
Ein Kunstvermittlungsprojekt im Bundesasylzentrum Juch in Zürich 
Altstetten in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Künste Bern
MA Art Education

Seit Januar 2014 wird in Zürich Altstetten 
das Bundesasylzentrum betrieben, wel-
ches Platz für 300 Asylsuchende bietet. 
Es fungiert als Testzentrum für das be-
schleunigte Asylverfahren, was bedeutet, 
dass Asylgesuche innerhalb von 140 Ta-
gen bearbeitet werden sollen.
Bei hoher Belegung des Zentrums fehle 
es laut der Organisation ‚augenauf‘ (eine 
nichtstaatliche, unabhängige Menschen-
rechtsorganisation, http://augen- auf.ch) 
vorallem an Beschäftigungsmöglichkeiten 
und Platz.
Florian Borsinger, Véronique Wüllrich und 
Laura Zarotti kennen sich vom gemeinsa-
men Bachelor Studium an der ZhdK. Sie 
sind es gewohnt zusammem zu arbeiten 
und schätzen dies sehr. 
Die Ansprechsperson der AOZ, Flurina 
Etzweiler (Leiterin Beschäftigung im Zent-
rum Juch) hat die Gruppe von Beginn an 
motivierend unterstützt und war begeis-
tert von der Projektidee und deren Um-
setzung. Überzeugt war sie auch von 
der Idee, dass die Studierenden ihr Pro-
jekt als Startpunkt einer neuen Beschäfti-
gungsmöglichkeit sehen, die in den Zent-
rumsalltag integriert werden kann.
F. Etzweiler musste jedoch erkennen, 
dass es für die BetreuerInnen der AOZ 
nicht möglich ist, neben dem Tagesge- 
schäft auch noch einen Werkplatz zu un-
terhalten.
Sie sagt klar, dass die Arbeit wertvoll sei, 
momentan aber nur mit Freiwilligenar-
beit zu leisten sei. Für die AOZ dürfe kein 
Mehraufwand entstehen, da ihr die finan-
ziellen Mittel und personellen Ressourcen 
dazu fehlen.
F. Etzweiler sieht durchaus den Mehr-
wert, der durch das gemeinsame Bau-
en und Gestalten entsteht. Sie beschrieb 
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Das Projekt ‹form follows function› lässt sich als eine 
gestalterische Intervention im Aussenraum des Bun-
desasylzentrums Juch in Zürich Altstetten beschrei-
ben. 
Die Gestaltung wird funktional verstanden, da die 
VermittlerInnen das Bedürfnis der BewohnerInnen 
nach mehr Raum und Rückzugsmöglichkeiten the-
matisieren. 
Sie wollen mit einem praktischen, handwerklichen 
Ansatz beispielhafte Arbeit leisten, die in den Zent-
rumsalltag integriert werden kann.
Der Aussenraum des Zentrums wird am Auffahrts-
wochenende (15.-17.5.2015) und vier nachfol-
genden Einzeltagen (20.5/28.5/30.5/5.7) von den 
VermittlerInnen und den BewohnerInnen in gemein-
samer Arbeit bespielt und bewohnbar gemacht.  

Der Bauplatz am Auffahrtswochenende
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erfreuliche Situationen, die den Projekt-
leitenden – aufgrund ihrer zeitlich be-
schränkten Anwesenheit - nicht auffie-
len. Ein schönes Beispiel dafür ist, dass 
sich BewohnerInnen unterschiedlichster 
Herkunft in Baugruppen zusammen ta-
ten und so neue, zwischenmenschliche 
Beziehungen entstehen konnten. Das 
Projekt startete an einem Wochenende 
nachdem sehr viele Asylsuchende neu im 
Zentrum angekommenen waren. Die so-
ziale Integration funktioniert für viele Per-
sonen leichter übers Tun und miteinander 
Handeln, was sich an diesem Wochen-
ende offensichtlich zeigte.
Für den letzten Bautag, an dem die Pro-
jektleitenden anwesend waren (5.7.15), 
konnte F. Etzweiler einen Zivildienstleis-
tenden des Zentrums aufbieten, der von 
den Projektleitenden in das Projekt einge-
führt wurde. Er wird bis Ende September 
alles noch vorrätige Material mit Bewoh-
nerInnen verarbeiten und angefangene 
Arbeiten fertigstellen. Er wird dies wäh-
rend seiner regulären Arbeitszeit für die 
AOZ machen können.
Wie die Projektidee fest in ein Zentrum 
integriert werden könnte und was eine 
nächste Tätigkeit von Seiten der Studie-
renden sein wird, steht noch nicht fest. 
Die finanziellen Mittel im Asylwesen sind 
mehr als knapp. Zusatzarbeit, welche 
aus allgemeinem Blickwinkel als nicht un-
bedingt nötig angesehen wird, kann nur 
auf Basis der Freiwilligenarbeit stattfin-
den.

Auf der Pinnwand befand sich mittig ein Plan des Areals. Um diesen herum wurden Bilder aufge-
hängt, die verschiedene Sitzmöglichkeiten und Beschäftigungen veranschaulichten. Ziel der Dar-
stellung war, ein Bewusstsein zu schaffen, dass unterschiedliche Tätigkeiten unterschiedliche Sitz-
konstruktionen bedürfen.

Eine fertiggestellte Sitzgruppe


