
 

Stadtgeiss: gemeinsam Raum gestalten, ein Quartierprojekt  

Abb. 1) Raum für Begegnungen zu schaffen, ist ein erklärtes Ziel des Projektes Stadtgeiss - Wiesen-
werk.  

Der Verein Stadtgeiss hat sich für das Jahr 2015 vorgenommen, die Ziegenwiese in Zürich Nord in 
einen Ort zu verwandeln, an dem sich die Quartierbevölkerung einerseits willkommen fühlt und an 
dem sie ausserdem in die Gestaltung des öffentlichen Raumes miteinbezogen wird. Die Workshop-
teilnehmenden haben Installationen gebaut, mit denen sie die Wiese zu einer Open Air Ausstellung 
machten.  

Die Nachfrage nach Workshops und Veranstaltungen auf der Wiese hat uns überwältigt. Es besteht 
ein grosses Bedürfnis nach diesem ausserschulischen Lernort. Wir konnten nicht alle Klassen, die 
gerne gekommen wären aufnehmen. Für das nächste Jahr gibt es bereits unzählige Anfragen von 
Lehrpersonen, die wiederkommen möchten und von Lehrpersonen, die von Kolleginnen und Kollegen 
vom Projekt gehört haben und auch mit dabei sein möchten. Rund 700 Menschen haben die Ange-
bote des Vereins Stadtgeiss in der Zeitspanne vom März bis September 2015 besucht. Viele weitere 
nutzen die Wiese niederschwellig, sei es, dass eine Kinderkrippe die Stiefelgeissen besucht und die 
Schaukeln und Bänke nutzt, sei es, dass Bauarbeiter auf der Wiese ihre Mittagspause verbringen 
oder Väter und Mütter mit ihren Kindern vorbeischauen. Passanten bleiben stehen, fotografieren, 
grüssen: die durchwegs positiven Rückmeldungen zeigen, die Arbeit des Vereins wird geschätzt. 
Auch in den Medien wurde das Projekt wohlwollend aufgenommen: der Tages Anzeiger, die WOZ, die 
Quartierzeitung Zürich Nord, Hochparterre und Radio 1 haben darüber berichtet, Kurt Aeschbacher 
hat im November Julia Hofstetter und Claudia Müller  vom Projekt Stadtgeiss zu sich ins Studio einge-
laden und das Rätoromanische Fernsehen hat über das Kinderbilderbuch “Stella und die Zieg-
enwiese” berichtet. In der Broschüre von Nahreisen hat das Projekt einen prominenten Platz erhalten, 



 

 

im Frühlingsnewsletter von Silviva und später im Newsletter von der Dachorganisation education 21 
wurde das Projekt im Leitartikel vorgestellt und auf der Webseite der Schulangebote für die Schulen 
der Stadt Zürich erhalten alle Zürcher Lehrpersonen Informationen zum Projekt.. 

Rückmeldungen der Lehrpersonen – eine Zusammenfassung 

 

- Eine gute und abwechslungsreiche Mischung von Lehrauftrag (z.B. Farben suchen), 
mit den Geissen spielen, Pause und basteln/gestalten. 

- Die Kinder sind zum Teil über sich hinausgewachsen, haben Dinge ausprobiert und 
sich Dinge getraut, die sie vorher nicht taten. 

- Danke für diesen wunderbaren Tag. Es war mein schönster Arbeitstag an der Pri-
marschule! 

- Bei Julia entwickeln Kinder Ideen, die ich nie für möglich gehalten hätte. 
- Ich hätte gerne noch etwas mehr Fachinputs gehabt, zum Beispiel zu Pro Specie Ra-

ra. 
- Die Kinder hatten viel Freiheit und dennoch war der Morgen gut strukturiert und ge-

führt, ein gelungenes Resultat ist entstanden. 
- Schon der Start in den Morgen war perfekt: von den Ziegen abgeholt zu werden war 

toll. 
- Die Freude der Kinder wurde geweckt und der Umgang mit Tieren, aber auch Res-

pekt vor den Tieren wurde gelernt. 
- Zusammen etwas gestalten und akzeptieren, was die anderen gemacht haben. Der 

Workshop bei der Stadtgeiss war super, abwechslungsreich, bewegt, vielfältig. Die 
Kinder hatten grossen Spass mit den Ziegen.  

- Wir fanden auch super, dass die Kinder frei wählen durften, was sie machen möch-
ten. So konnte jeder machen, wozu er Lust hatte. 

-  Es war toll, dass ich die Möglichkeit hatte, Ihre Geissen besuchen zu können. Für 
mich war eindrücklich, wie die Kinder unterschiedlich auf die Tiere zugingen. Einige 
ruhig, respektvoll, andere hektisch und laut, was ich als Unsicherheit deutete. Die 
Kinder haben ja in ihrem Alltag kaum mehr die Möglichkeit, mit Tieren in Kontakt zu 
kommen. Dieser Morgen bleibt mir und sicher den Kindern in schönster Erinnerung. 
Als „Bauernkind“ war für mich der Morgen einfach schön. Der Duft der Wiese, der 
Tiere. Die Reaktion der Tiere und das Verweilen beim Basteln. Und bevor ich jetzt 
gänzlich sentimental werde, möchte ich Ihnen einfach herzlich für Ihre Arbeit danken. 
Schön zu wissen, dass in unmittelbarer Nähe so ein kleines Paradies liegt. 

- Ich fände es schön, dieses Angebot regelmässig in den Unterricht einzubauen. Als 
festes Element. Das wäre sehr wertvoll. Ich habe meine Klasse neu kennengelernt. 
Kinder, die es schwierig finden, still zu sitzen, haben bei den Stadtgeissen eine Auf-
gabe gefunden, in die sie sich vertiefen konnten. Ich habe es genossen, das zu be-
obachten. 

- Bewegung. Bewegung. Bewegung. Das war toll. Auch die Kinder, die sich nicht ge-
wohnt sind, zu Fuss unterwegs zu sein, sind trotz der Hitze mitspaziert ohne zu jam-
mern. Immer mit Blick auf die Ziegen. Sie haben sich alle gewagt, bei der Ziegensta-
fette mitzumachen. Es war toll, dass neben der Natur und dem Basteln die Bewegung 
eine grosse Rolle gespielt hat an diesem Tag bei den Stadtgeissen. Wir waren am 
Abend müde und zufrieden.  

- Ein Schüler fand im Schatten versteckt einen Tisch mit Bastelsachen und wollte eine 
Ziege aus Draht machen. Julia hat es ihm erlaubt. Die anderen Kinder haben in 
Gruppen ihr Theater geprobt oder einen Hindernisparcours für die Ziegen gebaut. 
Bald war der Junge ins Ziegenbasteln vertieft und weil alle Gruppen gut von Julia be-



 

 

treut waren, habe ich mich zu diesem Jungen hingesetzt und wir haben gemeinsam 
Ziegen gebastelt. Das war für mich ein sehr schöner Augenblick – Zeit, für ein einzel-
nes Kind zu haben. 

- Mir haben meine Kolleginnen, die bereits bei den Stadtgeissen waren, ans Herz ge-
legt, den Workshop zu buchen. Es war schön, dass es so kurzfristig möglich war. Ich 
hatte das Thema Bauernhof und es hat sehr gut gepasst. Die Wiese ist ein zauber-
hafter Ort, der vor Kreativität sprudelt. Das ist ansteckend. DANKE! 

- Keines der Kinder musste vor den grossen Ziegen Angst haben. Bestimmt hat es 
auch geholfen, dass wir von Julia und den Tieren im Schulhaus abgeholt worden 
sind. Das war sehr speziell und schön. 

- Meine Klasse hat einen wunderschönen Tag bei den Stadtgeissen erlebt. Es war fas-
zinierend zu sehen, wie alle 22 Kinder eine Aufgabe fanden, mit der sie sich intensiv 
auseinandersetzen konnten. Sie bauten abstrakte Holzziegen aus trockenen Ästen 
und Zweigen. Sie kletterten mit den Stadtgeissen über Stock und Stein und Brenn-
nesseln und versuchten die eigenwilligen Tiere mit Hilfe von Karotten zu dressieren. 
Zu den Holzziegen dachten sie sich Theaterstücke aus und für die echten Geissen 
studierten sie Hindernisläufe ein. Auf meine Frage, was ihnen am besten gefallen ha-
be, meinten die Kinder: " Es war schön, die Geissen zu streicheln und von ihnen ge-
jagt zu werden, sie zu füttern und mit ihnen zu spielen." " Es war schön, den ganzen 
Tag NICHT zu streiten." " Es war schön, Theater zu spielen, die Garette anzumalen, 
zu schaukeln, zu basteln und die ganze Zeit zu lachen." Für uns als Lehrpersonen ist 
es wertvoll, unsere Schulkinder ab und zu in einem anderen Kontext zu erleben. Das 
verhilft uns zu einer anderen Sichtweise auf unsere eigene Arbeit. Darum: DANKE! 
Wir freuen uns schon auf den 24. August, wo wir wieder bei euch sind. 

- Für meine Auffangklasse, jedes Kind aus einer anderen Nation, jedes Kind eine an-
dere Sprache, war der Stadtgeissentag genau das richtige. Danke, dass du für die 
Kinder ein angepasstes Programm gemacht hast: es ist so viel entstanden, ohne 
Sprache.  Die Kinder haben es soooo geliebt, sie fragen tääääglich, wann wir wieder 
mit den Ziegen spazieren.. 

- Die Kinder fanden das Schild am Eingang toll: dass da steht, alle sind willkommen 
hat ihnen gefallen. Sie sind sich gewöhnt, dass überall steht, was sie nicht machen 
dürfen.  

 

 

 

 

 



 

 

Rückmeldungen der Kinder – eine Zusammenfassung 

 

- Es war so cool, ich wäre 
am Liebsten noch lange 
nicht heim gegangen. 

- Manche Dinge können Kin-
der besser als Erwachsene: 
wir haben die wilde Ziege 
gezähmt. 

- Ich habe das Horn einer 
Ziege angefasst.  

- Ich fand es toll, den Berg 
hinauf und hinunter zu ren-
nen. 

- Zu Hause haben wir nie 
Bastelsachen. Ich durfte 
etwas Draht und Wolle 
heim nehmen. 

- Man kann hier so viel ent-
decken. Es war sehr schön. 

- Mich haben überall Brenn-
nesseln erwischt. Am 
Schluss habe ich eine gan-
ze Tube Fenistil aufge-
braucht. Ich kann nicht 
glauben, dass Julia und ei-
nige aus meiner Klasse die 
Brennnesseln einfach so 
essen können, ohne dass 
es sie brennt. Manche ha-
ben gesagt, die Brennes-
seln sind lecker.  

- Wir haben mit unseren Fi-
guren Theater gespielt und mit Heuballen eine Bühne gebaut. Das fand ich schön. 
Ich fand alles schön. 

- Ich werde wieder kommen. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr weggehen. 
- Mir hat alles gefallen: Das Basteln, die Ziege über die Hindernisse zu führen und zu 

klettern wie eine Ziege. Ich möchte jeden Tag hier sein. 
- Die Zeit ist so schnell vorbei gegangen. Es war nicht wie ein ganzer Tag. Es war wie 

eine Stunde. 
- Ich komme wieder und will schauen, was die anderen Klassen auf der Wiese ma-

chen, wie sich alles verändert und ob sie an unseren Ideen weitermachen. 
- Die Ziegen sind sehr stark. Zuerst hatte ich Angst, dann habe ich sie gestreichelt und 

Hoobie Doobie habe ich sogar herumgeführt. Hoobie Doobie ist lustig. Ich habe ge-
merkt, dass ich Kraft habe. Julia hat es auch gesagt, dass man Muskeln haben muss, 
um die Ziegen zu führen weil sie etwas störrisch sein können. Ich glaube, in unserer 
Klasse sind alle stark. Vaniglia wollte immer auf die Strasse. Sie weiss ja nicht, was 
ein Trottoir ist. Da brauchten wir Kraft. Ich glaube, Vaniglia musste sich an uns ge-
wöhnen, denn am Schluss ist sie friedlich mit uns spaziert. 

	  



 

 

Rückmeldungen der FestbesucherInnen und Passantinnen 

 

- Es ist schön, dass es so etwas, wie diese Wiese im Quartier gibt. Es ist eine Berei-
cherung für die ganze Nachbarschaft. 

- Ich komme täglich an der Wiese vorbei und ich habe jeden Tag Freude zu sehen, 
was es Neues gibt. So viel Fantasie. So viel Farbe. 

- Ich habe gedacht, das Fest sei letzte Woche gewesen und war sehr traurig, es ver-
passt zu haben. Eine Nachbarin hat mir gesagt, dass es heute ist: nun bin ich hier 
und es gefällt mir sehr. Eine friedliche Stimmung. Hier auf der Wiese wird jeder krea-
tiv: es ist ansteckend. Danke für die tollen Ideen. 

- Ich staune, was die Kinder gebaut haben. Dass das möglich ist! 
- Schön, dass es plötzlich eine Alternativszene in Seebach gibt. 
- Ich war auch vor dem Fest schon einige Male hier. Zuerst wusste ich nicht, ob es er-

laubt ist. Früher war die Wiese ja privat. Aber das Schild am Eingang sagt, dass man 
willkommen ist. Die grosse Schaukel ist toll. Die ganze Atmosphäre ist sehr schön. 
Es ist, als würde man in eine andere Welt kommen. 

- Dass Leute einfach so ein Projekt fürs Quartier erfinden bewundere ich. In kürzester 
Zeit ist ein ganz besonderer Ort entstanden. Zürich bräuchte noch mehr davon. 

- Man kommt durch den goldenen Vorhang hinein in einen Märchengarten.  
- Feines Risotto! Schön zu sehen, wer hinter dem Projekt steht. Ich bin schon häufig 

hier vorbei gekommen und habe bewundert, was hier alles entsteht. Es ist auch 
schön, wenn die Schulklassen hier sind. Gut, dass die Kinder so einen Bezug zur Na-
tur und den Tieren erhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ablauf der Workshops 

- Die Klassen werden auf dem 
Pausenplatz abgeholt. 

- Begrüssung und Vorstellung der 
Ziegen und Workshopleiterin-
nen. Die Ziegen gehören zur 
Rasse der Stiefelgeissen. An-
fang des 20. Jahrhunderts 
wurde beschlossen nur noch 
wenige Rassen wie die 
Toggenburger und Appenzeller 
Ziegen zu halten, alle anderen, 
die wenig Fleisch und Milch 
geben, sollten nicht mehr weiter 
gezüchtet werden. Dies 
passierte mit vielen anderen 
Nutztieren und Nutzpflanzen ähnlich. Plötzlich sollte es zum Beispiel nur noch ganz wenige 
Apfelsorten oder Getreide geben: hauptsächlich diejenigen, die schnell wuchsen, gross und 
schön waren. Immer mehr Menschen merkten, dass es sehr schade ist, nur auf die vermeint-
lich besten zu setzen, denn auf diese Weise verliert man viele Eigenschaften, die sich über 
sehr, sehr lange Zeit entwickelt haben. Zum Beispiel die Stiefelgeissen! Sie liefern zwar 
tatsächlich nur wenig Milch und Fleisch aber sie sind wunderbare Landschaftspfleger. Sie 
können wie Gärtner, die Alpen frei von Sträuchern halten, so dass die Alpweiden bestens 
gepflegt werden. Wegen dem Rassenbereinigungsgesetz züchtete nun aber niemand mehr 
die Stiefelgeissen und sie wären beinahe ausgestorben. Einige Menschen aus dem Kanton 
St. Gallen entdeckten am Walensee einige letzte Stiefelgeissen, die schon fast auf dem Weg 
zum Metzger waren. Sie fanden in letzter Minute einen Bauern, der die Ziegen aufnahm und 
setzten sie auf ein Schiff, fuhren mit ihnen über den Walensee und die Ziegen lebten, ver-
mehrten sich und inzwischen gibt es wieder in der ganzen Schweiz Stiefelgeissen. 

- Spaziergang zur Wiese. Die Kinder erhalten die Gelegenheit, die Ziegen zu führen, bewun-
dern die Kotkügelchen und die Stärke der ursprünglichen, wilden Bergziegen. 

- Auf der Wiese werden die Klassen gefordert: können sie ebenso gut klettern wie Ziegen? Eine 
Kletterstafette zeigt es. 

- Kurze Einführung in die Besonderheiten der Ziege. 
- Vorstellung des Projektes Wiesenwerk und Präsentation von Beispielen aus dem Buch “Urban 

Interventions” zum Thema Kunst im öffentlichen Raum. Auf diesem Fundament aufbauend 
entwickeln die Kinder eigene Kunstwerke. Werkzeuge (Hammer, Säge, Farbe, Nägel, 
Schraubenzieher) und Material (Holz, Naturmaterialien von der Wiese, Wolle, Farbe, Draht, 
Schnur etc.) sind vorhanden.  

- In Gruppen widmen sich die Kinder der Entwicklung ihrer eigenen Wiesenwerke, eine Gruppe 
ist jeweils bei den Ziegen: mistet den Stall, bürstet die Ziegen oder versucht die Ziegen mit 
Blättern über einen selbstgebauten Hindernisparcour zu locken. 

- Abschluss: Präsentation der entstandenen Werke (z.B. in Form eines kleinen Theaters) und 
gemeinsames Überlegen, welche Ideen die Klasse den nächsten Workshopteilnehmenden 
weitergeben könnte. 


