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Wenn Stuttgart eine WG 
wäre, wäre die Innenstadt 
unser Wohnzimmer, oder?        
Wir verstehen Stuttgart als eine gro-
ße Zweck-WG, in der sich alle wohlfüh-
len sollen. Das Thema Sicherheit in der 
Innenstadt bestimmt den städtischen 
Diskurs seit langem. Uns ist es wichtig 
die Perspektiven von jungen Menschen 
innerhalb dieses Diskurses abzubilden 
und sichtbar zu machen. Im Sinne 
einer paradoxen Intervention haben 
wir zwischen dem 22. April und dem 
27. Juli alle zwei Wochen beliebte Orte und 
Plätze in der Stuttgarter Innenstadt mit 
unserem mobilen Wohnzimmer bespielt. 
Im #0711Wohnzimmer waren alle jungen 
Menschen eingeladen, es sich gemütlich zu 
machen und eine gute Zeit auf unseren Sofas 
zu genießen. Dabei haben wir gemeinsam 
mit jungen Menschen über ihre Bedürfnisse, 

Wahrnehmungen und Wünsche, wie die In-
nenstadt ein Wohlfühlort für alle sein kann, 
gesprochen. 
Bei diesen Gesprächen kamen zahlreiche 
Themen auf. Von fehlenden Angeboten über 
Kontrolle durch Polizei und Sicherheitsper-
sonal bis hin zu Sicherheitsstrategien von 
jungen Menschen und persönlichen Erfah-
rungen. Was deutlich wurde: die Bedürfnisse, 
Wahrnehmungen und Wünsche von jun-
gen Menschen 
müssen mehr 
einbezogen und 
berücksichtigt 
werden, um das 
Wohnzimmer unse-
rer großen Zweck- 
WG zu einem Ort für 
alle zu machen.



Das Projekt wäre nicht ohne die zahlrei-
chen helfenden Hände möglich gewesen, 
die das #0711wohnzimmer von Anfang 
bis Ende tatkräftig unterstützt haben.  
Beim Auf- und Abbau, als Peer-Modera-
tor:innen auf den Sofas des Wohnzimmers, 
als DJ für die richtige Stimmung oder bei 
der Verpflegung. Ohne diese Hilfe wäre das 
#0711wohnzimmer so nicht möglich gewesen!
Die Idee entstand im Rahmen eines Praxis-

seminars an der Universität Stuttgart. Koor-
diniert und durchgeführt wurde das Projekt 
von Studierenden und einem Konsortium, 
welches sich in der „Arbeitsgruppe Jugend-
beteiligung“ der „Integrierten Jugendarbeit 
Innenstadt“ zusammenfand. Die Zusammen-
arbeit wird im Herbst und Winter 2022/23 
innerhalb eines weiteren aufsuchenden Pro-
jektes ausgebaut und verstetigt.

8 Mal wurde das #0711wohnzimmer an 
verschiedenen Orten in der Innenstadt 
aufgebaut

~200 junge Gesprächspartner:innen 
waren im #0711wohnzimmer

an6 Orten haben wir 
das #0711wohnzimmer für 
euch aufgebaut

~50 junge Menschen haben 
das #0711wohnzimmer mit  

ihrem Engagement möglich gemacht

~300 Menschen bei der Abschlussveranstaltung 
#0711wohnzimmer treffpunkt dachterrasse
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