des Workshopvormittages sehens- und be-
merkenswerte Vorschläge, wie Neumarkt und Offenbachplatz 
umgestaltet werden können.
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Impressum

Workshop
Veranstalter/Partner
JAS Jugend-Architektur-Stadt e.V. in Kooperation mit dem 
Büro Sabine Voggenreiter
 
Ort
meetingpoint plan08, VHS-Studienhaus am Neumarkt, Josef-
Haubrich-Hof 2, 50670 Köln

Datum
19. Sept. 2008, 16-18 Uhr  / 21. Sept. 2008, 11-16 Uhr 
22. - 24. September 2008, 9-13 Uhr

Organisation/Ansprechpartner Köln
Anita Schepp I 0179.4980745 
anita.schepp@jugend-architektur-stadt.de
Christina Strunk I 0170.4116320
christina.strunk@jugend-architektur-stadt.de 
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Anita Schepp (Architektin), Christina Strunk (Architektin), 
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(Dipl.-Ing. Architektur), Andrea Frederick (Kunstpädagogin), 
Andrea Salgert (Architektin), Angela Uttke (Stadtplanerin),
Frederik Dauber (Pädagoge), Stephanie Suelzen (Architektin)
Ilse Königs (Architektin), Alexandra Sinz (Dipl.Ing. Raumpla-
nung, Monika Blau (Sozialpädagogin)

Teilnehmer
84 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren
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