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Abstract
Das Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT ist ein erfolgreiches Pionierprojekt in der Integrationsförderung im unmittelbaren Wohnumfeld. Mit der Absicht, das Projekt als Grundlage für den
Wissens- und Erfahrungstransfer im professionellen Feld der Gesundheitsförderung zu verwenden, wurde in der vorliegenden Arbeit im Auftrag von RADIX eine Analyse des methodischen Handelns durchgeführt. Dabei galt es, neben der Anlehnung an die theoretische Best
Practice-Konzeption der Gesundheitsförderung Schweiz, einen praxisbezogenen Zugang
unter Einbezug von implizitem Wissen zu schaffen. Es wurde ein Modell entwickelt, welches
diese Theorie-Praxis-Verbindung abbildet und die Grundlage für eine Dokumentenanalyse
und eine empirische Erhebung mit der Storytelling-Methode war. Die Ergebnisse zeigen, dass
die mit der Projektarbeit beauftragte Quartierarbeiterin Schlagwörter wie Empowerment,
Partizipation und Niederschwelligkeit in mancher Hinsicht unkonventionell umgesetzt hat.
Besonders am Gelingen des Projekts FIT IN DIE ZUKUNFT beteiligt waren eine ausgeprägte
Sozialraum- und Lösungsorientierung sowie eine systemische Sichtweise; das Basis-Element
war eine vertrauensbildende Beziehungsarbeit.
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Einleitung

Einleitung

„Ich habe eine Verantwortung hier in der Siedlung und die nehme ich wahr –
Wir können etwas bewegen!“
Diese Aussage stammt von einem Bewohner der Siedlung Luchswiese in ZürichSchwamendingen nach Abschluss des zweijährigen Integrationsförderungsprojekts FIT IN
DIE ZUKUNFT (vgl. Interviewauswertung in Anhang D.9), welches aufgrund seines Erfolgs
grosses Echo in der Fach- und Medienwelt ausgelöst hat. Die mit der Projektarbeit beauftragte Quartierarbeiterin konnte erreichen, dass die Bewohner und Bewohnerinnen der Siedlung
Luchswiese begonnen haben, aktiv Verantwortung für ihr Wohnumfeld zu übernehmen und
sich heute weitgehend selbstständig für ein friedliches Zusammenleben untereinander einsetzen. Als besonderer Erfolg wird dabei das Teilprojekt INTERKULTURELLER VÄTERTREFF betrachtet, dank dem die schwerwiegendsten Probleme in der Siedlung gelöst werden konnten. Zudem gilt der VÄTERTREFF als Besonderheit, da es bis anhin kaum männerspezifische Angebote im Migrationskontext gibt und eine Fachfrau – entgegen der gendergerechten Überlegung – mit Vätern der Siedlung erfolgreich zusammengearbeitet hat.
Bevor auf die Zielsetzung und den Aufbau der vorliegenden Arbeit eingegangen wird, wird
vorgängig in Anlehnung an den Schlussbericht (Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007) das Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT kurz zusammengefasst dargestellt (vgl. auch
Projektbeschrieb in Anhang A & chronologische Projektabläufe in Anhang C).

1.1 Das Integrationsprojekt FIT IN DIE ZUKUNFT
Die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (Stiftung WKF) ist Wohnbauträgerin von
subventionierten Wohnungen in der Stadt Zürich für Familien mit mindestens drei Kindern
und niedrigem Einkommen. Eine ihrer fünf Siedlungen ist die Luchswiese in ZürichSchwamendingen, in der 230 Personen in 40 Wohnungen leben. Aufgrund des Stiftungszweckes ist die Bewohnerschaft in Bezug auf den Familienstand und ökonomischen Status relativ homogen zusammengesetzt. Heterogenität weist sie allerdings bezüglich Nationalität
bzw. Herkunft auf: Etwa ein Viertel der Familien stammt aus der Schweiz, drei Viertel der
Familien weisen einen Migrationshintergrund auf.
Aufgrund der zunehmend angespannten Situation in der Siedlung Luchswiese, verursacht
durch Aggressivität, Gewalt, Vandalismus, Diebstähle, nächtliche Ruhestörungen usw.,
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wurde im Frühling 2004 von der Stiftung DOMICIL1 im Auftrag der Stiftung WKF das Integrationsprojekt FIT IN DIE ZUKUNFT lanciert. Das Ziel war, für die vorherrschenden Probleme nachhaltige Lösungen zu entwickeln.
Für die Umsetzung des Projekts wurde eine Schweizer Fachfrau mit Erfahrung in Gemeinwesen- und Quartierarbeit angestellt, die im Rahmen einer Projektdauer von eineinhalb Jahren gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gendersensible Angebote für die
verschiedenen Zielgruppen realisierte. Für das Projekt wurden vier Hauptziele festgelegt
(Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007, S. 14):
1.

Zusammenleben verbessern, Integration fördern
Die Bewohnerschaft wird mit fachlicher Unterstützung befähigt, das Zusammenleben
zu verbessern und Konfliktsituationen selbstständig zu bewältigen. Dabei werden gemeinsame Regeln für das Zusammenleben in der Siedlung erarbeitet und im Alltag umgesetzt. Die Fluktuationsrate wird gebremst und die Mieterschaft stabilisiert sich.

2.

Förderung der Partizipation und der Eigeninitiative
Mit gezielten Massnahmen wird die Partizipation gefördert und die Verantwortung für
das Wohnumfeld bei allen Anspruchsgruppen gestärkt. Die Bewohner und Bewohnerinnen erkennen, dass es sich lohnt, die Lösung von Problemen gemeinsam anzugehen.
Die Eltern übernehmen Verantwortung für das Geschehen auf den Spielplätzen und
Aussenräumen. Die neu Zugezogenen integrieren sich rasch und beteiligen sich aktiv
am Siedlungsleben.

3.

Empowerment von Eltern, Jugendlichen und Kindern
Die besonderen Anliegen von Jugendlichen, Kindern und Eltern werden erkannt und
mit entsprechenden Aktivitäten gefördert. Die Kinder können im Innenhof unbeschwert
spielen. Sie lernen, Konflikte weitgehend gewaltfrei zu lösen, und übernehmen Verantwortung für die Ordnung und Sauberkeit im Innenhof. Die Jugendlichen haben einen
Raum zur Verfügung, wo sie sich treffen können.

4.

Aussenraumpflege verbessern
Die Aussenraumpflege wird verbessert. Vandalismus, Unordnung und Schäden nehmen ab. Die Aussenräume werden von allen Anspruchsgruppen wieder vermehrt genutzt.

1

Die gemeinnützige Stiftung Domicil engagiert sich seit 1994 für Menschen im Raum Zürich, die aus wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Gründen auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt sind (www.domicilwohnen.ch).
Im Rahmen der Siedlung Luchswiese wurde die Stiftung seit Juli 2004 zur Umsetzung von verschiedenen Massnahmen beauftragt.
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Folgende Massnahmen standen dabei im Vordergrund: Beratung und Vermittlung bei Nachbarschaftskonflikten, Einführungsprogramme für alle Neumieter und Neumieterinnen,
Aufbau von Angeboten für Väter und Mütter, Vernetzung und Empowerment der Eltern,
Vernetzung der Siedlung im Quartier sowie spezielle und genderspezifische Angebote für
Kinder und Jugendliche.
Im Rahmen des Projekts wurden acht verschiedene zielgruppenspezifische Angebote realisiert – ein Vätertreff, ein Femmes Tisch in Albanisch, ein Deutschkurs, ein Mädchentreff, ein
Bubentreff, ein Jugendraum, ein Mittagstisch und eine Gartengruppe:

Abbildung 1. Übersicht Teilprojekte FIT IN DIE ZUKUNFT
(Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007, S. 18)

Aus den Teilprojekten entstanden acht Interessengruppen, die sich am Schluss des Projekts
zur Interessengemeinschaft IG Luchswiese zusammengeschlossen haben. Einzelne Vertreter
und Vertreterinnen der Interessengruppen treffen sich zweimal jährlich, um sich gegenseitig
auszutauschen und gemeinsame Aktivitäten zu planen.
Die Evaluationsergebnisse nach Abschluss des Pionierprojektes im Mai 2007 zeigen, wie im
Migrationskontext durch die Partizipation der Zielgruppen Gewalt und Vandalismus reduziert und insbesondere das Zusammenleben in der Siedlung verbessert werden konnten (vgl.
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007).
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1.2 Idee und Zielsetzung der Arbeit
Aufgrund des Erfolgs des Projekts FIT IN DIE ZUKUNFT plant RADIX2, das methodische
Handeln der Quartierarbeiterin zu dokumentieren, um es in Form eines Multiplikationsmodells dem professionellen Feld der Gesundheitsförderung zugänglich zu machen. Die Arbeit
der Quartierarbeiterin gilt als innovativ, da ihre Methoden als unkonventionell betrachtet
werden und angenommen wird, dass sie häufig intuitiv vorgegangen ist. Vor allem die Interventionen, welche die Quartierarbeiterin sowohl auf struktureller Ebene wie auch in der
personenbezogenen Arbeit mit den Vätern im Rahmen der Teilprojekte VÄTERTREFF und
GIRLZONE durchführte, sieht der Auftraggeber als besondere Schlüsselstelle für den Erfolg
des Projekts.
In der vorliegenden Diplomarbeit werden vor diesem Hintergrund ausgewählte Aspekte der
konkreten Umsetzung der Quartierarbeiterin explorativ aufgearbeitet und in Anlehnung an
die von der Gesundheitsförderung Schweiz entwickelten Konzeption von Best Practice (vgl.
Kap. 3) systematisch dokumentiert. Der Schwerpunkt wird dabei auf die Elternarbeit im
Rahmen der Teilprojekte VÄTERTREFF und GIRLZONE gelegt, weil diese aus Sicht des
Auftraggebers massgeblich am Erfolg des Projekts beteiligt ist, die konkrete Vorgehensweise
jedoch nur wenig dokumentiert ist. Eine Fokussierung auf wenige Teilprojekte erscheint
ausserdem sinnvoll, da dadurch eine umfassendere Analyse möglich ist, als wenn das Gesamtprojekt Gegenstand der Untersuchung ist.
Wenn in Anlehnung an die Annahmen des Auftraggebers davon ausgegangen wird, dass
die Vorgehensweise der Quartierarbeiterin vorwiegend auf deren Intuition beruht, wird
vermutet, dass die Dokumentation ihres methodischen Handelns nicht ohne weiteres möglich ist. Intuition kann als implizites Wissen verstanden werden, welches sich dadurch kennzeichnet, dass es sich zwar im Handeln zeigt, sich jedoch nicht ohne weiteres verbalisieren
lässt. Es wird die Sichtweise vertreten, dass das implizite Wissen in der Regel sehr komplex
ist und vorwiegend auf Expertenwissen und Erfahrung basiert (z. B. Reinmann-Rothmeier &
Mandl, 2002). Somit gilt es, neben dem expliziten, rational zugänglichen Wissen, ebenso einen Zugang zum implizit vorhandenen Wissen zu schaffen (vgl. Kap. 4), um das methodische Handeln der Quartierarbeiterin systematisch dokumentieren zu können.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist somit eine retrospektive Analyse ausgewählter Aspekte
des methodischen Handelns der Quartierarbeiterin als Grundlage für den Wissens- und Erfahrungstransfer in der zielgruppenspezifischen Prävention im Migrationskontext. Hierbei
2

RADIX, Schweizer Kompetenzzentrum für Gesundheitsförderung und Prävention, übernimmt Aufträge und
entwickelt Angebote, die dazu beitragen, die persönliche Kompetenz im Umgang mit Gesundheit und Krankheit
zu stärken und die Lebens-, Arbeits- und Freizeitbedingungen gesundheitsfördernd zu gestalten (www.radix.ch).
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sollen insbesondere jene Aspekte der konkreten Umsetzung der Quartierarbeiterin unter
Einbezug von implizitem Wissen herausgearbeitet werden, welche massgeblich zum Erfolg
des Projekts beigetragen haben.

1.3 Projektdesign und Fragestellungen
Im Zentrum der vorliegenden Diplomarbeit stehen folgende drei Leitfragen:
1. Was macht das Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT so erfolgreich?
2. Was hat die Quartierarbeiterin sowohl auf struktureller wie auf personenbezogener
Ebene konkret gemacht?3
3. Warum ist sie auf diese Weise vorgegangen?
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen erfolgt in drei Teilen:
1. Teil: Dokumentenanalyse
In einem ersten Teil der Diplomarbeit werden die Interventionen und Handlungsprinzipien
anhand einer Analyse der Projektmaterialien explorativ aufgearbeitet und systematisch dokumentiert (vgl. Kap. 6). Gegenstand der Analyse sind die Projektmaterialien, die das Projekt insgesamt betreffen und diejenigen der Teilprojekte VÄTERTREFF und GIRLZONE. Die
Struktur dabei bildet das Best Practice-Konzept der Gesundheitsförderung Schweiz (vgl. Kap.
3).
Ziele der Dokumentenanalyse sind


einen Überblick über die Vorgehensweise der Quartierarbeiterin sowohl auf struktureller wie auf personenbezogener Ebene aufzuzeigen und



aufzuarbeiten, wo die konkrete Umsetzung ihrer Arbeit bereits schriftlich festgehalten
ist und wo diese im Rahmen der Teilprojekte VÄTERTREFF und GIRLZONE noch zu
erheben ist.

2. Teil: Empirische Erhebung ausgewählter Aspekte
Aufgrund der Ergebnisse der Dokumentenanalyse werden in einem zweiten Teil Unklarheiten bezüglich der konkreten Arbeitsweise der Quartierarbeiterin beispielhaft an ihrer Arbeit
mit den Vätern und Müttern im Rahmen der Teilprojekte VÄTERTREFF und GIRLZONE
empirisch erhoben. Hierbei soll die konkrete Vorgehensweise mittels der Storytelling3

Zur Differenzierung der strukturellen und der personenbezogenen Ebene: Unter struktureller Arbeit werden
alle Bemühungen verstanden, welche auf eine Veränderung der strukturellen Rahmenbedingungen abzielen. In
der vorliegenden Arbeit sind in diesem Zusammenhang vor allem die Konzeptarbeit sowie die Vernetzungsarbeit mit externen Akteuren gemeint. Die personenbezogene Arbeit hingegen setzt bei den Menschen in ihrem
jeweiligen, konkreten Lebensumfeld an: Am Menschen als Individuum sowie als Teil einer Zielgruppe (in Anlehnung an die Unterscheidung von Verhältnis- und Verhaltensprävention; vgl. z. B. Kotter, 1999).
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Methode (vgl. Kap. 7.1) vertieft werden. Es wird dabei die Perspektive der Quartierarbeiterin
selbst sowie diejenige von einigen im Projekt involvierten Personen aus der Zielgruppe berücksichtigt.
3. Teil: Integration und Interpretation der Ergebnisse (Synthese)
Die Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse (1. Teil) und der empirischen Erhebung (2. Teil)
werden in einem dritten Teil zusammengeführt und zu den Leitfragen der Diplomarbeit in
Bezug gesetzt. In Form einer Interpretation der Ergebnisse werden hierbei jene Aspekte herausgearbeitet, welche als wesentlich für das Gelingen und den Erfolg des Projekts angenommen werden.

1.4 Aufbau der Arbeit
Kapitel eins widmet sich einer Kurzfassung des Projektes FIT IN DIE ZUKUNFT sowie der
Zielsetzung und den Fragestellungen der Arbeit.
Die Kapitel zwei bis vier bilden die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit: In
Kapitel zwei werden Aspekte der Migration und Integration diskutiert, die im Rahmen der
vorliegenden Arbeit als relevant betrachtet werden. Es wird dabei auf eine Definition von
Integration eingegangen (Kap. 2.2), die Bedeutung der Migrationsdimension im Feld der
Gesundheitsförderung und Prävention thematisiert (Kap. 2.3), der Begriff der transkulturellen Kompetenz erläutert (Kap. 2.4) sowie der Handlungsbedarf der Integration im Wohnbereich aufgezeigt (Kap. 2.5). Im dritten Kapitel wird das von der Gesundheitsförderung
Schweiz entwickelte Best Practice-Konzept vorgestellt, welches den konzeptionellen Orientierungsrahmen für die vorliegende Arbeit bildet. In einem nächsten Kapitel (Kap. 4) wird die
Zugänglichkeit von Wissen thematisiert, die insofern von Bedeutung ist, da vermutet wird,
dass die Quartierarbeiterin oftmals intuitiv vorgegangen ist und sich ihre Vorgehensweise
somit nicht ohne weiteres verbalisieren lässt.
Die anschliessenden drei Kapitel (Kap. 5, 6 & 7) beschreiben das im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewählte methodische Vorgehen der Datenerhebung und -auswertung: In Kapitel fünf wird das Erhebungsdesign vorgestellt, welches in Form eines integrierten Gesamtmodells zwei Zugänge zum Vorgehen der Quartierarbeiterin schafft und dabei eine TheoriePraxis-Verbindung herstellt. In Kapitel sechs wird die Vorgehensweise im Rahmen der Dokumentenanalyse in Anlehnung an das Best Practice-Konzept beschrieben. Die StorytellingMethode und deren spezifische Anwendung werden in Kapitel sieben ausgeführt.
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Die Kapitel acht bis zehn bilden das Kernstück der Arbeit: In Kapitel acht werden die Ergebnisse der Dokumentenanalyse und in Kapitel neun jene der empirischen Erhebung anhand
der jeweiligen Methode unabhängig voneinander dargestellt. In Kapitel zehn werden die
Ergebnisse in Bezug auf die im Rahmen der vorliegenden Arbeit gewählten Fragestellungen
integriert, indem jene Aspekte hervorgehoben werden, welche aufgrund der Erhebungen als
wesentlicher Beitrag zum Gelingen des Projekts FIT IN DIE ZUKUNFT angenommen werden.
Eine kurze Zusammenfassung und ein Fazit bilden den Abschluss der Arbeit (Kap. 11).
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2.1 Migration ist nicht gleich Migration
Die Schweiz zeichnet sich durch eine soziokulturelle Vielfalt aus, die sich unter anderem in
unterschiedlichen Lebensstilen, Lebensformen, Sprachen und Wertesystemen der Bevölkerung zeigt. Eine wichtige Komponente dabei ist die Zuwanderung: Im europäischen Vergleich weist die Schweiz hinter Luxemburg und Liechtenstein den höchsten Anteil an ausländischer Wohnbevölkerung im Verhältnis zur Bevölkerungszahl auf (im Jahr 2006: 20,7%;
Bundesamt für Statistik, 2008). Die Migrationsbevölkerung4 ist dabei zunehmend heterogen
zusammengesetzt, was sowohl Herkunftsland wie auch sozioökonomische Merkmale anbelangt; dies geht mit einer zunehmenden sozialen, beruflichen, sprachlichen und religiösen
Vielfalt unter den Migrantinnen und Migranten einher (Kaya, 2007). Von den Bundesstellen
wird betont, dass die Integration der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz im
Vergleich zu anderen europäischen Ländern gut abschneidet (Bundesamt für Migration,
2008a), dennoch ist diese Diversität der Bevölkerung mit verschiedenen und teilweise neuen
Herausforderungen an Staat und Politik verbunden, um ein friedliches und problemloses
Zusammenleben in der Schweiz zu gewährleisten. Verschiedene sozialepidemiologische
Indikatoren zeigen nämlich, dass die Migrationsbevölkerung besonders risikobehaftet und
vulnerabel ist, was insbesondere auf drei Gruppen von Gesundheitsdeterminanten zurückgeführt wird (Bundesamt für Gesundheit, 2007a, S. 3):
•

Materielle und psychosoziale Belastungen durch beispielsweise eine ungünstige sozioökonomische Lage, belastende Arbeitsbedingungen und einen unsicheren Aufenthaltsstatus. Ebenfalls kann die Migrationserfahrung die Gesundheit beeinträchtigen.

•

Gesundheitsbezogene Verhaltensweisen: Im Vergleich mit der einheimischen Bevölkerung sind Personen mit einem Migrationshintergrund schlechter über das Gesundheitssystem informiert und nutzen Präventions- und Gesundheitsförderungsangebote weniger. Ebenso weisen sie im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung tendenziell ein höheres Risikoverhalten bezogen auf die eigene Gesundheit auf (Tabakkonsum, ungesunde
Ernährung u. ä.).

•

Die Ausgestaltung des Gesundheitssystems ist noch zu wenig migrationsgerecht. Bedarf besteht insbesondere in der Zugänglichkeit und der Adäquatheit des Leistungsangebots, der transkulturellen Kompetenz des Gesundheitspersonals (vgl. Kap. 2.4) sowie
beim Einsatz von interkultureller Übersetzung.

4

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Migrationsbevölkerung, Migrant bzw. Migrantin und Personen mit
Migrationshintergrund nicht eng definiert und klar voneinander abgegrenzt. Bei der Verwendung dieser Begrifflichkeiten sind jeweils alle im Ausland geborenen Personen wie auch alle in der Schweiz lebenden Menschen mit
mindestens einem im Ausland geborenen Elternteil gemeint (in Anlehnung an Kaya, 2007).
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Das im Jahr 2004 auf der Basis der schweizerischen Gesundheitsbefragung durchgeführte
Gesundheitsmonitoring der schweizerischen Migrationsbevölkerung (Bundesamt für Gesundheit, 2007b) zeigt indes auf, dass auf die Gesundheit von Migranten und Migrantinnen
verschiedene Faktoren einwirken, denen die einheimische Bevölkerung in dieser Form nicht
ausgesetzt ist: Beispielsweise können Gewalterfahrungen von Menschen aus Kriegsgebieten
zu somatischen oder psychischen Krankheitssymptomen führen. Ebenso hat sich gezeigt,
dass Migranten und Migrantinnen zusammen mit anderen vulnerablen Gruppen stärker von
sozialen Problemen wie Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind: „Sie gehören überdurchschnittlich häufig sozial benachteiligten Schichten an, was ihre Gesundheitssituation ebenso
beeinflusst wie strukturelle Faktoren“ (Bundesamt für Gesundheit, 2007b, S. 7). Ausserdem
wurde nachgewiesen, dass die Gesundheit der Migrationsbevölkerung einen Zusammenhang zur Integration bzw. zur Integrationspolitik aufweist (vgl. auch Bollini & Wanner,
2006).
Zusammenfassend weisen die verstärkten Forschungsaktivitäten der letzten Jahre 5 auf
Handlungsbedarf im Integrationsbereich hin, was dazu beigetragen hat, dass die Grundsätze
und Ziele der schweizerischen Integrationspolitik seit Anfang 2008 erstmals auf Gesetzesstufe verankert sind (vgl. Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und
Ausländer AuG, 2005).

2.2 Integration als Prozess
Im alltagssprachlichen Gebrauch wird Integration oftmals mit Assimilation gleichgesetzt
und mit der Forderung nach einseitigen Anpassungsleistungen der Migranten und Migrantinnen verbunden (z. B. Lettau, 2008). Integration ist aber weit mehr als der Spracherwerb
und das Kennenlernen von hiesigen Normen und Werten. Vielmehr ist Integration als gegenseitiger Prozess zu betrachten, an dem sowohl die schweizerische wie auch die ausländische Bevölkerung zu beteiligen sind:
Integration setzt zunächst die Offenheit der Schweizer Bevölkerung und ein Klima der
Anerkennung voraus. Von den Zugewanderten wird verlangt, dass sie sich um ihre Integration bemühen und unsere Regeln und Gesetze einhalten. Ziel ist schliesslich das
friedliche Zusammenleben aller auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung
und der gegenseitigen Achtung und Toleranz (Bundesamt für Migration, 2008a, Abs.
2).

5

z. B. NFP 51: Das Nationale Forschungsprogramm Integration und Ausschluss umfasst insgesamt 37 interdisziplinäre Forschungsprojekte, die sich in den Jahren 2000 bis 2007 damit auseinandersetzten, wie gesellschaftliche,
institutionelle, kulturelle und ökonomische Integrations- und Ausschlussmechanismen entstehen und sich durchsetzen (vgl. www.nfp51.ch).
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Im Verständnis des Bundes umfasst die Integration eine strukturelle, eine kulturelle und
soziale sowie eine politische Komponente (Bundesamt für Migration, 2008b):
•

Strukturelle Integration: Zugang und Teilhabe von Ausländerinnen und Ausländern am
Arbeitsmarkt, im Bildungsbereich und im Gesundheitssystem.

•

Kulturelle und soziale Integration im Bereich des Zusammenlebens. Dies erfordert, dass
sich die Migranten und Migrantinnen mit den Werten und Regeln der Mehrheitsgesellschaft auseinandersetzen und persönliche Kontakte in diversen Kontexten zu Personen
der Mehrheitsgesellschaft knüpfen.

•

Politische Integration: Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen. Darunter wird
die Einbürgerung wie auch das Engagement in Interessenvertretungen und (wie in diversen Gemeinden üblich) in Ausländerbeiräten verstanden.

Integrationsbemühungen sind deshalb darauf auszurichten, für die gesamte Bevölkerung
einen chancengleichen Zugang zum gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Leben
herzustellen (Bundesamt für Migration, 2008a). Einen Teil davon, den es spezifisch zu fördern gilt, ist die Chancengleichheit bezogen auf Gesundheit (Kaya, 2007). Kaya betont, dass
die gesundheitliche Chancengleichheit6 ein entscheidendes Element des Integrationsprozesses darstellt, da ein gesunder Mensch über Ressourcen verfügt, welche eine Integration
erleichtern. Ebenso gehe der wissenschaftliche Diskurs davon aus, dass zwischen einer guten
Gesundheit des Einzelnen und dem sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft ein Zusammenhang bestehe: In Gesellschaften, in denen die einzelnen Mitglieder weitgehend
gleichberechtigt und bei guter Gesundheit seien, sei die Soziale Kohäsion stärker (Kaya,
2007). Kaya vertritt deshalb die Ansicht, dass im Migrationskontext „[...] alles, was der Gesundheit förderlich ist, auch die soziale Integration von Menschen mit Migrationshintergrund begünstigt“ (S. 17).
Ein professionelles Handlungsfeld, welches sich stark mit Fragen der gesundheitlichen
Chancengleichheit auseinandersetzt, ist dasjenige der Gesundheitsförderung und Prävention. Dabei ist die Migrationsdimension ein wesentlicher Bestandteil.

2.3 Die Migrationsdimension im Feld der Gesundheitsförderung und
Prävention
In der Bundesstrategie Migration und Gesundheit 2008 bis 2013 des Bundesamts für Gesundheit wird die Aufgabe des professionellen Feldes der Gesundheitsförderung und Prävention
im Migrationskontext wie folgt definiert (Bundesamt für Gesundheit, 2007a, S. 5f):

6

Gesundheitliche Chancengleichheit umfasst einen fairen und gerechten Zugang zu gesundheitsrelevanten Ressourcen, so dass alle Menschen unabhängig von Herkunft, sozioökonomischem Status, Alter oder Geschlecht,
dieselben Möglichkeiten haben, ihre Gesundheit zu entwickeln und zu erhalten (z. B. Kaya, 2007).
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Das Handlungsfeld Gesundheitsförderung und Prävention zielt auf die Verbesserung
der Gesundheitskompetenz von Personen mit Migrationshintergrund, die Stärkung ihrer Gesundheitsressourcen und die Reduktion von spezifischen gesundheitlichen Belastungen ab. Es umfasst Tätigkeiten, die darauf abzielen, migrationsspezifische Anliegen systematisch in die Regelstrukturen und Regelprozesse im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention zu integrieren (Mainstreaming), die Bereitstellung adäquater Informationsmittel sowie spezifische Schwerpunktprojekte.
Aufgrund der verschiedenen Forschungsergebnisse zum Thema Migration in den letzten
Jahren, wurden im Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz und des Bundesamtes für
Gesundheit Grundlagen entwickelt, welche für die Berücksichtigung der Migrationsdimension sensibilisieren und eine migrationsgerechte Gestaltung von Aktivitäten im Feld der Gesundheitsförderung und Prävention fördern sollen. Im Folgenden werden in Anlehnung an
das Grundlagendokument Migration und Gesundheit (Kaya, 2007) einige als besonders wesentlich betrachtete Aspekte einer migrationssensiblen Gestaltung von Projekten in der Gesundheitsförderung herausgearbeitet:
2.3.1 Bedarfs- und Bedürfnisorientierung7
Wenn es um die Konzeptualisierung und Durchführung von Projekten geht, zu deren Zielgruppe auch Menschen mit Migrationshintergrund gehören, ist es wichtig, die spezifischen
Bedürfnisse der Migrantinnen und Migranten in Bezug auf ihren Migrationshintergrund,
ihre sozioökonomische Situation, ihre zum Teil unterschiedliche Wahrnehmung von Gesundheit und ihre Wertesysteme wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Je nach Situation
ist das Projekt auf die besonderen Bedürfnisse der Migrationsbevölkerung anzupassen oder
ein Projekt speziell für eine bestimmte Zielgruppe im Migrationsbereich auszurichten. Für
die Bedarfs- bzw. Bedürfnisbestimmung können sowohl objektivierende Ansätze wie Ergebnisse wissenschaftlicher Studien als auch subjektive Ansätze wie von Gesundheitsinstitutionen,
Fachpersonen oder der Migrationsbevölkerung wahrgenommene Bedürfnisse eingesetzt
werden.
2.3.2 Risiken UND Ressourcen
Migranten und Migrantinnen leben in der Schweiz oft in sozioökonomisch schwierigen Verhältnissen, weshalb die Tendenz besteht, die gesamte Migrationsbevölkerung als benachteiligt zu betrachten. Ein Migrant bzw. eine Migrantin zu sein, bedeutet aber nicht automatisch
auch eine Benachteiligung. Daher ist es wichtig, Personen mit Migrationshintergrund differenziert und nicht verallgemeinernd zu betrachten. In diesem Zusammenhang betont Kaya,
dass die Migrationsperspektive berücksichtigen auch heisst, „[...] Lebensweisen, Wertesys-

7

Ein Bedarf meint einen fachlich begründeten (in der Regel wissenschaftlich festgestellten) Mangel bei bestimmten Bevölkerungsgruppen (Aussenperspektive). Im Gegensatz dazu ist ein Bedürfnis ein subjektiv erlebter Mangel bei Mitgliedern bestimmter Bevölkerungsgruppen (Innenperspektive) (vgl. www.quint-essenz.ch).
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teme usw. zu bedenken – Faktoren, die sowohl Ressourcen wie auch Risiken mit sich bringen können“ (Kaya, 2007, S. 14).
2.3.3 Zielgruppenbestimmung und -erreichung
Bei der Identifizierung einer Zielgruppe ist es wichtig, differenziert und dem Gegenstand
und Kontext jedes Projektes angemessen vorzugehen, da wie bereits ausgeführt, die Migrationsbevölkerung in sich sehr heterogen zusammengesetzt ist (vgl. Kap. 2.1). Ebenso muss auf
die tatsächliche Zielgruppenerreichung geachtet werden. Da soziale Interaktionen stark von
der soziokulturellen Lage der Beteiligten geprägt sind, ist die Berücksichtigung von unterschiedlichen Wertesystemen und Vorstellungen insbesondere bei der Kontaktaufnahme von
wesentlicher Bedeutung. Daneben gilt es die Bedeutung der Settings8 und der sozialen Netze, die Art der Kontaktaufnahme und die Auswahl von Vermittlungspersonen zu überlegen.
2.3.4 Partizipation
Partizipation ist ein Schlüsselkonzept der Gesundheitsförderung und kann ebenso im Kontext der Migration angewendet werden. Eine aktive Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund ist grundsätzlich in allen Phasen des Projekts denkbar, aber insbesondere in
der Umsetzungsphase wünschbar. Es wird von einigen Vorteilen ausgegangen, wenn Menschen mit Migrationshintergrund in Projekte einbezogen werden:
•

Partizipationsmöglichkeiten ermöglichen die Nähe zur Zielgruppe

•

Partizipation erhöht die Akzeptanz des Projekts bei der Migrationsbevölkerung und begünstigt die Motivation der Beteiligten

•

Partizipation führt dazu, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur als Leistungsempfänger betrachtet werden, sondern als aktive Mitarbeiter

2.3.5 Ressourcenorientierung
Insbesondere bei der Projektumsetzung sollen vorhandene Ressourcen der Menschen mit
Migrationshintergrund mobilisiert und genutzt werden. Hierbei sind sowohl formelle Ressourcen gemeint, die sich auf beglaubigte Kompetenzen beziehen (z. B. Diplome), wie auch
informelle Ressourcen wie zum Beispiel Lebenserfahrung, Know-how und kulturelle Werte.
Die Nutzung von solchen Ressourcen kann sowohl für die Projektverantwortlichen (z. B.
Kostensenkungen durch den Einsatz von Übersetzern aus der Zielgruppe) wie auch für die
Zielgruppe (z. B. Erweiterung und Stärkung der eigenen gesundheitsrelevanten Handlungskompetenzen) sehr vorteilhaft sein.

8

Als Settings werden Lebensbereiche mit ihren spezifischen sozialen und organisatorischen Strukturen bezeichnet, beispielsweise das Setting Schule, das Setting Betrieb oder das Setting Familie. Die Strategie, Settings als Ort
und Ansatzpunkt von Aktivitäten der Gesundheitsförderung zu wählen, hat sich seit Mitte der 1980er Jahre etabliert (Walter, Schwartz & Hoepner-Stamos, 2001, S. 18).
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2.3.6 Gender-Dimension
Die Migration von Frauen und Männern ist häufig unterschiedlich motiviert, beispielsweise
wandern Männer eher aus arbeitsmarktlichen Gründen zu, wobei bei Frauen oftmals der
Familiennachzug die Migration begründet. Ebenso prägen gesellschaftliche Zuschreibungen
und Erwartungshaltungen bezüglich Rollen, Verhalten und Beziehungen sowohl im Herkunftsland wie auch in der Aufnahmegesellschaft die Erfahrungen, welche die Frauen und
Männer als Migrantinnen bzw. Migranten aufgrund ihres Geschlechts machen. Genderspezifische Überlegungen müssen deshalb bei der Planung und Umsetzung von Gesundheitsförderungs-Projekten einbezogen werden.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktivitäten der Gesundheitsförderung und Prävention die Migrationsbevölkerung und deren spezifischen Bedürfnisse berücksichtigen müssen, um auf eine gesundheitliche Chancengleichheit abzielen zu können. Hierbei gilt es,
nicht nur die gesundheitlichen Defizite bestimmter Migrationsgruppen, sondern insbesondere auch deren Vielfalt an Lebensweisen, Vorstellungen und Wertesystemen in Form von
Ressourcen einzubeziehen (Kaya, 2007). Ebenso wird von Kaya betont, dass die Berücksichtigung der Migrationsdimension in Projekten kreativ und flexibel gehandhabt werden soll
und jeweils an den Kontext des eigenen Projekts angepasst werden muss.
Ein Aspekt, der im Zusammenhang mit der migrationsgerechten Gestaltung von Aktivitäten
der Gesundheitsförderung als wesentlich betrachtet wird, im Grundlagendokument Migration und Gesundheit (Kaya, 2007) jedoch nicht erwähnt ist, wird hier zusätzlich aufgeführt:
2.3.7 Niederschwelligkeit
Damit Personen mit Migrationshintergrund überhaupt gesundheitsfördernde und präventive Angebote in Anspruch nehmen, sind allfällige Zugangshindernisse und Hemmschwellen
zu beachten, die möglichst abgebaut werden müssen. Es wird angenommen, dass durch eine
niederschwellige Konzipierung von Aktivitäten auch Zielgruppen erreicht werden können,
die normalerweise schwieriger zu erreichen sind.
Im Zusammenhang mit dem Thema Migration ist in der Fachwelt seit einiger Zeit ebenso der
Begriff transkulturelle Kompetenz in aller Munde. Im folgenden Exkurs wird deshalb die Bedeutung der transkulturellen Kompetenz kurz thematisiert.
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2.4 Exkurs: Transkulturelle Kompetenz
Geprägt wurde der Begriff massgeblich von Dagmar Domenig, die transkulturelle Kompetenz wie folgt definiert: „Transkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, individuelle Lebenswelten in besonderen Situationen und in unterschiedlichen Kontexten zu erfassen, zu verstehen und entsprechende, angepasste Handlungsweisen daraus abzuleiten“ (Domenig,
2006, S. 26). Nach Domenig ist Transkulturalität damit verbunden, Personen mit Migrationshintergrund weniger einer nach aussen klar abgrenzbaren Kultur mit festgelegten Normen
und Werten zuzuschreiben, sondern sie vielmehr als individuelle Personen mit ihren spezifischen Umfeldern wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang betont sie, dass starre Kulturkonzepte nicht mehr als gültig angesehen werden können, da sie in der heutigen globalisierten Welt kaum mehr der Lebensrealität von Migrantinnen und Migranten entsprechen. Deshalb kann es aus ihrer Sicht nicht mehr angemessen sein, anzunehmen, dass sich Migranten
und Migrantinnen kulturenspezifisch entsprechend verhalten. Vielmehr stellt transkulturelle
Kompetenz die professionelle Interaktionsfähigkeit im Migrationskontext in den Vordergrund und fordert dazu auf, „[...] nicht nur Unterschiede, sondern auch Gemeinsamkeiten
zu entdecken, und durch ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen und Verstehen Ab- und
Ausgrenzungen zu verhindern“ (Domenig, 2006, S. 26).
Die Anforderungen an transkulturell kompetente Fachpersonen sind dementsprechend vielfältig. Beispielsweise ist eine ausgeprägte Fähigkeit nötig, unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu können, was ein hohes Mass an Selbstreflexion erfordert, um die eigene lebensweltliche Sozialisierung bewusst zu erkennen und eigene Verhaltensweisen und Wertvorstellungen zu hinterfragen (Domenig, 2002). Die folgende Abbildung gibt einen guten Überblick über die einzelnen Kompetenzen der transkulturellen Kompetenz:
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Transkulturelle Kompetenz
ist die Fähigkeit, individuelle Lebenswelten in der besonderen Situation und in unterschiedlichen Kontexten
zu erfassen, zu verstehen und entsprechende, angepasste Handlungsweisen daraus abzuleiten.

Selbstreflexion
über eigene lebensweltliche Prägungen als Voraussetzung für das Einnehmen unterschiedlicher Perspektiven

Schwerpunkte in der Vermittlung transkultureller Kompetenz

Perspektivenwechsel
als Fähigkeit, die Perspektive anderer zu erfassen, zu deuten und in die Interaktion
einzubeziehen
Förderung einer respektvollen Haltung
gegenüber Migranten/Migrantinnen als Voraussetzung für eine gegenseitige Vertrauensbasis
Vermeidung von Kulturalisierung und Stereotypisierung
migrationsspezifischer Hintergründe anhand von «kulturspezifischen» Ansätzen

Transkulturelle Kompetenz
und deren Inhalte und besondere Bedeutung im migrationsspezifischen Kontext
Hintergrundwissen
über medizinethnologische Konzepte und Zusammenhänge zwischen Migration
und Gesundheit
Transkulturelle Kommunikation
im Migrationskontext und im Besonderen Prozesse der Vertrauensbildung
und der Beziehungsgestaltung
Flexibilität
im Sinne einer flexiblen Anwendung therapeutischer und anderer Konzepte
je nach Situation und Kontext
Transkulturelle Organisationsentwicklung
bzw. Grundlagen für einen transkulturellen Wandel einer Institution

Fach- bzw. bereichsspezifische Themen
aus transkultureller Perspektive
Abbildung 2. Transkulturelle Kompetenz (Domenig, 2002, S. 7)
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2.5 Integration im Wohnbereich
Integrationsförderung kann in verschiedenen Bereichen stattfinden wie beispielsweise in
Schule und Berufsbildung, auf dem Arbeitsmarkt und in der sozialen Sicherheit. Integration
kann aber ebenso bereits im unmittelbaren Wohnumfeld gefördert werden. In diesem Zusammenhang beschäftigt sich das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) seit mehreren
Jahren zunehmend mit Fragen der Quartieraufwertung und Integration der ausländischen
Bevölkerung und unterstützt verschiedene Forschungsarbeiten und Pionierprojekte zu diesem Thema. Besonderes Augenmerk erhalten dabei Siedlungen und Quartiere, die mit
Imageproblemen belastet sind. Aufgrund so genannter Fehlentwicklungen auf Quartierebene
hat das BWO in diesem Zusammenhang im Rahmen seines Forschungsprogramms 2001–
2003 die Forschungsgruppe C.E.A.T. (Communauté d‘études pour l‘aménagement du territoire) beauftragt, eine Studie zu den Problemquartieren mittelgrosser Städte durchzuführen.
Ziele dieser Studie waren, einen Beitrag zu leisten, die Entwicklungsdynamik von Wohnquartieren besser zu verstehen und bestimmte Parameter für Positiv-Entwicklungen von
Quartieren zu identifizieren, die als Empfehlungen an die Behörden formuliert werden sollten (Sfar, Deschenaux & Reinhard, 2005). Mittels Befragungen und Fallstudien wurden im
Anschluss Quartiere mit Imageproblemen untersucht und als Ergebnis ein komplexes Modell entwickelt, welches die Entwicklungsdynamiken von sogenannt gefährdeten Quartieren
aufzeigt (vgl. Sfar et al., 2005, S. 7). Einige Ergebnisse dieser Studie, die im Zusammenhang
mit der vorliegenden Arbeit als relevant betrachtet werden, werden hier kurz zusammengefasst:
•

Die Einschätzung der Lebensqualität in Quartieren ist stark von der individuellen Einstellung und der subjektiven Wahrnehmung geprägt. Probleme und Entwicklungspotenziale eines Quartiers können somit nur begrenzt objektiv beschrieben werden.

•

Als Hauptgrund für die Verschlechterung der Lebensqualität wird oft die Zusammensetzung der Bevölkerung genannt: Ein hoher Ausländeranteil wird oft mit Schwierigkeiten im Zusammenleben, mit abnehmender Anerkennung sozialer Normen und Verschlechterung des Sicherheitsgefühls gleichgesetzt.

•

Die verschiedenen Akteure sind sich oft nicht bewusst, dass eine harmonische und auf
gemeinsam erarbeiteten Vorstellungen beruhende Quartierentwicklung im Interesse aller
Beteiligten liegt. Eigennutz und Eigeninteresse dominieren, was dazu führen kann, dass
jeder nach eigenem Vorteil handelt oder aber Abwanderung aus dem Quartier stattfindet.
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Aufgrund der Ergebnisse empfehlen Sfar, Deschenaux und Reinhard (2005) den Behörden,
aktiv Quartier-, Integrations- und Wohn-Politik zu betreiben, um die Quartierentwicklung
positiv zu beeinflussen. Nebst dem Einbezug von allen Beteiligten betonen sie auch die besondere Rolle des Wohnbauträgers.
2.5.1 Quartierpolitik
Es sollen gezielte Entwicklungsstrategien erarbeitet werden, die eine negative Quartierentwicklung verhindern. Dabei ist die Komplexität der verschiedenen Einflussfaktoren zu erfassen, was bedeutet, dass sowohl objektive Gegebenheiten wie auch subjektive Wahrnehmungen einbezogen werden müssen. Mit allen Beteiligten soll ein konstruktiver Dialog entstehen, was erfordert, dass der Wohnbauträger mit allen Beteiligten zusammenarbeiten und als
überzeugender Partner auftreten muss. Es wird ausserdem darauf hingewiesen, dass ein
Problem von allen als solches anerkannt werden muss, um es gemeinsam lösen zu können.
2.5.2 Integrationspolitik
Integrationspolitik auf Quartierebene wird gefordert, da das Wohnumfeld für Migranten
und Migrantinnen eine erste Ebene für deren Integration bildet, wobei gelungene Integration
oft das Resultat einer aktiven Teilnahme am sozialen Leben darstellt. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass sich die Quartierbewohner und -bewohnerinnen selbst
als Beteiligte an der Quartierentwicklung verstehen und entsprechend am Quartierleben
teilnehmen sollen. Deshalb muss Integrationspolitik auf Quartierebene die Migrationsbevölkerung erreichen, die Vernetzung innerhalb des Quartiers fördern und die Möglichkeiten
zur Partizipation ausbauen sowie die Bewohner aktiv in Entscheidungsprozesse einbeziehen.
2.5.3 Wohnpolitik
Es wird gefordert, dass Liegenschaftsbesitzer hinsichtlich Bauerneuerung und Gebäudeunterhalt eine Vorreiterrolle einnehmen und wirksam in die Entwicklung eingreifen sollen.
Dabei soll ein gemeinsamer Dialog von privaten und öffentlichen Akteuren stattfinden, um
die gegenseitigen Bedürfnisse zu klären.

Vor dem Hintergrund, dass Personen mit Migrationshintergrund oftmals in ungünstigen
sozioökonomischen Verhältnissen leben (vgl. Kap. 2.1 & 2.3.2), soll hier betont werden, dass
ein Integrationsprojekt im Wohnumfeld neue Möglichkeiten schafft, dass Migranten und
Migrantinnen in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld gesellschaftliche Bedeutung erlangen.
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Prävention

Die Qualität bzw. die Qualitätssicherung von fachlichen Handlungen und Entscheidungen
ist wie in anderen Disziplinen ein wichtiges Element im Feld der Gesundheitsförderung und
Prävention. Es existieren verschiedene und teilweise sehr unterschiedliche Ansätze, wie sich
die Qualität von Aktivitäten der Gesundheitsförderung beurteilen lässt. Bis heute gibt es
jedoch keinen fachlichen Standard, der einen einheitlichen Orientierungsrahmen für die
Qualitätsbeurteilung anbietet.
Die Gesundheitsförderung Schweiz hat in diesem Zusammenhang das Best Practice-Konzept,
ein Rahmenkonzept für das fachliche Handeln und Entscheiden in Gesundheitsförderung
und Prävention, entwickelt und so zum fachlichen Diskurs, insbesondere zur Evidenzdiskussion9, Stellung bezogen. Best Practice soll ethisch verantwortliches, wissenschaftlich fundiertes und zugleich kontextsensibles Handeln fördern und dazu beitragen, gesundheitsfördernde Aktivitäten zu etablieren, institutionell zu verankern und zu vernetzen. Best Practice
wird dabei wie folgt zusammengefasst: „Best Practice in der Gesundheitsförderung und
Prävention heisst, die Werte und Prinzipien von Gesundheitsförderung und Public Health
systematisch zu berücksichtigen, auf das aktuelle wissenschaftliche Wissen und Experten-/Erfahrungswissen aufzubauen, die relevanten Kontextfaktoren zu beachten, und die
beabsichtigten positiven Wirkungen erreicht zu haben“ (Gesundheitsförderung Schweiz,
2007, S. 4). Das von der Gesundheitsförderung Schweiz entwickelte Best Practice-Konzept
beruht somit auf den drei Dimensionen Werte, Wissen und Kontext, die als Orientierungsrahmen für optimales fachliches Handeln und Entscheiden in Gesundheitsförderung und
Prävention gelten (Gesundheitsförderung Schweiz, 2007, S. 7-12).

3.1 Die Werte-Dimension
Die Werte-Dimension umfasst die Grundwerte von Gesundheitsförderung und Public
Health sowie in Anlehnung an die Ottawa-Charta 10 wesentliche Prinzipien der Gesundheitsförderung, die bei fachlichen Handlungen und Entscheidungen angemessen zu berücksichtigen sind (Gesundheitsförderung Schweiz, 2007, S. 8):

9

Als Evidenzen werden wissenschaftlich fundierte Aussagen bezeichnet, die aus systematischen Analysen und
Synthesen von wissenschaftlichen Erkenntnissen gemäss klaren und akzeptierten Regeln abgeleitet wurden (vgl.
Gesundheitsförderung Schweiz, 2007, S. 10)
10
Die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (im englischen Original: Ottawa Charter for Health Promotion)
ist ein Grundlagendokument im Rahmen der Gesundheit für Alle-Strategie der Weltgesundheitsorganisation
(WHO), das 1986 im kanadischen Ottawa zum Abschluss der ersten internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung veröffentlicht wurde (vgl. http://www.euro.who.int/aboutwho/policy/20010827_2?language=
german)
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•

Gleiche Rechte, gleiche Pflichten und geteilte Verantwortung für Gesundheit

•

Schadensvermeidung, Wohltätigkeit, Respekt vor Autonomie und Gerechtigkeit

•

Transparenz und Rechenschaftspflicht (Accountability)

•

Gesundheitliche Chancengleichheit

•

Nachhaltigkeit

Speziell in der Gesundheitsförderung
•

Ausrichtung an Gesundheit und Gesundheitsdeterminanten
(Salutogenese statt Pathogenese)

•

Empowerment

•

Partizipation

3.2 Die Wissens-Dimension
Im Rahmen der Wissens-Dimension wird zwischen den zwei Kategorien wissenschaftliches
Wissen und Experten-/Expertinnenwissen und Erfahrungswissen unterschieden. Dabei wird von
der Gesundheitsförderung Schweiz betont, dass wissenschaftliches Wissen, insbesondere
empirische Erkenntnisse und Evidenzen ergänzt mit wissenschaftlichen Theorien und Modellen, als Grundlage für optimale Gesundheitsförderung und Prävention im Vordergrund
stehen sollen. Ebenso soll neben der Planung, Umsetzung und Evaluation von Wissensbeständen wissenschaftliches Wissen systematisch verwertet und neu gewonnenes Wissen gezielt verbreitet werden. Experten- und Erfahrungswissen soll dabei das wissenschaftliche
Wissen ergänzen und ist insbesondere von Bedeutung, wenn wissenschaftliches Wissen zu
einem bestimmten Themenbereich fehlt.

3.3 Die Kontext-Dimension
Da Best Practice massgeblich vom Kontext der Entscheide oder Interventionen abhängt, gilt
es im Rahmen der Kontext-Dimension, die relevanten Kontextfaktoren zu identifizieren –
hier geht es um politische, gesetzliche, soziale, ökonomische und soziokulturelle Faktoren
wie auch um Erwartungen und Möglichkeiten von Anspruchsgruppen sowie um Faktoren
der natürlichen und materiellen Umwelt auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen. Je
nach Art und Bedeutung der Intervention kann ein eher oberflächlicher oder ein vertiefter
Kontext-Check sinnvoll sein.
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3.4 Zur Anwendung des Best Practice-Konzepts
Von der Gesundheitsförderung Schweiz wurden entsprechende Kriterien formuliert, um die
einzelnen Dimensionen bewerten zu können (vgl. Anhang B.1). Mit Hilfe dieser Kriterien
sollen die Entscheidfindung, Planung, Umsetzung und Evaluation von gesundheitsfördernden Aktivitäten in Anlehnung an das Bild eines Radarschirms reflektiert und kritisch hinterfragt werden (Abb. 3):

Abbildung 3. Radarschirm-Modell (Gesundheitsförderung Schweiz, 2007, S. 8)

Die Umsetzung des Best Practice-Konzepts in Gesundheitsförderung und Prävention soll
dazu führen, dass man sich für die jeweilige gesundheitsrelevante Problem- oder Fragestellung mit Interventionen und Handlungsprinzipien auseinandersetzt, die sich bereits mehrfach als wirksam, ethisch verantwortlich, nachhaltig und effizient erwiesen haben. Das Best
Practice-Konzept soll aber auch angewendet werden können, wenn zufriedenstellende Lösungs- und Handlungsansätze für eine gesundheitsbezogene Fragestellung fehlen. In diesem
Fall sollen Erkenntnisse und Erfahrungen aus innovativen Projekten mithilfe des Best Practice-Konzepts systematisch erhoben und aufgearbeitet und so dem Feld der Gesundheitsförderung und Prävention zugänglich gemacht werden können.

Im Hinblick auf die vorliegende Arbeit scheint insbesondere die Möglichkeit interessant, mit
dem Best Practice-Konzept den Wissenstransfer von innovativen Aktivitäten unterstützen zu
können.
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Wie bereits erwähnt, scheint sich die Arbeit der Quartierarbeiterin durch eine unkonventionelle Vorgehensweise auszuzeichnen, welche – in Anlehnung an die Annahmen des Auftraggebers – vorwiegend auf deren Intuition beruht (vgl. Kap. 1.2). Intuition kann als implizites Wissen verstanden werden, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass es in Handlungen zum Vorschein kommt, jedoch nicht ohne weiteres verbalisierbar ist, da es in der Regel
sehr komplex ist (z. B. Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2002). Um das methodische Handeln
der Quartierarbeiterin systematisch dokumentieren zu können, wird die Thematisierung der
Zugänglichkeit von Wissen im Rahmen der vorliegenden Arbeit als bedeutend betrachtet.

4.1 Wissensmanagement
Wissen gilt seit einiger Zeit als Ressource, die es gezielt zu nutzen gilt (insbesondere in der
Betriebswirtschaft wird Wissen als Wertschöpfungsfaktor für Unternehmen gesehen). Seit
Beginn der 90er Jahre werden deshalb im interdisziplinären Feld Wissensmanagement Anstrengungen zur Generierung, Bewahrung und zum Transfer von spezifischem Wissen unternommen (Geiger, 2006).
Zentral und gleichsam unerlässlich für jedes Wissensmanagement ist nach Geiger eine differenzierte Auseinandersetzung mit Wissen: Ohne eine grundlegende Spezifizierung des im
Zentrum des Interesses stehenden Wissens bestehe die Gefahr, dass das Wissensmanagement ins Leere läuft. Dies besonders, da im Wissensmanagement je nach Wissensbegriff unterschiedliche Empfehlungen zur Generierung, Transferierung und Speicherung von Wissen
existieren (Geiger, 2006). Jede Anstrengung von Wissensmanagement benötigt demnach ein
tragfähiges Wissenskonzept als notwendige Grundvoraussetzung, um seinen Aufgaben gerecht zu werden.

4.2 Implizites Wissen
Bis heute ist eines der populärsten Wissenskonzepte im Wissensmanagement dasjenige des
impliziten Wissens, welches den pragmatischen Wissenskonzeptionen11 zuzuschreiben ist,
und in Anlehnung an Polanyi (1966) schwerpunktmässig auf das individuelle unbewusste
Wissen fokussiert. Implizites Wissen bezieht sich dabei darauf, dass zahlreiche Aspekte des
Verstehens und Könnens des Individuums nicht in Worte gefasst sind und von ihrer Qualität her auch gar nicht – oder jedenfalls nur sehr unvollständig – in Worte gefasst werden

11

Pragmatische Wissenskonzeptionen nehmen erfolgreiche Handlungen als den zentralen Ansatzpunkt ihrer
Überlegungen und gehen von einer individuellen bzw. sozialen Konstruktion von Wissen aus (Geiger, 2006, S.
32).
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können (Geiger, 2006). Polanyi fasst dieses Verständnis in dem viel zitierten Satz „we know
more than we can tell“ (Polanyi, 1966, S. 4) zusammen. Implizites Wissen liegt dem Handeln
somit unbewusst zugrunde und ist an den Erfahrungsträger gebunden; es kann von diesem
selbst nicht oder jedenfalls nicht vollständig beschrieben und analytisch erschlossen werden.
Implizites Wissen ist seiner Logik nach unmittelbar in das Handeln von Personen eingewoben (personal knowledge) und lässt sich dementsprechend auch nicht davon ablösen (Polanyi,
1966, S. 20). Es stellt im Kern eine Art körperliches Wissen (embodied knowledge) dar, das neben
der Sprache liegt. Nach Polanyi ist die implizite Dimension des Wissens deshalb als Wissen
zu qualifizieren, weil sie erfolgreiche Handlungen hervorzubringen vermag. Er verwendet
bei dieser Argumentation eine Art Ex-Post-Verfahren: Wurde eine Handlung erfolgreich
vollzogen und lässt sich dieser Handlungserfolg nicht kausal auf explizites Wissen zurückführen, so wird die Existenz des impliziten Wissens unterstellt. Mit dem impliziten Wissen
will Polanyi ganz bewusst auf den Bereich unfassbarer, aber dennoch erfolgswirksamer
Handlungspotentiale verweisen (Geiger, 2006).

4.3 Explizites Wissen
Unter explizitem Wissen ist dasjenige Wissen zu verstehen, das in artikulierter, transferierbarer und archivierbarer Form vorliegt. Es ist nicht an ein Subjekt gebunden, weshalb Polanyi von disembodied knowledge spricht (Polanyi, 1966, S. 5). Es handelt sich hierbei um Wissen,
welches Fakten und Regeln sowie auch dokumentierte Erfahrungen umfasst und nach bestimmten Konstruktionsregeln reproduzierbar ist (Geiger, 2006).

4.4 Möglichkeiten und Grenzen, implizites Wissen zu explizieren
Im Feld des Wissensmanagements herrscht Uneinigkeit darüber, inwiefern sich implizites
Wissen mit geeigneten Methoden explizieren lässt. So sind einige Vertreter ganz klar der
Meinung, dass implizites Wissen nur durch Übungs- und Imitationsvorgänge (zumeist in
Lehrer-Schüler-Beziehungen) expliziert werden kann. Damit kann es, so die Annahme, zwar
prinzipiell von anderen Personen erworben werden, bleibt aber vom Charakter her nach wie
vor individuelles, körperliches Können und somit personengebunden (z. B. Schreyögg &
Geiger, 2005). Im Gegensatz zu dieser Auffassung hat sich in jüngster Zeit eine Strömung im
Wissensmanagement herausgebildet, welche von der Externalisierbarkeit von implizitem
Wissen ausgeht. Dies hat dazu geführt, dass verschiedene Methoden entwickelt wurden,
welche einen Zugang zum impliziten Wissen erschliessen. Eine davon ist die StorytellingMethode, welche Geschichten als Medium zur Externalisierung von implizitem Wissen einsetzt. Es handelt sich hierbei um eine Wissensmanagement-Methode, die angewandt wird,
um implizites Wissen und Erfahrungswissen zu wichtigen Vorkommnissen zu erheben und
in narrativer Form festzuhalten und auszutauschen (Neubauer, Erlach & Thier, 2004). Es
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wird die Auffassung vertreten, dass das Erzählen von Geschichten für Menschen die einfachste Form ist, Erfahrungen auszutauschen und daher auf anschauliche, nachvollziehbare
Weise ein Zugang zu implizitem Wissen geschaffen werden kann. „Der narrative Charakter
der Storytelling-Methode ergänzt die Wissensrepräsentation um implizite Wissensinhalte“
(Neubauer et al., 2004, S. 354), da durch das Erzählen von Erfahrungsgeschichten Motive
und Emotionen sowie zwischenmenschliche Dynamiken zum Vorschein kommen und mit
Hilfe von Bildern und Analogien ermöglicht wird, auch schwer in Worte zu fassende implizite Wissensinhalte darzustellen, die so für eine kritische Auseinandersetzung verfügbar
gemacht werden können.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit, wird die Auffassung vertreten, dass Storytelling als
vielversprechende Methode zu betrachten ist, um die konkrete Vorgehensweise der Quartierarbeiterin im Rahmen des Projekts FIT IN DIE ZUKUNFT erheben zu können und eine
gute Ergänzung zur Erfassung mittels der Best Practice-Konzeption darstellt (vgl. Kap. 5 &
6.3).
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Für die Erhebungen wurde ein Modell entwickelt, welches den verschiedenen Ansprüchen
an die Dokumentation der Ergebnisse gerecht werden sollte. Neben dem Einbezug der theoretischen Best Practice-Konzeption der Gesundheitsförderung Schweiz (vgl. Kap. 3) galt es
ebenso einen praxisbezogenen Zugang zu schaffen, welcher implizites Wissen einzubeziehen
vermag.
Als Erhebungsdesign entstanden vor diesem Hintergrund zwei Zugänge zum Vorgehen der
Quartierarbeiterin. Diese wurden in ein Gesamtmodell integriert, um eine Theorie-PraxisVerbindung herzustellen (Abb. 4 auf der folgenden Seite).
In der Mitte des Modells (rosa) ist das Erhebungsziel abgebildet: Die Aspekte des konkreten
Vorgehens der mit der Projektumsetzung beauftragten Quartierarbeiterin, welche massgeblich zum Gelingen des Projekts FIT IN DIE ZUKUNFT beigetragen haben.
Der obere Teil des Modells (gelb) bildet die Best Practice-Dimensionen mit den zugehörigen
Kategorien ab (vgl. Kap. 6.2), die einen ersten Zugang in Richtung Erhebungsziel geschaffen
haben. Anhand einer Dokumentenanalyse konnte damit dokumentiert werden, welche Werte und Prinzipien im Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT berücksichtigt, welche Wissensquellen
einbezogen und welche Kontextfaktoren beachtet wurden (vgl. Kap. 8).
Den praxisbezogenen Zugang bildet der untere Teil des Modells (grün), welcher die Grundlage für die empirische Erhebung mittels Storytelling bildete (vgl. Kap. 7.2.1). Dabei wurden
sowohl die Perspektive der Quartierarbeiterin selbst wie auch diejenige von Personen aus
der Zielgruppe berücksichtigt (ein besonders stark involvierter Vater, sieben Väter aus dem
VÄTERTREFF und eine Mutter, deren Mädchen an den Anlässen von GIRLZONE teilnehmen; vgl. Kap. 7.3.3).

In den anschliessenden zwei Kapiteln (Kap. 6 & 7) wird anhand des methodischen Vorgehens schrittweise aufgezeigt, wie das integrierte Gesamtmodell entstanden ist. Dabei wird in
einem ersten Teil auf die Dokumentenanalyse eingegangen (Kap. 6) und anschliessend das
Vorgehen der empirischen Erhebung anhand der Storytelling-Methode erläutert (Kap. 7).
Den Abschluss des Methodenteils bildet das Vorgehen bei der Integration und Interpretation
der Ergebnisse (Kap. 7.8).
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Abbildung 4. Erhebungsdesign
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6.1 Ziel und Gegenstand der Dokumentenanalyse
In einem ersten Schritt wurden die Interventionen und Handlungsprinzipien der Quartierarbeiterin anhand einer Analyse von schriftlichen Projektmaterialien explorativ aufgearbeitet
und systematisch dokumentiert. Der Schwerpunkt der Dokumentenanalyse wurde auf die
Elternarbeit im Rahmen der Teilprojekte VÄTERTREFF und GIRLZONE gelegt, weil diese
aus Sicht des Auftraggebers massgeblich am Erfolg des Gesamtprojekts FIT IN DIE ZUKUNFT beteiligt war (vgl. Kap. 1.2). Trotzdem wurden neben spezifischen Unterlagen zur
Elternarbeit ebenso Materialien des Gesamtprojekts analysiert, da davon auszugehen ist,
dass das konkrete Vorgehen in der Elternarbeit nur im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt verstanden werden kann.
Ziel der Dokumentenanalyse war es, einen Überblick über die Vorgehensweise der Quartierarbeiterin sowohl auf struktureller wie auf personenbezogener Ebene aufzuzeigen sowie
aufzuarbeiten, wo die konkrete Umsetzung ihrer Arbeit bereits schriftlich festgehalten und
wo diese noch zu erheben ist. Die Dokumentenanalyse war dabei ein erster Schritt, um Hinweise zu den im Zentrum stehenden Leitfragen zu erhalten (vgl. Kap. 1.3). Die Struktur für
die Analyse bildete das Best Practice-Konzept der Gesundheitsförderung Schweiz mit den
Dimensionen WERTE, WISSEN und KONTEXT (vgl. Kap. 3 & Anhang B.1).
Gegenstand der Analyse waren schriftliche Projektmaterialien zum Gesamtprojekt sowie
spezifische Unterlagen zu den Teilprojekten VÄTERTREFF und GIRLZONE (vgl. auch Auflistung der Projektmaterialien in Anhang B.2). Nicht einbezogen wurden jene Materialien,
die sich ausschliesslich mit den anderen Teilprojekten (vgl. Abb. 1 in Kap. 1.1) beschäftigen:
•

Schlussbericht Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT (2007)12

•

Zwischenauswertung Teilprojekt GIRLZONE (2006)13

•

Schlussauswertung Teilprojekt GIRLZONE (2006)14

•

Schlussauswertung Teilprojekt VÄTERTREFF (2006)15

•

Diplomarbeit Integration – ein komplexes Unternehmen von K. Krähemann16 (2005)17

•

Diplomarbeit Väter bilden Väter von K. Krähemann (2007)18

12

Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2006a
14
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2006b
15
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2006c
16
heute: K. Barandun
17
Krähemann, 2005
18
Krähemann, 2007
13
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Weitere von der Stiftung DOMICIL zur Verfügung gestellte schriftliche Unterlagen zu
den beiden Teilprojekten VÄTERTREFF und GIRLZONE wie E-Mails, Notizen, Strukturund Zeitplan, Projektskizze, Informationsschreiben an die Bewohner und Bewohnerinnen der Siedlung u. ä.

6.2 Datenanalyse und -auswertung
Nach der Sichtung der Projektmaterialien wurden die Daten anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet (vgl. z. B. Lamnek, 2005). Diese Methode ist eine der klassischen
Vorgehensweisen zur Analyse von Textmaterial. Zentrale Merkmale sind die Verwendung
von Kategorien, die häufig aus theoretischen Modellen abgeleitet werden, sowie die Bildung
von Analyseeinheiten, welche die Textteile festlegt, die ausgewertet werden sollen. Diejenigen Analyseeinheiten, welche durch die Kategorien angesprochen werden, werden aus dem
Material systematisch extrahiert und den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde das Verfahren einer strukturierenden Inhaltsanalyse gewählt, das zum Ziel hat, das Material zu reduzieren und es in eine inhaltliche Struktur zu
bringen (Flick, 2004; Mayring, 2008).
Anhand dieser Beschreibung wurde in Anlehnung an die Best Practice-Konzeption der Gesundheitsförderung Schweiz (vgl. Kap. 3) ein Modell zur Analyse der Projektmaterialien
entwickelt (Abb. 5):

Faktoren der natürlichen & materiellen
Umwelt

Politische, gesetzliche, soziale, ökonomische
& soziokulturelle Faktoren

Erwartungen & Möglichkeiten der
Zielgruppe

KONTEXT

Wissen der Zielgruppe

Experten-/Expertinnenwissen &
Erfahrungswissen

Wissens-/Evidenz-Basis
(wissenschaftliches Wissen)

WISSEN

Umsetzung von Schlagwörtern wie
Empowerment & Partizipation

Priorisierungen & Gewichtungen von
Werten/Prinzipien

Werte, Prinzipien & ethische Grundlagen in
Public Health/Gesundheitsförderung

WERTE

Abbildung 5. Modell zur Dokumentenanalyse (in Anlehnung an Best Practice-Konzept)

Die drei Best Practice-Dimensionen WERTE, WISSEN und KONTEXT bildeten das Kategoriensystem, wobei diese drei Dimensionen die Themenbereiche darstellten. Pro Dimension
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wurden in Anlehnung an die Best Practice-Kriterien (vgl. Anhang B.1) verschiedene Kategorien gebildet. So sind beispielsweise in der Dimension WERTE folgende Kategorien entstanden: Werte, Prinzipien und ethische Grundlagen in Public Health und Gesundheitsförderung; Priorisierungen und Gewichtungen von Werten und Prinzipien sowie Umsetzung von Schlagwörtern wie
Empowerment und Partizipation. Dasselbe Vorgehen wurde in den Dimensionen WISSEN und
KONTEXT angewendet (vgl. Abb. 5). Die Kategorien wurden möglichst breit definiert, um
gemäss dem qualitativen approach eine Offenheit bei der Auseinandersetzung mit dem Material zu gewährleisten (vgl. Lamnek, 2005).
Eine Analyseeinheit wurde dabei wie folgt definiert: Eine thematisch zusammengehörende
Aussage, wobei die einzelnen Aussagen in ihrem Zusammenhang nachvollziehbar bleiben
sollten. Eine Analyseeinheit konnte somit ein einzelner Satz sowie auch eine ganze Textpassage sein. Anhand dieser Definition wurden die entsprechenden Aussagen aus den Projektmaterialen herausgefiltert und den Kategorien zugeordnet.
Jede Analyseeinheit wurde dabei codiert, um nachvollziehen zu können, aus welchen Projektmaterialien die (thematisch zusammengehörende) Aussage stammte und zu welcher
Kategorie sie gehörte:
Legende: Codierung
Beispiel: R-A1-32/1-W
R
A1
32/1
W

= Ordner „rot“ (Diverse Projektmaterialien zu den Teilprojekten)
= Dokument 1 in Register A
= Seitenzahl/Aussagenummer (hier: 1. Aussage, Seite 32)
= Kategoriezuordnung (W = Werte, WI = Wissen, K = Kontext)

Abbildung 6. Legende Codierung

Als Operationalisierungen wurden in den Dimensionen WERTE, WISSEN und KONTEXT
in Anlehnung an die Best Practice-Kriterien Leitfragen formuliert (vgl. Anhänge B.1 & B.3),
die als grobe Orientierungshilfe für die Extrahierung der Analyseeinheiten und die Zuordnung zu den einzelnen Kategorien des Kategoriensystems dienten.
Da eine explorative Aufarbeitung im Vordergrund stand, wurde eine Mischung aus deduktiver und induktiver Vorgehensweise gewählt. So wurden die Aussagen den bestehenden
Kategorien zugeordnet oder auch neue Kategorien gebildet (vgl. Kategoriensystem der Dokumentenanalyse in den Anhängen B.4–B.6).
Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse wurden anschliessend anhand der drei Best PracticeDimensionen in Berichtsform aufgearbeitet (Kap. 8). Um eine inhaltliche Richtigkeit zu gewährleisten, wurden die Ergebnisse gemeinsam mit der Quartierarbeiterin validiert und die
sich daraus ergebenden Änderungen entsprechend gekennzeichnet.
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6.3 Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse
Während der Erhebung und Auswertung im Rahmen der Dokumentenanalyse zeigte sich,
dass das in Anlehnung an die Best Practice-Konzeption erstellte Modell (vgl. Abb. 5 in Kap.
6.2) zu wenig differenziert ist, um das Material übersichtlich zu strukturieren. Vielmehr stellte sich heraus, dass die Best Practice-Konzeption in heutiger Form noch zu wenig trennscharf
ist, um Datenmaterial mittels der qualitativen Inhaltsanalyse zu reduzieren. So liess sich beispielsweise folgende thematisch zusammengehörende Aussage sowohl der Dimension WERTE
wie auch den Dimensionen WISSEN und KONTEXT zuordnen: „Die Väter wünschten sich
fachliche Unterstützung im Umgang mit den Jugendlichen, worauf ein Familien- und Erziehungsberater mit Migrationshintergrund und langjähriger Erfahrung in Jugendarbeit beigezogen wurde.“ Der Dimension Werte zugeordnet wurde diese Aussage daher, da sie den
Wert Bedürfnisorientierung zum Ausdruck bringt. Die Zuordnung zur Dimension Wissen
erfolgte vor dem Hintergrund, dass die Aussage Aufschluss über die fachlichen Anforderungen an die Fachperson lieferte. Ebenso weist die Aussage auf die Vernetzungsarbeit mit
anderen Institutionen hin, weshalb sie auch der Dimension Kontext zugeordnet werden
konnte.
Aufgrund dieser mangelnden Trennschärfe, war es nicht möglich, das Material anhand der
drei Best Practice-Dimensionen eindeutig und klar voneinander abgegrenzt zu strukturieren
und zu reduzieren. Vielmehr wurde durch die Zuordnung einzelner Aussagen zu mehreren
Dimensionen die Komplexität des Datenmaterials zusätzlich erhöht. Dieser Umstand wurde
ebenso durch die explorative Vorgehensweise bei der Analyse der Projektmaterialien verstärkt. Deshalb wurde bei der Diskussion der Ergebnisse eine Gewichtung vorgenommen,
wobei die Wertedimension aufgrund ihrer Aussagekraft besonderen Stellenwert erhielt (vgl.
Kap. 8).
Der explorative Charakter der Dokumentenanalyse führte ausserdem dazu, dass sich in der
Wissens- und der Kontextdimension Änderungen in der Benennung der Kategorien ergaben
und das Modell entsprechend angepasst wurde (vgl. Abb. 5 in Kap. 6.2 mit Abb. 4 in Kap. 5).
Sowohl während der Durchführung wie auch aufgrund der Ergebnisse der Dokumentenanalyse ergaben sich Unklarheiten und offene Fragen zur konkreten Vorgehensweise der Quartierarbeiterin, die schriftlich festgehalten wurden und die Grundlage für die anschliessende
empirische Erhebung bildeten. Beispielsweise zeigten die Ergebnisse, dass die Quartierarbeiterin intensive Beziehungs- und Motivationsarbeit betrieben hat. Neben einigen Anhaltspunkten – wie beispielsweise der Türschwellenarbeit – ist jedoch nicht dokumentiert, wie sie
dies genau gemacht hat (vgl. Kap. 8.7).
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Methodisches Vorgehen im Rahmen der empirischen
Erhebung

Für die empirische Erhebung wurde die Storytelling-Methode gewählt, um den Zugang zur
konkreten Vorgehensweise der Quartierarbeiterin zu vertiefen und ebenso schwer zugängliches Wissen (vgl. Kap. 4) einzubeziehen.

7.1 Die Storytelling-Methode nach Thier
Storytelling ist eine Methode, die eingesetzt wird, um das Erfahrungswissen zu wichtigen
Vorkommnissen von Personen zu erheben und in narrativer Form festzuhalten und auszutauschen, wobei auch das implizite Wissen erfasst werden kann (Neubauer et al., 2004). Es
handelt sich hierbei um ein Verfahren, welches vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Anlehnung an die Methode der Learning Histories (vgl. Kleiner &
Roth, 1996) entwickelt und bereits mehrfach erfolgreich eingesetzt wurde (Thier, 2006).
Mit Storytelling kann nebst explizitem Wissen ebenso schwer zugängliches (Erfahrungs-)Wissen von Personen in Form von Geschichten aufbereitet werden, da davon ausgegangen wird, dass Geschichten erzählen die einfachste Form ist, Erfahrungen mit anderen
auszutauschen (Thier, 2006).
Ziel dieser Methode ist, das (Erfahrungs-)Wissen von Personen über bedeutsame Ereignisse
(z. B. ein erfolgreich verlaufendes Projekt) aus unterschiedlichen Perspektiven von Beteiligten zu erfassen, auszuwerten und in Form einer gemeinsamen, strukturierten Erfahrungsgeschichte zu dokumentieren, um es übertragbar und für andere nutzbar zu machen (Thier,
2006). Das Produkt, welches durch den Einsatz dieser Methode entsteht, ist eine Erfahrungsgeschichte, in welcher wichtige Vorkommnisse aus jüngster Vergangenheit schriftlich nacherzählt werden. Das Besondere an diesen Geschichten ist dabei, dass sie helfen, Komplexität
zu verstehen: „Sie befriedigen die Frage nach dem Warum, füllen Fakten mit Leben und haben eine Botschaft, die bisweilen überraschend ins Auge springt [...]. Gemeinsam ist allen
Arten von Geschichten, dass sie konkrete Vorstellungen hervorrufen“ (ReinmannRothmeier, Erlach, Neubauer & Thier, 2003, Abs. 6), da durch Geschichten die emotionale
Seite angesprochen wird und dadurch neue Denk- und Handlungsmöglichkeiten reflektiert
werden können.
Da das Erzählen von Erfahrungen in Form von Geschichten an der Lebenswelt der Beteiligten anknüpft, schien die Storytelling-Methode im Rahmen der vorliegenden Arbeit als angebracht. In Anlehnung an Thier (2006) wird zudem die Auffassung vertreten, dass bei herkömmlichen Projektdokumentationen Aufzeichnungen über Daten, Fakten und Abläufe hin37

Kap. 7

Methodisches Vorgehen im Rahmen der empirischen Erhebung

aus zu kurz kommen und in diesem Zusammenhang Geschichten als geeignetes Mittel angenommen werden, um Zugang zu implizitem (Erfahrungs-)Wissen zu erhalten.
Die Konstruktion eines Erfahrungsdokuments basiert auf sechs Phasen, die nacheinander
durchlaufen werden. Im Folgenden werden diese sechs Phasen in Anlehnung an Thier (2006,
S. 51-91) kurz dargestellt, wobei jeweils im Anschluss an jede Phase das spezifische Vorgehen im Rahmen der vorliegenden Arbeit beschrieben wird.

7.2 Planungsphase
In der Planungsphase geht es darum, den Umfang und die Reichweite des Methodeneinsatzes zu definieren. Um Informationen über die Zielsetzung und die Themenbereiche – über
welche die Erfahrungsgeschichte erstellt werden soll – zu erhalten, ist es wichtig, als erstes
Gespräche mit Entscheidungsträgern (z. B. Auftraggeber) oder internen Experten zu führen.
In diesen Gesprächen ist das WOZU (Zielsetzung) und das WER (Zielgruppe von Storytelling) zu klären. Bei der Zielsetzung muss geklärt werden, welche Ziele bzw. Absichten mit
dem Erfahrungsdokument verfolgt werden, wie beispielsweise die Erfassung von Wissen
über erfolgreiche oder problematische Abläufe. Ebenso muss bereits zu Beginn die Zielgruppe für den Wissenstransfer festgelegt werden, die von der erstellten Erfahrungsgeschichte profitieren soll. Dies ist insbesondere von Bedeutung, da die Festlegung der Zielgruppe bestimmt, wie spezifisch die Geschichte und in welcher (Fach-)Sprache sie dargestellt werden soll. Als nächstes gilt es, die Themenbereiche festzulegen, über welche die Erfahrungsgeschichte Auskunft geben soll. Es handelt sich hierbei um eine erste Diagnose von
Themen, wie beispielsweise Probleme oder Erfolge eines Projektes, welche aus Sicht des Entscheidungsträgers als interessant angesehen werden und in die Erfahrungsgeschichte einfliessen sollen.
7.2.1 PLANUNGSPHASE: Spezifisches Vorgehen
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht – wie bereits erwähnt – die Erfassung und Dokumentation der konkreten Vorgehensweise der Quartierarbeiterin als Grundlage für den Wissenstransfer im professionellen Feld der Gesundheitsförderung. Zielgruppen sind demnach
Fachpersonen aus der Gesundheitsförderung, die im Migrationskontext tätig sind. Von besonderem Interesse für den Auftraggeber sind die Interventionen, welche die Quartierarbeiterin sowohl auf struktureller Ebene wie auch auf personenbezogener Ebene im Rahmen der
Teilprojekte VÄTERTREFF und GIRLZONE vornahm. Dabei wird die Arbeit mit den Eltern
als wesentliche Schlüsselstelle für den Erfolg des Projekts FIT IN DIE ZUKUNFT angenommen.
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In einem ersten Schritt wurden für die beiden Teilprojekte VÄTERTREFF und GIRLZONE
sowie für das Gesamtprojekt mit Fokus auf die Elternarbeit chronologische Projektabläufe
erstellt, um einen Überblick zu erhalten, inwieweit die spezifischen Interventionen bereits
dokumentiert sind (vgl. Anhang C). Aufgrund dieser chronologischen Abläufe und den Ergebnissen der Dokumentenanalyse wurden gemeinsam mit dem Auftraggeber die Themenbereiche eingegrenzt, welche die Grundlagen für die Erhebung mittels Storytelling bildeten.
Aus dieser Eingrenzung wurde ein gesondertes Erhebungsmodell entwickelt, welches einen
zweiten Zugang zur konkreten Vorgehensweise der Quartierarbeiterin schaffte:

Elaboration Handlung: Empfehlungen für
die Übertragbarkeit auf ähnliche Projekte

Ergebnisse

Elaboration Wissen: Erkenntnisse
der personenbezogenen Arbeit

Ablauf der
Interventionen

Elaboration Handlung:
Themenspezifische Interventionsmethode n

Elaboration Wissen:
Zielgruppenspezifisches Wissen

FIT IN DIE ZUKUNFT: Projektergebnisse

Elaboration Handlung:
Vorbereitung der Zielgruppe

Planung &
Vorbereitung

Ergebnisse

Vernetzung: Ergebnis der Zusammenarbeit
mit den gewählten Akteuren

FIT IN DIE ZUKUNFT:
Konzeptionelle Änderungen

Ablauf der
Interventionen

Vernetzung: Zusammenarbeit
mit den gewählten Akteuren

FIT IN DIE ZUKUNFT: Konzeptarbeit

Vernetzung: Idee & Auswahl Akteure

Planung &
Vorbereitung

Arbeit auf personenbezogener Ebene

Elaboration Wissen:
Ressourcen der Zielgruppe

Arbeit auf struktureller Ebene

Abbildung 7. Modell für die empirische Erhebung mit Storytelling

Das Modell unterscheidet zwischen den Dimensionen Arbeit auf struktureller Ebene und Arbeit
auf personenbezogener Ebene. Eine Ebene tiefer sind diese beiden Dimensionen in Planung und
Vorbereitung, Ablauf der Interventionen und Ergebnisse unterteilt. Auf der untersten Stufe des
Modells wurden jeweils entsprechende interessierende Themenbereiche festgelegt. Beispielsweise findet man in der Dimension Arbeit auf struktureller Ebene unter Planung und Vorbereitung die Themenbereiche Vernetzung: Idee und Auswahl Akteure sowie FIT IN DIE ZUKUNFT: Konzeptarbeit. Für die Entwicklung der Interviewleitfäden wurden diese Themenbereiche weiter differenziert (vgl. Kap. 7.3.3 & Anhang D.1).
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7.3 Interviewphase
Den Schwerpunkt der nächsten Phase bildet die Befragung von Personen, die am zu untersuchenden Geschehen oder Ereignis beteiligt waren, um die Erfahrungsgeschichte mit Inhalten zu füllen. Wichtig ist dabei, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven über das gewählte Projekt zu sammeln. Dieses Vorgehen erfolgt in zwei Schritten: Als erstes wird ein
spezifischer Leitfaden entwickelt, der sowohl bestimmte Inhalte abfragt, andererseits aber
auch Spielraum lässt, neue Aspekte und persönliche Einstellungen aufzunehmen. Dieses
Erhebungsverfahren wird in der qualitativen Sozialforschung als eine Kombination aus
problemzentriertem und narrativem Interview bezeichnet (z. B. Lamnek, 2005). In einem
zweiten Schritt werden anschliessend die Interviews durchgeführt.
7.3.1 Entwicklung des Interviewleitfadens
Damit die Interviews gezielt geführt werden können und um bei den befragten Personen
einen Zugang zu denjenigen Geschichten und Erfahrungen zu erhalten, die im Zentrum des
Interesses stehen, wird ein Interviewleitfaden entwickelt, der die relevanten Fragen beinhaltet. Dieser dient den Interviewenden als Stütze, um wichtige Themenbereiche nicht zu vergessen und bringt eine Struktur in das Gespräch. Trotzdem gilt es, Spielräume für nicht erwartete Themen offen zu lassen. Die Fragen für das Interview werden dabei aus dem vorhandenen Wissen über das zu untersuchende Projekt abgeleitet, welches beispielsweise in
Form eines Zeitstrahls festgehalten werden kann.
7.3.2 Durchführung der Interviews
Die Erfahrung zahlreicher Storytelling-Einsätze hat gezeigt, dass vor den Interviews ein Ablauf erstellt werden sollte, der die Gesprächsführung unterstützt. Dabei hat sich folgendes
Vorgehen bewährt:
Einführung
Vor der Durchführung der Interviews wird den Gesprächspartnern Ziel und Ablauf des Interviews erläutert. Ebenso werden sie darüber informiert, was im Anschluss an das Interview mit den Aussagen und Zitaten geschieht. Beispielsweise, inwiefern die Aussagen anonymisiert werden und dass die eigenen Aussagen vor Veröffentlichung noch einmal durchgesehen werden können. Dieses Vorgehen soll einerseits ein Gefühl der Sicherheit vermitteln
und andererseits die Akzeptanz für die Durchführung von Storytelling unterstützen.
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Narrativer Interviewteil: Das Projekt aus Sicht des Interviewpartners
Um die subjektive Perspektive des Gesprächspartners zu erfassen, sollte der oder die Interviewte zu Beginn mit einer Einstiegsfrage angeregt werden. In dieser Phase des Interviews
halten sich die Interviewenden bewusst zurück, und greifen nur ein, wenn der oder die Interviewte vom Thema abschweift. Diese Phase wird abgeschlossen, sobald die Interviewenden den Eindruck haben, das Wichtigste erfasst zu haben oder wenn aus den Erzählungen
kein neuer Aspekt mehr hervortritt.
Problemzentrierter Teil: Themenbezogenes Nachfragen
In dieser Phase des Interviews werden Fragen und Themen angesprochen, welche die Interviewten im narrativen Teil noch nicht erwähnt haben. Es handelt sich hierbei um die Themen, die aufgrund der bisherigen Informationen als wichtig erachtet werden und in dieser
Phase nun eingehender erfragt werden können.
Zusammenfassende Lehren und Beenden des Gesprächs
Zum Schluss des Interviews sollte den Interviewten etwas Zeit eingeräumt werden, besondere Erfahrungen und Lehren aus dem Projekt zu reflektieren. Ebenso sollten die Interviewten gefragt werden, ob etwas Wichtiges vergessen wurde oder er bzw. sie gerne noch etwas
erzählen möchte. Abschliessend wird von den Interviewenden das weitere Vorgehen bezüglich der Aufbereitung der Interviews erläutert.
7.3.3 INTERVIEWPHASE: Spezifisches Vorgehen
Im Interesse der empirischen Erhebung stand sowohl die Sichtweise der Quartierarbeiterin
selbst wie auch diejenige von Beteiligten aus der Zielgruppe im Rahmen des VÄTERTREFFS
und dem Mädchentreff GIRLZONE: So wurden neben einem Interview mit der Quartierarbeiterin eine Mutter befragt, deren Töchter am Mädchentreff teilnehmen sowie ein Vater, der
durch seine Anstellung19 besonders stark in das Projekt involviert wurde. Zusätzlich wurde
ein Gruppeninterview mit Vätern aus dem VÄTERTREFF durchgeführt.
Anmerkung: Das zu Beginn geplante Gruppeninterview mit mehreren Müttern konnte aufgrund von
Sprachproblemen nicht durchgeführt werden. Eine Übersetzung in einem solchen Rahmen wäre zu
aufwendig und zu zeitintensiv gewesen. Deshalb wurde das Interview lediglich mit einer Mutter unter Beizug einer Übersetzerin durchgeführt.

Entwicklung der Interviewleitfäden
Innerhalb der Themenbereiche des Modells für die empirische Erhebung (vgl. Abb. 7 in Kap.
7.2.1) wurden weitere Differenzierungen gebildet (vgl. Anhang D.1), welche als Grundlage

19

Dieser Vater, der wegen Kriegsverletzungen arbeitsunfähig ist, erhielt von der Stiftung WKF eine 10%Anstellung mit folgenden Aufgaben: Organisation des monatlichen Vätertreffs, Verwaltung des Jugendraums,
Tandem: Einführung von Neumieter und Neumieterinnen, Vermittlung bei Konflikten sowie kleinere Hauswartsaufgaben (vgl. Kap. 8.1.1)
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für die Formulierung der Interviewfragen (Operationalisierungen) dienten. So wurden beispielsweise beim Themenbereich FIT IN DIE ZUKUNFT: Konzeptarbeit folgende Differenzierungen definiert: Begründung der Ziele; Begründung des Angebots und Begründung der Methoden
und Konzepte. Mittels dieser Differenzierungen wurde der Quartierarbeiterin beispielsweise
folgende Frage gestellt: „Wie kamst Du darauf, das Konzept der elterlichen Präsenz einzubeziehen?“ (vgl. Interviewleitfaden in den Anhang D.2).
Die Interviewleitfäden waren eine Mischung aus problemzentrierten und narrativem Interview: Problemzentriert, da bestimmte Themenbereiche interessierten, und narrativ, da bewusst Spielraum für bestimmte Ereignisse oder Themen gelassen werden sollte, die den Befragten wichtig erscheinen (ausführlicher zu den Interviewtechniken vgl. z. B. Flick, 2004).
Da die Interviews unterschiedliche Perspektiven erfassen sollten und mit verschiedenen Personen geführt wurden, standen bei den einzelnen Interviews jeweils unterschiedliche Themenbereiche im Mittelpunkt des Interesses. Die Interviewleitfäden sind somit nicht einheitlich gestaltet, sondern auf die jeweils Befragten abgestimmt: Für das Interview mit der Quartierarbeiterin waren aufgrund der Ergebnisse der Dokumentenanalyse sowie aufgrund der
Wünsche des Auftraggebers die Erhebungsziele klarer vorgegeben. Die Interviews mit Beteiligten aus der Zielgruppe hingegen sollten insbesondere die persönlichen Erfahrungen mit
der Projektarbeit zeigen und Raum für neue, allenfalls überraschende Themen und Ereignisse bieten.
Durchführung der Interviews
Es wurden drei Einzel- und ein Gruppeninterview mit sieben Personen durchgeführt. Die
Durchführung der Interviews erfolgte in Anlehnung an den von Thier (2006) beschriebenen
Ablauf (vgl. Kap. 7.3.2): Zuerst wurden die Interviewten über Ziel und Zweck des Interviews
informiert (vgl. Interviewleitfäden in den Anhängen D.2–D.5). Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass die Aussagen anonymisiert werden und die Interviewten vor der Veröffentlichung noch einmal die Gelegenheit erhalten, ihre Aussagen allenfalls zu korrigieren.
Das Interview mit der Quartierarbeiterin wurde mit einer Einstiegsfrage eröffnet, welche sie
gedanklich an den Projektbeginn zurückversetzen und sie zum freien Erzählen animieren
sollte: Versuche dich an die Zeit zurückzuerinnern, als du hier im Domicil deine Stelle angetreten
hast... Was ist dir von deinem ersten Arbeitstag in Erinnerung geblieben? Um bei der befragten
Mutter und beim befragten Vater die Erzählung in Gang zu setzen und Vertrautheit mit der
Interviewsituation zu erzeugen, wurde zu Beginn des Interviews eine sehr offen gehaltene
Einstiegsfrage gestellt, die möglichst nah an ihrer Lebenswelt anknüpfte: Was gefällt Ihnen
heute besonders hier in der Siedlung?
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Der weitere Gesprächsverlauf orientierte sich anschliessend am „Gerüst“ der entsprechenden Interviewleitfäden. Der Ablauf wurde jedoch nicht starr eingehalten, da der narrative
Charakter der Interviews nicht behindert werden sollte. Die Leitfäden dienten vielmehr als
Orientierungsstütze, um wichtige Themen und interessierende Fragen im Gesprächsverlauf
nicht zu vergessen. Deshalb wurde spontan auf Aussagen reagiert und auch auf Themen
eingegangen, welche sich während den Gesprächen ergaben, aber nicht in den Interviewleitfäden enthalten waren. Dabei stand im Vordergrund, dass die Befragten möglichst frei erzählen konnten, wie sie das Projekt erlebt hatten und nur dann das Gespräch zu lenken,
wenn die Erzählungen stark von den interessierenden Themenbereichen abwichen (z. B. bei
einer beginnenden Diskussion über die Integration im gesellschaftlichen Kontext).
Zum Schluss des Interviews wurden sowohl bei den Betroffenen wie auch bei der Quartierarbeiterin Fragen gestellt, mit welchen die Interviewten zur Reflexion der besonderen Erfahrungen und Lehren aus dem Projekt angeregt werden sollten. So wurde bei der Quartierarbeiterin beispielsweise folgende Abschlussfrage gestellt (vgl. Interviewleitfaden in Anhang
D.2): Wenn wir nun ein ähnliches Projekt machen würden: Was würdest du uns betreffend Vorgehen
empfehlen?
Den Abschluss des Gesprächs bildeten die Erläuterungen zum weiteren Vorgehen bezüglich
der Aufbereitung der Interviews und der Erarbeitung der Erfahrungsgeschichten.
Einzelinterview mit Quartierarbeiterin
Als erstes wurde die Quartierarbeiterin interviewt. Ziel des Interviews war, die Fragen nach
dem WAS, WIE und WARUM ihres Vorgehens zu erfassen. In einem ersten Teil wurden
allgemeine Fragen zur Konzeptarbeit und zur Vorbereitung der Zielgruppe gestellt. In einem
zweiten Teil wurden Fragen zum Ablauf der Interventionen im Rahmen des VÄTERTREFFS
sowie im Mädchentreff GIRLZONE erhoben. In einem dritten Teil wurden spezifische Themen wie die Bedeutung von Empowerment und Partizipation sowie die Übertragbarkeit auf
andere Siedlungen erfragt (vgl. Interviewleitfaden in Anhang D.2).
Einzelinterview mit einem Vater mit 10%-iger Anstellung
Um weitere Anhaltspunkte und eine andere Perspektive zur Vorgehensweise der Quartierarbeiterin zu erhalten, wurde ein Vater interviewt, der aufgrund seiner Anstellung als Kulturvermittler und Hilfshauswart in der Siedlung Luchswiese stark in das Projekt involviert
wurde. Ziel dieses Interviews war es, seine Sicht der Abläufe der Interventionen zu erfassen.
Fokussiert wurde dabei auf Themen im Rahmen des VÄTERTREFFS wie beispielsweise die
Lösung des „Innenhof-Problems“ durch elterliche Präsenz. Erfragt wurden aber auch allgemeine Themen wie beispielsweise die Gründe, die zum Erfolg des Projektes führten oder
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weshalb aus seiner Sicht die Quartierarbeiterin einen Zugang zur Zielgruppe herstellen
konnte (vgl. Interviewleitfaden in Anhang D.3).
Einzelinterview mit einer Mutter
Einzeln befragt wurde auch eine Mutter, welche ihren Mädchen die Teilnahme am Mädchentreff erlaubte. Bei diesem Interview sollten ebenso Anhaltspunkte zum konkreten Vorgehen der Quartierarbeiterin gewonnen werden. Von besonderem Interesse war dabei ihre
Sicht bezüglich den Interventionen in der Elternarbeit im Rahmen des Mädchentreffs GIRLZONE (vgl. Interviewleitfaden in Anhang D.4).
Gruppeninterview mit sieben Vätern aus dem VÄTERTREFF
Damit möglichst verschiedene Perspektiven erfasst werden konnten, wurde im Rahmen eines monatlich stattfindenden VÄTERTREFFS ein Gruppeninterview mit den daran teilnehmenden Vätern durchgeführt. Bei dieser Befragung interessierte vor allem, wie die Väter das
Vorgehen im Vätertreff erlebt hatten und ebenso weitere Anhaltspunkte zur Zielgruppenerreichung und zum Erfolg des Projektes zu erhalten (vgl. Interviewleitfaden in Anhang D.5).
Aufgrund der zahlreichen Teilnehmer erfolgte das Gruppeninterview mit den Vätern in
Form einer geführten Moderation, in welcher Visualisierungs-Hilfsmittel eingesetzt wurden,
um den Gesprächsverlauf zu strukturieren. Als Einstieg wurden die Väter als erstes aufgefordert, auf einer Skala von 1 bis 5 (von gar nicht zufrieden bis sehr zufrieden) ihre Zufriedenheit mit der Situation in der Siedlung heute darzulegen. Dabei musste jeder Vater auf der 5er
Skala einen grünen Punkt kleben. Danach wurden sie aufgefordert, ihre Zufriedenheit mit der
Situation in der Siedlung vor drei Jahren mittels Punkte-Abfrage darzustellen. Während dieses
Vorgehens wurde den Vätern Gelegenheit geboten, Stellung zu diesen beiden Fragen zu beziehen (vgl. Anhang D.5).
Darauf aufbauend wurde den Vätern die Frage gestellt, was die Gründe sind, dass sie heute
zufriedener bzw. unzufriedener mit der Situation in der Siedlung sind. Die in diesem Zusammenhang von den Vätern genannten Aspekte wurden auf Karten festgehalten, die im
Anschluss einzeln in die Mitte des Tisches gelegt und diskutiert wurden. Im Rahmen dieser
Diskussion wurde einerseits Raum für freies Erzählen geboten und andererseits themenspezifisch nachgefragt, zum Beispiel: Warum haben Sie XY erwähnt? Was ist denn heute anders?
Warum ist es anders? (vgl. Anhang D.5). Der weitere Gesprächsverlauf erfolgte analog der
Vorgehensweise innerhalb der Einzelinterviews.
Anmerkung: Auf expliziten Wunsch der Väter wurde im Rahmen der Erhebung keine professionelle
Übersetzung beigezogen. Jedoch gab es einige Väter, die sich aufgrund von Sprachproblemen nicht
eingehend an der Diskussion beteiligen konnten und andere Väter für sie sprechen liessen.

44

Kap. 7

Methodisches Vorgehen im Rahmen der empirischen Erhebung

7.4 Extrahierphase
In der Extrahierphase geht es darum, die erhobenen Informationen und Aussagen sinnvoll
zu ordnen, um das Drehbuch, aus dem die Geschichte entstehen wird, festzulegen.
7.4.1 Bilden von Auswertungskategorien
In einem ersten Schritt werden Auswertungskategorien gebildet, welchen die Inhalte der
Interviews zugeordnet werden. Die Auswertungskategorien können dabei Themen, Problembereiche, Ereignisse oder ähnliches sein, die im Rahmen der Erfahrungsgeschichten von
Interesse sind. Die Bestimmung von Auswertungskategorien sollte dabei sowohl top-down
(deduktiv) wie auch bottom-up (induktiv) erfolgen.
7.4.2 Auswertung der Interviewinhalte
Die Interviews werden anschliessend ausgewertet. Die Beschreibung des Ablaufs der Auswertung erfolgt dabei in Anlehnung an das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse, indem
die Zitate der Interviews angehört, transkribiert und den entsprechenden Auswertungskategorien zugeordnet werden (vgl. Mayring, 2008). Die Transkription erfolgt dabei folgendermassen: Jeder Satz bzw. jedes Zitat wird einmal angehört. Passt das Zitat zu einer identifizierten Kategorie, wird es mit Hinweis in die betreffende Kategorie transkribiert. Wenn das
Zitat keiner Kategorie zugeordnet werden kann, stellt sich die Frage, ob die Aussage andere
Informationen, Themen oder Beschreibungen liefert, die von Interesse sein könnten. Wenn
dem so ist, wird eine Kategorie Sonstiges erstellt, unter welcher solche noch nicht zuordenbare Aussagen aufgelistet werden. Nicht transkribiert werden Zitate, die keiner Kategorie zugeordnet werden können und für die Erstellung der Erfahrungsgeschichte als irrelevant gelten. Die Zitate werden bereits während der Transkription ins Schriftdeutsche übertragen,
wobei vollständige Sätze gebildet und Doppelungen gestrichen werden. Nicht transkribiert
werden Füllwörter wie beispielsweise „also“ und „eh“.
7.4.3 EXTRAHIERPHASE: Spezifisches Vorgehen
Das Grundgerüst für die Auswertungskategorien bildete das im Rahmen der Planungsphase
gebildete Modell (vgl. Abb. 7 in Kap. 7.2.1). Die Auswertung erfolgte dabei in Anlehnung an
Thier (2006) sowohl top-down wie auch bottom-up, wobei eine Analyseeinheit ein Zitat aus
den Interviews bildete. Dabei wurden jene Zitate transkribiert, die sich direkt auf bereits
definierte Themenbereiche bezogen sowie Zitate, die neue Aspekte aufzeigten. So ergaben
sich innerhalb der definierten Themenbereiche neue Differenzierungen, welche in den Auswertungsdokumenten in Klammern () gesetzt wurden. Völlig neue Themenbereiche ergaben
sich nicht, da sich alle Aussagen den bereits Bestehenden zuordnen liessen. Im Modell für
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die empirische Erhebung (Abb. 7 in Kap. 7.2.1) ergaben sich deshalb keine Anpassungen. Ein
Beispiel in diesem Zusammenhang ist, dass die befragte Mutter während dem Gespräch ihre
Zukunftswünsche bezüglich der Projektweiterführung äusserte (vgl. Interviewauswertung
in Anhang D.8): Dies ergab die Differenzierung Zukunftswünsche (im Auswertungsdokument
in Klammer gesetzt), die jedoch dem Themenbereich Elaboration Wissen: Erkenntnisse der personenbezogenen Arbeit zugeordnet werden konnte.
Zum Gruppeninterview mit den Vätern ist anzumerken, dass sich aufgrund von sprachlichen Schwierigkeiten nicht alle gleichermassen an der Diskussion beteiligen konnten. Dies
hat dazu geführt, dass nur die Aussagen von fünf Vätern (Vater A, B, C, D & E) ausgewertet
werden konnten (vgl. Interviewauswertung in Anhang D.9).
In Anlehnung an Thier (2006) wurden aus den Zitaten bereits während der Transkription
vollständige Sätze gebildet.

7.5 Schreibphase
In der Schreibphase geht es schliesslich darum, das aus den vorhergehenden Phasen gesammelte, strukturierte und ausgewertete Material miteinander zu verbinden und in Form
von Geschichten in einem Erfahrungsdokument festzuhalten. Mit dem Schreiben der Erfahrungsgeschichten beginnt der kreative Teil von Storytelling. Es handelt sich hierbei um einen
Abschnitt des Storytelling-Prozesses, bei welchem zwar einige hilfreiche, jedoch keine allgemeingültigen Handlungsanweisungen gegeben werden können. Dies trifft grundsätzlich auf
den ganzen Storytelling-Prozess zu, im Speziellen jedoch auf die Schreibphase. Die Art und
Weise, wie die Erfahrungsgeschichten dargestellt werden, hat viel mit der Schreibweise des
Autors zu tun und hebt je nach Verfasser unterschiedliche Inhalte hervor. Somit stellt jede
Erfahrungsgeschichte etwas Einzigartiges dar und ist von der subjektiven Sicht des Verfassers geprägt.
Obwohl in dieser Phase Raum für eigene Ideen gegeben ist, sollte man sich beim Schreiben
der Geschichten an folgenden Punkten orientieren:
•

Sind die Inhalte wahr und mit den zu Beginn vereinbarten Zielsetzungen vereinbar?

•

Sind die Geschichten für den Leser spannend?

•

Sind die Inhalte der Geschichten lehrreich?

•

Können die Leser die erzählten Erfahrungen in ihren Arbeitsalltag übertragen?

Die Erstellung des Erfahrungsdokuments erfolgt in drei Schritten, die im Folgenden beschrieben werden.
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7.5.1 Aufbau der Erfahrungsgeschichten
Bevor mit dem Schreiben begonnen wird, sollte der Aufbau und die Reihenfolge der Geschichten festgelegt werden.
Festlegen des Aufbaus der Erfahrungsgeschichten
Als Erstes ist über den Aufbau der Geschichten zu entscheiden, wobei je nach Ziel, welches
mit den Erfahrungsgeschichten verfolgt wird, unterschiedliche Aufbauformen geeignet sind.
Je nach Zielsetzung bietet sich ein chronologischer oder themenorientierter Aufbau an: Ein
chronologischer Aufbau eignet sich beispielsweise dann, wenn die Ableitung von konkreten
Verbesserungs- oder Lösungsansätzen für ähnliche Projekte als Ziel definiert worden ist. Ein
themenspezifischer Aufbau hingegen bietet sich eher an, wenn im Vordergrund die Analyse
von bestimmten Problemen steht. Ebenso kann eine Mischform aus chronologischen und
themenorientierten Aufbauelementen gewählt werden. Diese eignet sich insbesondere, wenn
neben dem Ableiten von konkreten Massnahmen auch gezielt übergreifende Themen, wie
beispielsweise die Motivation, angesprochen werden sollen.
Festlegen der Reihenfolge der Erfahrungsgeschichten
Zur Festlegung der Reihenfolge der Geschichten werden alle Auswertungskategorien herangezogen. Dabei ist zu entscheiden, ob jede der gefundenen Kategorien oder einige Kategorien zusammengefasst eine Erfahrungsgeschichte ergeben sollen. Bei einem chronologischen
Aufbau werden die Geschichten entsprechend ihrem zeitlichen Ablauf angeordnet, wohingegen bei einem themenorientierten Aufbau überlegt werden muss, in welcher Reihenfolge
die Geschichten dargestellt werden sollen, damit sie bei der Leserschaft eine gewisse Spannung sowie Neugier erzeugen. Dabei muss je nach Inhalt der Erfahrungsgeschichten individuell entschieden werden.
Strukturierter Umgang mit den Auswertungsdaten
Damit möglichst strukturiert mit den ausgewerteten Interviews weitergearbeitet kann, hat es
sich bewährt, für jede Erfahrungsgeschichte ein Masterdokument zu erstellen, in welches
alle Zitate aus den Interviews zu einem bestimmten Thema hineinkopiert werden.
Erstellen von Handlungssträngen innerhalb der Erfahrungsgeschichten
Die verschiedenen Zitate der Interviewten zu jeweils dem gleichen Thema werden anschliessend durchgelesen, wobei erste inhaltliche Schwerpunkte und Handlungsstränge für die
Erfahrungsgeschichte zusammengestellt werden. Diese Vorgehensweise dient zudem der
Überprüfung, ob für die Geschichte ausreichend Datenmaterial vorliegt.
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Leitlinien für die Gestaltung der Erfahrungsgeschichten
In dieser Phase werden die Geschichten geschrieben. Die folgende von Thier (2006) beschriebene Vorgehensweise zur Erstellung einer Erfahrungsgeschichte ist dabei als unterstützende
Hilfestellung und Anregung zur weiteren Ausgestaltung zu verstehen und ist keine
verbindliche Vorgabe:
Gruppierung der Zitate in der Erfahrungsgeschichte
Als erstes werden die chronologisch oder thematisch zueinander passenden Zitate in jedem
Geschichtsdokument gruppiert. Dabei werden die nicht-zuordenbaren Zitate oder Zitate mit
gleicher Bedeutung ausgesondert. Die zusammengefassten Handlungsstränge werden bei
diesem Vorgang zur Unterstützung beigezogen.
Dramaturgie der Geschichten
Im nächsten Schritt wird die Reihenfolge der gruppierten Zitate festgelegt. Dazu muss zunächst innerhalb der Erfahrungsgeschichte eine Dramaturgie festgelegt werden. Folgendes
Ablaufschema kann dabei als Anhaltspunkt dienen:
•

Einführung in Thema
Der Beginn der Geschichte enthält Zitate, die erklären, wovon die Geschichte handelt
und was die Problem- bzw. Ausgangslage war. Ziel dabei ist, dass die Neugier der Leser
und Leserinnen geweckt wird und sie erfahren, weshalb es sich lohnt, die Geschichte zu
lesen.

•

Erzählen der verschiedenen Vorkommnisse auf einen Höhepunkt hin
Der Hauptteil der Geschichte enthält Zitate, die rund um das zu Beginn beschriebene
Themenfeld aufgebaut werden. Die Ereignisse steuern dabei auf einen Höhepunkt zu,
damit der Leser erfährt, mit welchen Problemen die Beteiligten zu kämpfen hatten und
welche Zwischenerfolge erzielt wurden.

•

Erfahrungen und Lösungsansätze zur beschriebenen Thematik
Schwerpunkt des Schlussteils bilden Zitate, die umgesetzte oder im Nachhinein als
sinnvoll erachtete Lösungsstrategien beschreiben. In diesem Teil geht es darum, dass der
Leser aus der Erfahrungsgeschichte etwas lernt oder lernen kann.

Einleitung, Zwischentexte und Kommentare in den Erfahrungsgeschichten
Das Besondere am Erfahrungsdokument ist das Format: Um für den Leser verständlich zu
bleiben, enthält jede Erfahrungsgeschichte eine Überschrift, eine Einleitung, Zwischentexte
und Kommentare von den Schreibenden:
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Abbildung 8. Formatvorlage Storytelling (Thier, 2006, S. 81)

Markante Überschrift: Sie ist der Türöffner für die Leser und Leserinnen und sollte deshalb
mit einem möglichst interessant klingenden Titel versehen werden.
Einleitung: Es folgt ein kurzer Vorspann, in dem erklärt wird, worum es im folgenden Abschnitt geht.
Erklärende Zwischentexte: Sie werden dann geschrieben, wenn die Aussagen für den Leser
nicht verständlich oder sich die Zitate nicht lückenlos aneinander reihen lassen.
Kommentare der Schreiber der Erfahrungsgeschichte: Alles andere wird in Form von zwei Spalten festgehalten. Die rechte Spalte ist den wörtlichen Zitaten der befragten Personen vorbehalten. In der linken Spalte stehen Kommentare zu den Zitaten: Provokative Fragen, erklärende Erläuterungen oder andere Impulse, die zum Nachdenken anregen.
7.5.2 Managementsummary des Erfahrungsdokuments
Um dem Leser die Intention und die Hintergründe der Erstellung sowie den ungewöhnlichen Aufbau der Erfahrungsgeschichte näher zu bringen, sollte ein sogenanntes Managementsummary erstellt werden, welches eine Einführung in das Erfahrungsdokument sowie
beispielsweise Hintergründe zum Projekt liefert. Nach Thier besteht dieses aus folgenden
Teilen (vgl. Thier, 2006, S. 85):
•

Vorwort

•

Hinweise zum Lesen der Erfahrungsgeschichte

•

Darstellung des Projekts

•

Vorstellung der in der Geschichte auftretenden Personen
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7.5.3 SCHREIBPHASE: Spezifisches Vorgehen
Festlegen des Aufbaus der Erfahrungsgeschichten
Aufgrund der Zielsetzung im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde für den Aufbau des
Erfahrungsdokumentes eine Mischform aus chronologischen und themenorientierten Aufbauelementen gewählt (vgl. Abb. 7 in Kap. 7.2.1). Durch diese Kombination sollten sowohl
das schrittweise Vorgehen der Quartierarbeiterin als auch Hintergrundinformationen zu
bestimmten Themenbereichen aufgezeigt werden.
Aufgrund des Interesses des Auftraggebers wurden zwei Erfahrungsgeschichten erstellt. Die
erste Geschichte (vgl. Kap. 9.2: Wie der Stein ins Rollen kam) sollte möglichst Schritt für Schritt
Auskunft darüber geben, wie die Quartierarbeiterin im spezifischen Setting vorgegangen ist:
So wurde für diese Geschichte ein weitgehend chronologischer Aufbau mit themenspezifischen Exkursen gewählt. Die zweite Geschichte (vgl. Kap. 9.3: Männerspezifische Angebote als
Mangelware – Die Kehrtwende) fokussiert insbesondere auf die Interventionen im Rahmen des
VÄTERTREFFS, weshalb diese Geschichte stärker themenspezifisch aufgebaut wurde, jedoch auch chronologische Anteile enthält.
Festlegen der Reihenfolge der Erfahrungsgeschichten
Zur Festlegung der Reihenfolge innerhalb der beiden Geschichten wurden alle Interviewauswertungen beigezogen (vgl. Anhänge D.6–D.9), anhand deren die Struktur für die Erfahrungsgeschichten festgelegt wurde (Anhang D.10). Wie im folgenden Beispiel dargestellt,
wurden dabei unterschiedliche Ober- und Unterthemen definiert:


Vorgehen

−

Konzeptarbeit

−
−
−
−

Beziehungsaufbau/Sensibilisierung
Erwartungen der Bewohner/innen (auch Wissen, z. B. aus Herkunftsland)
„Türöffner“ und „Eisbrecher“
etc.

Entsprechend diesen Ober- und Unterthemen wurden die passenden Zitate der einzelnen
ausgewerteten Interviews mit unterschiedlichen Farben markiert. In einem nächsten Schritt
wurden die aussagekräftigsten Zitate für den jeweiligen Themenbereich der Erfahrungsgeschichte ausgewählt und in die Formatvorlage Storytelling hineinkopiert (vgl. Abb. 8 in Kap.
7.5.1). Zum Teil wurden verschiedene Zitate der gleichen Person neu zusammengestellt, um
die grundlegenden Aussagen hervorzuheben oder einzugrenzen. Dabei wurde darauf geachtet, den Sinn der Aussagen nicht zu verändern.
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Strukturierter Umgang mit Auswertungsdaten und das Erstellen von Handlungssträngen
Auf die Möglichkeit, die einzelnen Interviewauswertungen in ein Masterdokument zu integrieren wurde verzichtet, da es bei lediglich vier Auswertungsdokumenten möglich war, einen Überblick zu behalten.
Nach erfolgter Zuordnung der Zitate in die Formatvorlage Storytelling wurden die Handlungsstränge erstellt. Die Geschichten wurden dabei anhand des von Thier (2006) vorgeschlagenen Aufbauschemas verfasst (vgl. Kap. 7.5.1, Abschn. Leitlinien für die Gestaltung der
Erfahrungsgeschichten). Die Geschichten wurden mehrmals überarbeitet, dabei sprachliche
Anpassungen und Umformulierungen sowohl bei den Zitaten wie auch bei den Zwischentexten gemacht und Zitate gekürzt. Die Formulierungen mussten insbesondere deshalb angepasst werden, da Aussagen im Schweizerdeutschen oftmals eine andere Bedeutung erhalten, wenn sie wortwörtlich ins Schriftdeutsche übersetzt werden. So wurde beispielsweise
die Formulierung „ich habe gemerkt“ in „ich habe festgestellt“ umformuliert, um einen
gewissen sprachlichen Standard zu gewährleisten.
Am Schluss wurden die Erfahrungsgeschichten in der linken Spalte mit Kommentaren ergänzt. Die Anmerkungen wurden zum Teil bewusst provokativ formuliert, da dadurch einerseits zum Nachdenken angeregt und andererseits Wesentliches der Geschichte hervorgehoben werden sollte. Ebenso sollten durch die Anmerkungen Wiederholungen und Gewichtungen in der Vorgehensweise der Quartierarbeiterin festgestellt werden, die anschliessend
für die Interpretation beigezogen werden konnten.
Managementsummary des Erfahrungsdokuments
Auf die Erstellung eines ausführlichen Managementsummaries wurde verzichtet, da die
Hintergründe zum Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT bereits im Rahmen der vorliegenden Arbeit genügend ausführlich beschrieben wurden (vgl. Kap. 1). Jedoch wird in Kapitel 9.1 ausgeführt, wie die Erfahrungsgeschichten zu lesen sind und was damit erreicht werden soll.

7.6 Validierungsphase
Nach der Schreibphase werden die Inhalte der Erfahrungsgeschichte auf deren Richtigkeit
überprüft. Die Validierung erfolgt dabei mit den Interviewten in Form eines gemeinsamen
Austausches, um Korrekturen und Ergänzungen in den Geschichten vornehmen zu können.
Um die Lesbarkeit der Geschichten nicht zu behindern, sind Korrekturen und Ergänzungen
im Erfahrungsdokument nicht entsprechend zu kennzeichnen.
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7.6.1 VALIDIERUNGSPHASE: Spezifisches Vorgehen
Die beiden Erfahrungsgeschichten wurden im Anschluss mit der Quartierarbeiterin sowie
mit den Vätern des VÄTERTREFFS validiert. Derjenige Vater, mit welchem ein Einzelinterview geführt wurde, war im Rahmen des Vätertreffs anwesend, weshalb mit ihm keine zusätzliche Validierung durchgeführt wurde. Auf eine Validierung mit der Mutter wurde in
gemeinsamer Übereinkunft aufgrund ihrer knappen Zeitressourcen verzichtet.
Validierung mit Quartierarbeiterin
Zusammen mit der Quartierarbeiterin wurden vorwiegend sprachliche Änderungen und
nur wenige inhaltliche Veränderungen vorgenommen (Die inhaltlichen Anpassungen sind in
der Interviewauswertung kursiv gesetzt; vgl. Anhang D.6).
Validierung mit Vätern im VÄTERTREFF
Insgesamt nahmen an der Validierung wiederum sieben Väter teil, wobei von diesen nur
drei dieselben waren, wie bei der Durchführung des Gruppeninterviews (Vater B, C und G,
wobei sich G aufgrund von Sprachproblemen nur wenig an der Diskussion beteiligte).
Die anderen vier Väter, die dazumal am Gruppeninterview teilgenommen hatten, waren in
den Sommerferien. Die Validierung erfolgte daher unter etwas besonderen Umständen: Die
„neuen“ Väter, die damals aus diversen Gründen nicht am Gruppeninterview teilnehmen
konnten, brachten während der Validierung teilweise ergänzende und neue Hinweise ein.
Diese Ergänzungen wurden notiert und in die Geschichten aufgenommen sowie nachträglich in der Interviewauswertung kursiv festgehalten (vgl. Anhang D.9). Diese ergänzenden
Aussagen sind in den Geschichten unter Vater H und Vater I zu finden (der eine weitere
Vater hatte nichts anzumerken und der andere war zum ersten Mal am VÄTERTREFF dabei,
weshalb er nur zuhören wollte).

7.7 Verbreitungsphase
Es liegen keine standardisierten Regeln oder genauen Ablaufbeschreibungen zur Verbreitung der Erfahrungsdokumente vor, da diese je nach Thematik und Zielgruppe unterschiedlich gestaltet werden muss. Beispielsweise kann dies im Rahmen von Workshops erfolgen,
an denen ebenso Beteiligte des beschriebenen Projekts wie auch Personen, die von den Erfahrungen profitieren können, teilnehmen, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Für weitere Verbreitungsmöglichkeiten wird auf Thier (2006) verwiesen.
7.7.1 VERBREITUNGSPHASE: Spezifisches Vorgehen
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgt die Verbreitung erst nach Abschluss der vorliegenden Arbeit durch den Auftraggeber RADIX.
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7.8 Integration und Interpretation der Ergebnisse (Synthese)
Nachdem die Ergebnisse der Dokumentenanalyse (Kap. 8) sowie diejenigen der empirischen
Erhebung anhand der Storytelling-Methode (Kap. 9) unabhängig voneinander bearbeitet
worden waren, wurden diese im Anschluss integriert und interpretiert (Kap. 10).
Dabei wurde der Bezug zu den im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessierenden Fragestellungen hergestellt (vgl. auch Kap. 1.3):
1.

Was macht das Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT so erfolgreich?

2.

Was hat die Quartierarbeiterin sowohl auf struktureller wie auf personenbezogener
Ebene konkret gemacht?

3.

Warum ist sie auf diese Weise vorgegangen?

Die einzelnen Fragestellungen wurden dabei nicht gesondert, sondern integriert behandelt.
In einem ersten Schritt wurden aus den erhobenen Ergebnissen (Kap. 8 & 9) in Form einer
Interpretation jene Aspekte herausgearbeitet, welche vermuten lassen, dass sie wesentlich
zum Erfolg des Projekts FIT IN DIE ZUKUNFT beigetragen haben. Anschliessend wurden
die verschiedenen Erfolgs-Aspekte thematisch geordnet und in Berichtsform aufbereitet
(Kap. 10).
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Ergebnisse der Dokumentenanalyse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse zusammengefasst und
anhand der drei Best Practice-Dimensionen Werte, Wissen und Kontext (vgl. Kap. 3) diskutiert. Damit der Bezug zu den entsprechenden Einheiten der Dokumentenanalyse ersichtlich
bleibt, ist jeweils in Klammern deren Nummerierung aufgeführt (Wx, Wix bzw. Kx; vgl. Kategoriensysteme der Dokumentenanalyse in Anhang B.4–B.6). Bei wörtlichen Zitaten wird
zusätzlich die Ursprungsquelle angegeben. Ergänzungen bzw. Korrekturen anhand der Validierung der Dokumentenanalyse mit der Quartierarbeiterin (vgl. Kap. 6.2) sind mit einem
Korrekturstift-Symbol  gekennzeichnet sowie kursiv gesetzt.
Da die Dokumentenanalyse aufgrund ihres explorativen Charakters (vgl. Kap. 6.3) sehr umfangreich ausgefallen ist und eine ausführliche Diskussion der Ergebnisse den Rahmen der
vorliegenden Arbeit überschreiten würde, wird bei der Ergebnisdarstellung eine Gewichtung vorgenommen. Besonderen Stellenwert erhält die Wertedimension, da diese aufgrund
der Analyse der Projektmaterialien am meisten Hinweise auf die konkrete Umsetzung der
Handlungsprinzipien liefert und deshalb in Bezug auf die Fragestellungen der Arbeit (vgl.
Kap. 1.3) und für die nachfolgende empirische Erhebung (vgl. Kap. 7 & 9) als besonders aussagekräftig angesehen wird. Im Rahmen der Diskussion der Werte fliessen auch jene Wissens- und Kontextaspekte ein, die für die Nachvollziehbarkeit und Konkretisierung der entsprechenden Handlungsprinzipien der Quartierarbeiterin als wichtig angesehen werden. Die
Darstellung des Wissens und des Kontextes als eigenständige Dimensionen erfolgt im Vergleich dazu weniger ausführlich.

8.1 Werte und Prinzipien von Gesundheitsförderung und Public Health
Im Folgenden wird aufgezeigt, wie im Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT zu den Grundwerten
und Prinzipien von Gesundheitsförderung und Public Health Stellung bezogen wird, wie
diese gewichtet wurden und wie die entsprechende Haltung in die konkrete Umsetzung des
Projekts eingeflossen ist.
Die Werte und Prinzipien, die sich aus der Analyse der Projektmaterialien hervorheben lassen, werden in Anlehnung an das Konzept für Prävention und Gesundheitsförderung im
Kanton Zürich20 dargestellt, welches konkrete Grundsätze für die Umsetzung von Präventions- und Gesundheitsförderungsaktivitäten fordert und sich dabei an der Ottawa-Charta zur
Gesundheitsförderung orientiert (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität
20

Das Konzept für Prävention und Gesundheitsförderung im Kanton Zürich fordert folgende Grundsätze für die
Umsetzung von Präventions- und Gesundheitsförderungsaktivitäten: Empowerment und Selbstverantwortung,
Partizipation, Kooperation und Netzwerkbildung, Chancengleichheit, Subsidiarität sowie längerfristige Verankerung von Prävention und Gesundheitsförderung.
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Zürich, 2004, S. 39–41). Die Anlehnung an dieses bestehende Konzept wurde gewählt, da
sich die Werte und Prinzipien des Projekts FIT IN DIE ZUKUNFT gut darin abbilden lassen.
8.1.1 Empowerment und Selbstverantwortung
Empowerment setzt bei den Lebensbedingungen und den Ressourcen von Einzelersonen
und Gruppen an und bedeutet, die Stärken und Fähigkeiten von Menschen zu wecken und
zu entwickeln, damit es ihnen möglich ist, ihr eigenes Leben so weit wie möglich selbst zu
bestimmen und ihre soziale Umwelt mitzugestalten (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, 2007).
Empowerment wurde im Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT als explizites Ziel definiert (z. B.
W16): Durch Empowerment galt es, die „vorhandenen (wenn auch vielfach verschütteten)
Fähigkeiten der Menschen zu stärken und Ressourcen freizusetzen, damit sie die eigenen
Lebensräume selbstbestimmt gestalten können“ (W4; Stiftung Wohnungen für kinderreiche
Familien, 2007, S. 15). Neben diesem explizit genannten Ziel lässt sich aus den Projektmaterialien zusätzlich schliessen, dass durch Empowerment ebenso die Partizipationsfähigkeit im
Rahmen des Projekts gefördert werden sollte, dies insbesondere unter Berücksichtigung des
spezifischen (Migrations-)Kontextes. So wurde beispielsweise betont, dass viele Migranten
und Migrantinnen von ihrer Herkunft her oder aufgrund ihrer Erfahrungen in der Schweiz
nicht gewohnt seien, nach ihrer Meinung gefragt bzw. zur Mitarbeit aufgefordert zu werden:
„Deshalb bestand ein wichtiger Teil der Projektarbeit in der Befähigung und Motivierung
der Bewohnerschaft, die Lösung von Problemen selber an die Hand zu nehmen“ (W46; Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007, S. 15).
Aus der Analyse der Projektmaterialien lassen sich einige Strategien und Prinzipien hervorheben, die von der Projektleitung im Rahmen des Empowerments besonders gewichtet wurden:
Empowerment durch „Fördern und Fordern“ 21
Durch gezielte Unterstützung sollten die Ressourcen und Potenziale der Bewohner und Bewohnerinnen gestärkt werden, damit sie motiviert und befähigt werden, selber zur Verbesserung ihrer Wohnumgebung beizutragen (=Fördern). Ebenso galt es, Eigenleistungen der
Bewohnerschaft einzufordern und ihnen bewusst zu machen, dass sie Verantwortung übernehmen und sich aktiv an der Lösung der vorherrschenden Probleme beteiligen müssen
(=Fordern) (z. B. W5). Beispielsweise indem die Quartierarbeiterin die Bewohner und Be21

Das Motto Fördern und Fordern wurde von der Integrationsförderung der Stadt Basel geprägt und beruht auf
der Sichtweise, Integration als einen gegenseitigen Prozess zu betrachten, der von allen Beteiligten (sowohl
Migranten und Migrantinnen wie auch Schweizer und Schweizerinnen) durch gegenseitiges Nehmen und Geben
eine aktive Mitgestaltung erfordert (Ehret, 1999).
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wohnerinnen direkt ansprach und zur Mitarbeit aufforderte: „Wir brauchen Sie! Sie müssen
kommen, wir haben das extra für Sie organisiert!“ (Wi102; Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007, S. 36).
Empowerment durch transkulturelle Kompetenz
In den Projektmaterialien wird betont, dass Empowerment im Kontext der interkulturellen
Quartierarbeit Wertschätzung und Respekt für andere Weltanschauungen und Lebensweisen erfordert: „Integrationsprojekte sind komplex und anspruchsvoll und setzen verschiedene Kompetenzen voraus. Es braucht Mut, unkonventionelle Wege zu gehen und viel Sensibilität in der Umsetzung. Pragmatisches Vorgehen ist ebenso erforderlich wie Flexibilität und
ein ständiges Überprüfen und Anpassen der Ziele und Massnahmen“ (W6; Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007, S. 15). Wertschätzung wird dabei in der Arbeit mit
Migranten und Migrantinnen als Schlüsselbegriff hervorgehoben (Wi59). In der Umsetzung
heisst dies beispielsweise, dass bei einem Siedlungsfest berücksichtigt wird, dass die meisten
Muslime kein Schweinefleisch essen (Wi134). Als weiteres Beispiel veranschaulicht die Berücksichtigung von kulturell unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen die wertschätzende
Haltung in der Projektarbeit:
Beispiel Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen
Dass die Erziehungsvorstellungen kulturell und familiär unterschiedlich sind, wird als Tatsache
betrachtet, die es in die Projektarbeit einzubeziehen gilt (z. B. Wi129; Wi130). Wesentlich sei es,
ein Vertrauensverhältnis zu den Eltern zu schaffen und sie über die Inhalte der Angebote nicht
im Unklaren zu lassen: „Es muss in Betracht gezogen werden, dass sich Eltern mit bestimmten
Angeboten für Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel der Thematisierung von altersspezifischen Fragen wie Sexualität und Verhütung, schwer tun. Auseinandersetzungen, die sich daraus
ergeben, können nur in einem Klima der Transparenz und des gegenseitigen Respekts konstruktiv angegangen werden“ (Wi132; Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007, S. 41). Ebenso wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich ausländische Eltern mit schlechten Deutschkenntnissen oft sehr hilflos in der Erziehung fühlen, da ihre Kinder häufig besser integriert sind
und so die elterliche Autorität in Frage gestellt wird (Wi131; vgl. Beispiel Interkultureller VÄTERTREFF in diesem Kap.). Die erzieherischen Kompetenzen mit spezifischen Angeboten zu fördern, wird deshalb als wesentliche Massnahme in der interkulturellen Arbeit gesehen (W26). Als
ein Beispiel, wie die wertschätzende und respektvolle (transkulturelle) Haltung hinsichtlich der
Berücksichtigung unterschiedlicher Erziehungsvorstellungen in die Projektarbeit eingeflossen ist,
kann die Formulierung der Einladung zum ersten Vätertreffen betrachtet werden:
„Haben Sie als Familienvater bezüglich Ihrer Buben Fragen? Wollen Sie mehr wissen, wie Sie mit
Kindern und Jugendlichen umgehen können, wenn es in der Siedlung Probleme gibt? Gemeinsam möchten wir mit Ihnen diskutieren und Ihre Ideen aufnehmen, wie das Zusammenleben in
der Siedlung verbessert werden könnte“ (W135).
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Empowerment durch die Orientierung an Ressourcen und Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen
Bei der Umsetzung des Projekts stand nicht die Bewohnerschaft als Ganzes im Fokus, sondern verschiedene zielgruppenspezifische Bedürfnisse und Interessen. Dahinter stand die
Absicht, die Bildung von Interessengemeinschaften zu fördern, so dass der Nutzen des persönlichen Engagements für den Einzelnen sichtbar wird (W51). Deshalb wurde bedürfnisorientiert mit verschiedenen Zielgruppen der Siedlung gearbeitet, um eine „effiziente Strukturierung der Projektarbeit und die optimale Bündelung der Ressourcen“ zu ermöglichen (W7;
W19; Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007, S. 15). Ein Beispiel dafür ist die
Vernetzung und das Empowerment der Mütter durch zielgruppenspezifische Angebote wie
ein FEMMES TISCH in Albanisch, ein Deutschkurs für Frauen und ein Mittagstisch für Mütter und Kinder (W98; vgl. Beispiel FEMMES TISCH in diesem Kap.). Weitere Beispiele für
die zielgruppenspezifische und dabei bedürfnisorientierte Ausrichtung des Projekts sind die
Vernetzung und das Empowerment der Väter im Rahmen eines interkulturellen Vätertreffs
(W104; vgl. Beispiel Interkultureller VÄTERTREFF in diesem Kap.) sowie die monatlichen
mädchenspezifischen Angebote im Mädchentreff GIRLZONE (W93; vgl. Beispiel Mädchentreff GIRLZONE in diesem Kap.).
Besonders gewichtet wurde dabei, die Möglichkeiten und Grenzen des Engagements der
Bewohner und Bewohnerinnen realistisch einzuschätzen, um Frustrationen bei der Bewohnerschaft wie auch der Quartierarbeiterin zu vermeiden (W9; Wi78). Durch die starke Berücksichtung der Bedürfnisse und beispielsweise der knappen Zeitressourcen ist es der
Quartierarbeiterin gelungen, auch bildungsferne Migranten und Migrantinnen zu erreichen
(Wi152).
Beispiel FEMMES TISCH22
Die Albanerinnen sind die grösste und zugleich die am schlechtesten integrierte Gruppe in der
Siedlung und sprechen am wenigsten Deutsch (Wi138). Der FEMMES TISCH wurde deshalb als
wichtige niederschwellige Massnahme zur Integration gesehen, da dieser auch bildungsfernen
Migrantinnen ohne Deutschkenntnisse ermöglicht, sich über Erziehungsfragen und über das Leben und Wohnen in der Schweiz auszutauschen und sich mit anderen Frauen zu vernetzen
(Wi136). Das Angebot entspricht einem Bedürfnis, weil es direkt mit der Lebenswelt der Mütter
zu tun hat, in welcher die Kinder das Hauptthema sind (Wi139). Einzigartig in der Umsetzung
ist, dass der FEMMES TISCH in der Siedlung selber stattfindet (Wi92). Ebenso werden die knappen Zeitressourcen der Frauen berücksichtigt, indem der FEMMES TISCH nur alle drei Monate
stattfindet (Wi126). Die Quartierarbeiterin erhielt durch den FEMMES TISCH eine Möglichkeit,
zu dieser wenig integrierten Gruppe Kontakt aufzunehmen, um sie auch für andere Angebote
gewinnen zu können (Wi136).
22

Der FEMMES TISCH (ethnospezifische Austauschgruppen für Erziehungsfragen mit muttersprachlicher Moderation) ist ein bewährtes und langjährig erprobtes Angebot der Suchtprävention und Gesundheitsförderung für
Migrantinnen (vgl. www.femmestische.ch).
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Beispiel Interkultureller VÄTERTREFF
In der Mieterversammlung vom Juni 2005 wurden Bewohner und Bewohnerinnen aufgefordert,
die Verantwortung für das „Innenhof-Problem“ selber zu übernehmen und gemeinsam mit der
Quartierarbeiterin Lösungen zu finden, um die Situation zu entschärfen. Mehrere Väter meldeten
sich und zeigten sich interessiert, an einem Projekt mit und für die Jugendlichen in der Siedlung
mitzuarbeiten, worauf die Quartierarbeiterin sie zu einem ersten gemeinsamen Treffen einlud
(W97; K18). In Gesprächen bekundeten die Migrantenväter Mühe, ihre Erziehungsrolle in der
schweizerischen Gesellschaft einzunehmen: „Sie fühlen sich in ihrer Erziehungsaufgabe oft hilflos und schämen sich, weil sie das Gefühl haben, zu versagen“ (Wi150; Krähemann, 2007, S. 3).
Die Projektleitung führt dies darauf zurück, dass die Kinder oftmals besser Deutsch sprechen als
deren Eltern und mit den Normen und Lebensweisen in der Schweiz besser vertraut sind: Dies
führe zu einem umgekehrten Machtgefälle, in dem die Kinder ungewöhnlich viel Macht haben,
was unweigerlich zu Problemen führe (Wi131). Um die elterliche Autorität zu stärken, wurde
deshalb eine Interessengemeinschaft von Vätern gegründet. Bei der gemeinsamen Arbeit wurde
stark auf die Bedürfnisse der Väter Rücksicht genommen, so wurde beispielsweise auf deren
Wunsch ein externer Familien- und Erziehungsberater zur fachlichen Unterstützung beigezogen
(W131). In der Folge fanden monatliche Treffen statt, die sich immer um Erziehungsfragen drehten (W134): Die Väter wurden im Zusammenhang mit ihrer Erziehungsaufgabe und der elterlichen Präsenz 23 geschult, im Umgang mit schwierigen Situationen mit den Jugendlichen unterstützt (W126)  und mit Fachstellen vernetzt (z. B. SIP Züri, Offene Jugendarbeit Schwamendingen, W152; vgl. auch Kap. 8.3.1).

Beispiel Mädchentreff GIRLZONE
Mehr als die Hälfte der in der Siedlung lebenden Mädchen sind muslimischen Glaubens. Da die
zeitlichen und finanziellen Ressourcen der Familien knapp sind, müssen die Mädchen in ihrer
Freizeit oft im Haushalt mithelfen und dürfen nur selten Jugendtreffs oder ähnliche Institutionen
ausserhalb des unmittelbaren Wohnumfelds besuchen (K3; K10; K70). Besonders für die muslimischen Mädchen wie auch für ihre Eltern war diese Situation normal und nicht zu ändern. In
diesem Zusammenhang betonte die Projektleitung, dass es manchmal legitim ist, Bedürfnisse zu
„schaffen“, da sich insbesondere die muslimischen Mädchen kaum ausserhalb der Wohnung
aufhielten und somit wenig Kontakt zu Gleichaltrigen hatten (Wi69). Mit dem Aufbau eines
Mädchentreffs, in dem sich die Mädchen miteinander treffen und austauschen können, galt es
„die Komplexität körperlicher, geistig-seelischer und sozialer Komponenten in der Adoleszenz
im Spannungsfeld der Herkunfts- und schweizerischen Kultur“ als Thema aufzunehmen (Wi4;
Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2006b, S. 3). Mit monatlichen mädchenspezifischen Freizeitaktivitäten im Bereich Theater, Tanz und Bewegung erhielten die Mädchen die
Möglichkeit, sich mit alters- und migrationsspezifischen Themen auseinanderzusetzen (W38).
Ziele waren unter anderem die Stärkung des Selbstwerts und der eigenen Ressourcen sowie die
Auseinandersetzung mit dem Leben im Spannungsfeld der verschiedenen Kulturen (W36). Die
Umsetzung der Themenabende erforderte viel Flexibilität und Fingerspitzengefühl, damit sich
23

Der Begriff elterliche Präsenz wurde von Omer und Von Schlippe geprägt, die für die Stärkung der physischen
und psychischen Präsenz der Eltern plädieren (Omer & Von Schlippe, 2004a; 2004b; vgl. Kap. 8.3.4).
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die Mädchen aktiv beteiligten (Wi189). Es wurde grosser Wert darauf gelegt, ihre Wünsche und
Ideen für die Themenwahl der verschiedenen Anlässe zu berücksichtigen (W237). Beim Mädchentreff spielte insbesondere der enge Einbezug der Eltern eine tragende Rolle, um eine Vertrauensbasis zu schaffen (W58; W245; vgl. Anmerkung der Autorinnen in Kap. 8.1.2).

Empowerment durch Belohnung und Anerkennung mit System
Vor dem Hintergrund, dass es vielen Migranten und Migrantinnen an Möglichkeiten fehlt,
in ihrem (Berufs-)Alltag Anerkennung und Bestätigung zu erhalten, war es der Projektleitung besonders wichtig, das Engagement der Bewohner und Bewohnerinnen zu „belohnen“
(W13). Finanzielle Entschädigungen wurden aber nur in Ausnahmefällen als sinnvoll erachtet, deshalb waren andere Formen von Wertschätzung gefragt:
Beispiele für Belohnung und Anerkennung
Belohnung und Anerkennung erfolgte beispielsweise dadurch, indem Anliegen ernst genommen
wurden, die Geschäftsleiterin der Stiftung WKF bei Veranstaltungen anwesend war, engagierte
Bewohner und Bewohnerinnen in Protokollen erwähnt wurden oder ihnen an Mieterversammlungen Geschenke übergeben wurden.  Im Besonderen waren die Beiträge in verschiedenen Medien
Zeichen der Anerkennung und Bestätigung für die Bewohnerschaft (W69).
 Bisher sind folgende Beiträge über das Projekt veröffentlicht worden (vgl. Wi195):
-

Artikel „Grenzerfahrungen im Zusammenleben“ (Neue Zürcher Zeitung NZZ vom 22.3.2006)

-

Beitrag in der Sendung „Quer“ (SF 1 am 24.11.2006)

-

Artikel „Integration durch zielgruppenspezifische Gemeinwesenarbeit“
(Fachzeitschrift SozialAktuell, Nr. 11, November 2007, S. 28-29)

Beiträge spezifisch über den interkulturellen VÄTERTREFF:
-

Artikel „Die Väter miteinbeziehen“
(Fachzeitschrift Männer, März 2007, S. 22-23. Verfügbar unter: www.radix.ch/d/data/data_364.pdf)

-

Beitrag zum Thema Nachbarschaft in der Sendung „Sicher-ist-Sicher“ (SF 1 am 16.6.2007)

-

Artikel „Vätertreff für friedliches Zusammenleben“ (Tages-Anzeiger vom 16.4.2008)

Ein aktiver Siedlungsbewohner, der wegen Kriegsverletzungen arbeitsunfähig ist, wurde von der
Stiftung WKF insofern belohnt, als dass er für sein Engagement eine 10%-Anstellung mit folgenden
Aufgaben erhielt: Organisation des monatlichen Vätertreffs, Verwaltung des Jugendraums, Tandem: Einführung von Neumieter und Neumieterinnen, Vermittlung bei Konflikten, kleinere
Hauswartaufgaben (W105).

8.1.2 Partizipation
Partizipation bedeutet, Betroffene in die Planung, Durchführung und Überprüfung von Projekten einzubeziehen (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich,
2007). In der Lehrmeinung wird davon ausgegangen, dass Partizipation das Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen der Menschen in die eigenen Kräfte stärkt und sich Personen mehr
für bestimmte Vorhaben einsetzen, wenn sie sich aktiv daran beteiligen können (z. B. Naidoo
& Wills, 2003).
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Wie Empowerment wurde auch Partizipation als explizites Ziel formuliert (W16). Mit gezielten Massnahmen galt es, die Partizipation zu fördern, so dass die Bewohner und Bewohnerinnen erkennen, dass es sich lohnt, die Lösung von Problemen gemeinsam anzugehen
(W22). In den Projektmaterialien wird in diesem Zusammenhang Bezug auf gängige Partizipationsmodelle genommen, welche fünf Formen von Partizipation unterscheiden, die sich
gegenseitig bedingen: Information, Mitsprache, Mitentscheidung, Mitbeteiligung und
Selbstverwaltung (Wi101; vgl. auch Wi102-Wi105). Im Schlussbericht wird ausgeführt (Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007, S. 36), dass in einem Siedlungsprojekt alle
fünf Stufen der Partizipation zur Anwendung kommen können, wobei darauf geachtet werden müsse, Menschen mit Migrationshintergrund nicht als homogene Gruppe zu betrachten,
die gleich reagiert und handelt. Vielmehr sei die Partizipationsfähigkeit vom Bildungsstand,
von den Deutschkenntnissen, von der beruflichen und finanziellen Situation, von der psychischen Verfassung und vom Aufenthaltsstatus der einzelnen Personen abhängig (Wi101).
Partizipation durch Empowerment
Wie bereits erwähnt, war es ein Ziel von Empowerment, die Partizipationsfähigkeit der Bewohner und Bewohnerinnen im Rahmen des Projekts zu fördern (vgl. Kap. 8.1.1). Partizipation und Empowerment wurden somit im Projekt stark miteinander verknüpft und lassen
sich nicht voneinander abgrenzen. Die im Rahmen von Empowerment erwähnten Handlungsprinzipien, wie beispielsweise die Bedürfnisorientierung, können somit ebenso im
Rahmen der Partizipation hervorgehoben werden. Zusätzlich lassen sich aus der Analyse
der Projektmaterialien einige Aspekte ausmachen, die sich speziell auf die Partizipation beziehen:
Partizipation durch Beziehungsarbeit
In den Unterlagen wird mehrfach betont, dass Beziehungsarbeit eine tragende Rolle während der Projektarbeit spielte (z. B. W42; W59; W124). Begründet wird dies durch die Erfahrung, dass gerade im interkulturellen Kontext persönliche Kontakte eine wichtige Rolle spielen (W45). Durch den persönlichen Kontakt sollte eine Basis für die Teilnahme an den Aktivitäten und für eine partizipative Arbeit geschaffen werden (z. B. Wi146). Umgesetzt wurde
die Beziehungsarbeit beispielsweise durch wiederholte Türschwellenarbeit, das heisst, dass
die Quartierarbeiterin zu Beginn des Projektes alle Familien der Siedlung persönlich besuchte, um den direkten Kontakt herzustellen und so eine Vertrauensbasis zu schaffen (W67).
Ebenso holte die Quartierarbeiterin die Bewohner und Bewohnerinnen am Anfang persönlich zu den verschiedenen Aktivitäten ab (W99; W124).
Neben der Beziehungsarbeit durch die Quartierarbeiterin wurde ebenso der Beziehungsaufbau der Bewohner und Bewohnerinnen untereinander gewichtet. Sie sollten einander ken60
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nen lernen, miteinander ins Gespräch kommen und sich über ihre Probleme und Anliegen
austauschen (W59). Eine Massnahme zur Förderung der Beziehung der Bewohner und Bewohnerinnen untereinander war die Einführung eines Tandem-Systems für neuzugezogene
Mieter und Mieterinnen:
Beispiel Tandem-System
 Ein Bewohner besucht die Neuzugezogenen jeweils während den ersten drei Monaten (W72), um
diese über ihre neue Wohnumgebung zu informieren (W89). Sie werden in die Hausordnung eingeführt, allen Nachbarn vorgestellt und mit den Angeboten in der Siedlung (z. B. VÄTERTREFF
und GIRLZONE) und denjenigen in der Umgebung (Einkaufsmöglichkeiten, Gemeinschaftszentrum Schwamendingen etc.) vertraut gemacht (W91). So sollten Anfangsschwierigkeiten überwunden werden können und eine Basis für das Zusammenleben hergestellt werden (W89).

Eine weitere Massnahme war, durch verschiedene gemeinschaftsbildende Aktivitäten wie
Haussitzungen, Mieterversammlungen oder Siedlungsfeste den Zusammenhalt der Bewohnerschaft untereinander zu stärken (W80).
Partizipation durch gemeinsame Ziele
Insbesondere im Rahmen des Teilprojekts VÄTERTREFF wird betont, dass die Identifikation
mit gemeinsamen Zielen die Grundlage für das Engagement bildete (W35). Die Väter waren
beim „Innenhof-Problem“ mit den Jugendlichen selber direkt betroffen und fühlten sich für
das Verhalten der Jugendlichen verantwortlich, so dass sie daran interessiert waren, Lösungen zu finden (Wi147). Es kann davon ausgegangen werden, dass die Fokussierung auf gemeinsame Ziele massgeblich für die Partizipation der Betroffenen verantwortlich war.
Partizipation durch eine enge Einbindung der Bewohnerschaft auf verschiedenen Ebenen
In den einzelnen Teilprojekten wurden die Zielgruppen sowohl in deren Erarbeitung, deren
Planung und Durchführung wie auch in deren Evaluation einbezogen (z. B. W26; W56; W95;
W122; W123; W245; W247). Eine Besonderheit der Partizipation ist im Rahmen des Mädchentreffs GIRLZONE zu nennen. Nebst dem Einbezug der Mädchen in die Themenwahl für
die monatlichen Anlässe (W237) und mündlichen Feedbackrunden im Anschluss an jeden
Anlass (Wi24), spielte zudem der enge Einbezug der Eltern eine tragende Rolle, um dadurch
eine Vertrauensbasis schaffen zu können (W58; W245). Die Mütter wurden unter anderem
über den FEMMES TISCH erreicht, die Väter über den VÄTERTREFF, ebenso wurden Fragebogeninterviews und Einzelgespräche mit den Eltern geführt (W95; W238).
Anmerkung der Autorinnen: Die Art und Weise des Einbezugs der Eltern konnte aus der Dokumentenanalyse nicht näher erhoben werden, jedoch wird diese im Rahmen der Erfahrungsgeschichten deutlich (vgl. Kap. 9.2 & 9.3).
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8.1.3 Gesundheitliche Chancengleichheit
Die Gesundheit von Menschen wird stark von deren Bildung, sozialer Herkunft, Geschlecht
sowie ökonomischer Situation beeinflusst, wobei benachteiligte Menschen oftmals weniger
gesund sind (z. B. Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, 2007).
Aktivitäten von Prävention und Gesundheitsförderung sollen deshalb einen Beitrag für eine
gesundheitliche Chancengleichheit leisten.
Die Berücksichtigung und Umsetzung von Aspekten der Chancengleichheit im Projekt FIT
IN

DIE

ZUKUNFT

sind

grösstenteils

bereits

in

den

bisherigen

Ausführungen

(mit-)enthalten. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die Handlungsprinzipien zur
Förderung der Chancengleichheit deshalb nur überblicksartig dargestellt und mit Verweisen
zu den entsprechenden Abschnitten versehen.
Chancengleichheit: Migration
Bezogen auf die Chancengleichheit für Migrantinnen und Migranten lassen sich insbesondere folgende Aspekte aus den Projektmaterialien hervorheben:
Wertschätzende Haltung und Respekt
Wie bereits ausgeführt, wurden Wertschätzung und Respekt für andere Weltanschauungen
als wesentlich in der Projektarbeit betrachtet (vgl. Kap. 8.1.1: Empowerment durch transkulturelle Kompetenz). In der Umsetzung wird dies beispielsweise durch die Belohnung und
Anerkennung des Engagements der Bewohnerschaft (vgl. Kap. 8.1.1: Empowerment durch
Belohnung und Anerkennung mit System) und durch den engen Einbezug der Eltern beim
Aufbau und der Umsetzung des Mädchentreffs GIRLZONE deutlich (vgl. Beispiel Unterschiedliche Erziehungsvorstellungen in Kap. 8.1.1).
Niederschwelligkeit: Die Bewohner/innen „abholen“
In der Projektarbeit wurde viel Wert auf Niederschwelligkeit der Angebote gelegt, indem die
Bewohner und Bewohnerinnen dort abgeholt werden sollten, wo sie Bedarf haben (z. B. Beispiel FEMMES TISCH & Beispiel VÄTERTREFF in Kap. 8.1.1).
Integrationsförderung im Wohnumfeld
Ein Integrationsprojekt im Wohnumfeld eröffnet für Migranten und Migrantinnen Möglichkeiten, in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld gesellschaftliche Bedeutung und Anerkennung zu erhalten. (z. B. Beispiel VÄTERTREFF in Kap. 8.1.1; vgl. auch Kap. 2.5.3).
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Chancengleichheit: Gender
Der Genderaspekt spielte während der Projektarbeit eine wichtige Rolle und wurde insbesondere bei der Bedürfnisorientierung berücksichtigt (vgl. Kap. 8.1.1: Empowerment durch
die Orientierung an Ressourcen...).  Es zeigte sich, dass der Genderansatz insbesondere in der
Zusammenarbeit mit Frauen und Mädchen aus muslimischer Herkunft eine zentrale Rolle spielte. So
wurden bei den Angeboten für Frauen (Deutschkurs für Frauen, FEMMES TISCH) wie auch für den
Mädchentreff GIRLZONE Wert darauf gelegt, Fachfrauen zur Leitung dieser Teilprojekte beizuziehen. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass der Genderaspekt eine gewisse Sensibilität erfordert, der je nach Bedürfnis der Zielgruppen zu berücksichtigen ist. Jedoch wurde in der Projektarbeit
viel Wert darauf gelegt, in diesem Zusammenhang Modelle bezüglich des Genderansatzes flexibel zu
handhaben.
Anmerkung der Autorinnen: Wie die flexible Handhabung von Gender-Modellen im Projekt FIT IN DIE
ZUKUNFT umgesetzt wurde, wird aus den Erfahrungsgeschichten deutlich (vgl. Kap. 9.2 & 9.3).

8.1.4 Längerfristige Verankerung durch Kooperation und Netzwerkbildung
Aktivitäten von Gesundheitsförderung und Prävention sind meistens zeitlich begrenzt, sollten aber dennoch auf eine längerfristige Verankerung abzielen (Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, 2007). Ausserdem fordert die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung, dass möglichst alle Akteure und Akteurinnen, die auf die Gesundheit
Einfluss haben, einbezogen werden und eine koordinierte Zusammenarbeit angestrebt werden soll (Weltgesundheitsorganisation WHO, 1986). Im Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT wurden diese beiden Aspekte durch den formulierten Grundsatz „Nachhaltigkeit durch Vernetzung“ miteinander verbunden: Die Projektarbeit war von Anfang an auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, weshalb die Vernetzung mit verschiedenen Institutionen angestrebt und gepflegt
wurde (W68). Einerseits galt es, die Bewohnerschaft der Siedlung mit dem breiten soziokulturellen Angebot des Quartiers Schwamendingen vertraut zu machen und andererseits die
Weiterführung der einzelnen Teilprojekte zu sichern (vgl. Kap. 8.5.2 & 8.5.3). So wurde mit
Institutionen im Quartier wie auch mit externen Fachstellen zu Themen wie Gewalt, Erziehung, Beruf und Sicherheit zusammengearbeitet (K44-K47). Durch diese breite Vernetzung
und die Schaffung einer festen Stelle für Quartierarbeit konnte die Weiterführung der Teilprojekte sichergestellt werden (W76; K176-K184). Zudem spielte der Vernetzungsgedanke
vermutlich auch in der Siedlung selber eine Rolle, indem Wert darauf gelegt wurde, durch
die Beziehungsarbeit eine Vernetzung der Bewohner und Bewohnerinnen untereinander
anzustreben (vgl. Kap. 8.1.2: Partizipation durch Beziehungsarbeit). Dadurch sollte die Identifikation mit der Siedlung und ein „Wir-Gefühl“ gefördert werden (W34; Wi106), die einen
weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten können. In diesem Zusammenhang ist die Interessengemeinschaft IG Luchswiese zu nennen, die sich am Schluss des Projekts aus den verschiedenen Teilprojekten bildete: Vertreter und Vertreterinnen der einzelnen Interessengruppen (Teilprojekten) treffen sich zwei Mal pro Jahr um sich auszutauschen und die ver63
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schiedenen Aktivitäten untereinander zu koordinieren (K103; vgl. Kap. 1.1). Da die Quartierarbeiterin inzwischen fest in der Stiftung DOMICIL angestellt worden ist, können sich die
verschiedenen Gruppen bei Bedarf auch heute noch Unterstützung holen (Wi117).  Ausserdem ist die Quartierarbeiterin weiterhin für die Koordination der verschiedenen Teilprojekte zuständig, indem sie beispielsweise die Finanzierung der jeweiligen Angebote klärt und sicherstellt, sowie für die Ausgabe der Siedlungszeitung Luchswiese-News24 verantwortlich ist.

8.2 Beurteilung der Werte-Dimension
Die vier zu Beginn der Projektarbeit definierten Hauptziele (W21-W24) orientieren sich an
einem positiven Verständnis von Gesundheit (in Anlehnung an die Weltgesundheitsorganisation WHO, welche Gesundheit als psychisches, physisches und soziales Wohlbefinden
definiert; Weltgesundheitsorganisation WHO, 1986) und betonen die Stärkung der vorhandenen Ressourcen. Diese salutogenetische Ausrichtung widerspiegelt sich ebenso in den von
der Projektleitung erarbeiteten Strategien und Grundsätzen zur Umsetzung des Projekts (z.
B. W4; W9; W20; W37). Die besondere Stärke des Projekts wird darin gesehen, dass die Werte und Prinzipien differenziert betrachtet und kontextsensibel umgesetzt wurden. Als
Beispiel ist hier die Partizipation im Teilprojekt VÄTERTREFF wie auch im Teilprojekt
GIRLZONE zu nennen: Die Beteiligten wurden von Anfang an in den Prozess und die
konzeptionelle Erarbeitung der beiden Angebote einbezogen. Dieser umfassende Einbezug der Bewohnerschaft und die starke Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse haben vermutlich die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit und zur Umsetzung der verschiedenen Massnahmen gefördert. Es ist davon auszugehen, dass durch die umfassende Einbindung der Bewohner und Bewohnerinnen auf der einen Seite, und die Vernetzung der Angebote mit
entsprechenden Fachstellen und Institutionen auf der anderen Seite, eine vielversprechende Grundlage geschaffen werden konnte, um die Nachhaltigkeit der verbesserten Situation in der Siedlung sicher zu stellen.

24

Die Siedlungszeitung Luchswiese-News erscheint zweimal im Jahr und enthält die jeweils aktuellen Informationen über alle Angebote und kommenden Aktivitäten mit den wichtigsten Information und Telefonnummern
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8.3 Wissens-/Evidenzbasis
In Anlehnung an das Evidenzprisma von Wallach (2005; zitiert nach Gesundheitsförderung
Schweiz, 2007, S. 11) werden im Folgenden die aus den Projektmaterialien ersichtlichen Wissensquellen dargestellt:
Epidemiolog.
Studien
Exper.
Forschung,
Kontrollstudien
(RCT)

Theoretische
Konzepte
aus der Literatur

Qualitative
Forschung

(weitere)
Quantitative
Forschung

Explizites
Praxiswissen

Abbildung 9. Modifiziertes Evidenzprisma in Anlehnung an Wallach (2005)

8.3.1 Explizites Praxiswissen
Für die Umsetzung des Projekts wurde von der Stiftung WKF eine Quartierarbeiterin angestellt, die sowohl Erfahrung in der Gemeinwesen- und Quartierarbeit sowie in der interkulturellen Projektarbeit mitbrachte (Wi27; Wi28). Zu diesem bereits vorhandenen Praxiswissen
kamen im Laufe des Projekts ständig neue Erfahrungen und Erkenntnisse dazu, welche wiederum in die Umsetzung des Projekts eingeflossen sind (vgl. Wi63-Wi192). Beispielsweise
wurde beim Mädchentreff GIRLZONE sehr deutlich, „in welchem Spannungsfeld die meisten Mädchen und dementsprechend auch ihre Eltern leben. [...] Sie sind einerseits konfrontiert mit Werten der westlichen Kultur und andererseits durch ihre Eltern mit den Werten
ihrer Herkunftskultur verwurzelt“ (Wi187; Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien,
2007, S. 42). Diese familiären und kulturellen Konfliktbereiche galt es in die Projektarbeit
einzubeziehen (Wi192). Deshalb wurde es beim Aufbau von mädchenspezifischen Angeboten als wesentlich erachtet, die Eltern einzubeziehen (Wi188) sowie die Themenabende mit
viel Flexibilität und Fingerspitzengefühl umzusetzen (Wi189).
Neben dem Praxiswissen der Quartierarbeiterin selbst, wurden für die verschiedenen Angebote Fachpersonen mit spezifischem Wissenshintergrund einbezogen (Wi27-Wi43):
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•

im interkulturellen VÄTERTREFF

Familien- und Erziehungsberater mit Migrationshintergrund und langjähriger Erfahrung in
der Eltern-, Jugend- und Integrationsarbeit von
Derman-Rötel25 für die Leitung der monatlichen Treffen (Wi32; Wi33)

•

Beizug von zwei Fachpersonen der SIP Züri26
und einer Fachperson der Offenen Jugendarbeit Schwamendingen beim Vätertreff zum
Thema „Gewalt im Aussenraum“ (Wi34-Wi36)

•

Beizug einer Jugendarbeiterin vom Jugendfoyer Zürich und eines Lehrers des Schulhauses
Stettbach beim Vätertreff zum Thema „Lehrstellensuche“ (Wi37; Wi38)

Beizug von Fachpersonen

•

im Mädchentreff GIRLZONE

Körpersprache- und Kommunikationstrainerin
mit Weiterbildung in Dramatherapie als Leiterin für sechs themenspezifische Anlässe im Bereich Theater, Tanz und Bewegung (Wi39)

•

Fachfrau des Vereins NAHTSTELLE (neu: IMPULSIS 27) als Leiterin für die Thematisierung
von schulischen und beruflichen Perspektiven
(Wi40)

•

Professionelle Wen-Do-Lehrerin für zwei Anlässe in Selbstverteidigung (Wi42; Wi43)

•

Dipl. Masseurin im Rahmen des Themenanlasses „Hand und Fuss“ (Wi41)

Neben dem Wissen der beteiligten Fachpersonen wurde ebenso Wert darauf gelegt, durch
die partizipative Ausrichtung des Projekts das Wissen der Betroffenen einzubeziehen (z. B.
Wi63; Wi200-Wi208; vgl. Kap. 8.1.2). Beispielsweise standen im Rahmen des Vätertreffs zum

25

Derman-Rötel ist eine Beratungsstelle für interkulturelle Vermittlung im Kanton Zürich, die anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende sowie Fachpersonen aus dem Sozialbereich bedürfnisorientiert beratet und begleitet
(vgl. www.roetel.ch)
26
Sicherheit Intervention Prävention (SIP Züri) kombiniert aufsuchende Sozialarbeit mit Ordnungsdienst. Die SIP
Züri-Mitarbeitenden sind als mobile Einsatztruppe auf Strassen, Parks, Plätzen und Schulgeländen der Stadt
Zürich unterwegs. Sie intervenieren bei Störungen und Konflikten und bieten unkomplizierte Hilfe und Unterstützung (www.stadt-zuerich.ch/sip).
27
Das Angebot von IMPULSIS richtet sich an Jugendliche aus dem Kanton Zürich, die keinen Zugang zu einer
Erstausbildung nach der Schulzeit finden oder ihre Ausbildung abgebrochen haben. IMPULSIS ergänzt die Angebote von Schule, Berufsberatung oder Regionalem Arbeitsvermittlungszentrum (RAV), indem die Jugendlichen
intensiv beim Berufseinstieg begleitet werden (vgl. www.impulsis.ch).
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Thema Gewalt im Aussenraum die eigenen Gewalterfahrungen der Väter im Vordergrund,
was eine Diskussion über verschiedene Handlungsmöglichkeiten, aber auch über die Grenzen und Schwierigkeiten der eigenen Gewalterfahrungen anregte (Wi203; Wi204).
8.3.2 Qualitative Erhebungen
Vor, während und nach Abschluss des Projekts wurden einige qualitative Untersuchungen
in der Siedlung durchgeführt (vgl. Auflistung der Projektmaterialien in Anhang B.2):
•

Aktivierende Befragung aller Haushalte vor Projektbeginn (im Jahr 2003) und nach der
Hälfte des ersten Projektjahres (im Jahr 2004), um die Ausrichtung des Projekts und das
weitere Vorgehen festzulegen. Dabei ging es darum, die Familien und ihr Umfeld persönlich kennen zu lernen, Anliegen und Bedürfnisse zu erheben, Ressourcen wie beispielsweise spezielle Fähigkeiten und Kenntnisse, Interessen und verfügbare Zeit zu eruieren und die Familien zur Mitarbeit zu motivieren (Wi13). Ende 2006, nach Abschluss
des Projekts wurde die Mieterschaft nochmals befragt, um ihre Sicht zu der veränderten
Situation in der Siedlung zu erheben (Wi14; K111).

•

 Die Evaluation des Projektes erfolgte im Auftrag des Bundesamtes für Wohnungswesen
(BWO), welches dafür die Finanzierung übernahm. Deshalb wurde im August 2005 ein Zwischenbericht verfasst, um die bisherige Zielerreichung zu überprüfen und Massnahmen
allenfalls zu modifizieren (Wi16). Ausserdem wurden halbjährlich Reportings zum Projektverlauf und zu den Aktivitäten erstellt (Wi17). Nach Abschluss des Projekts wurde
eine Gesamtbeurteilung anhand eines Evaluationskonzepts vorgenommen (Wi15), um
die Zielerreichung anhand festgelegter Indikatoren und Sollwerten zu überprüfen und
Erkenntnisse zu den Massnahmen und Methoden des Projekts festzuhalten. In diesem
Zusammenhang wurde ein Schlussbericht und ein Gesamtreporting erstellt (Wi18;
Wi19).

•

Teilprojekt interkultureller VÄTERTREFF
-

Bedürfniserhebung durch eine Zielgruppenbefragung durch die Quartierarbeiterin
im Juni 2005 (Wi22).

-

Auswertung und Weiterentwicklung des Vätertreffs durch monatliche Projektsitzungen mit der externen Fachperson von Derman-Rötel und dem angestellten Vater
(Wi23).

-

Mündliche Auswertung der zu Beginn gemeinsam festgelegten Ziele im Rahmen des
Vätertreffs im Dezember 2006 (Wi22).

•

Teilprojekt Mädchentreff GIRLZONE
-

Mündliche Feedbackrunde mit den Mädchen nach jedem Anlass (Wi24)

-

Schriftliche Auswertung der einzelnen Anlässe anhand sechs Schlüsselaspekten der
Dramatherapie (Wi24)
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Schriftliche Befragung der Eltern mit einem Fragebogen zu Beginn und am Schluss
des Teilprojekts. Die Befragung zu Beginn hatte zum Ziel, die Eltern für die Mädchenangebote zu sensibilisieren und eine Vertrauensbasis zu schaffen. Am Schluss
des Projekts wurden insbesondere Fragen über die Stärkung und Veränderung des
Selbstwerts der Mädchen gestellt (Wi25).

-

Gesamtreporting für das Bundesamt für Wohnungswesen, indem die Zielerreichung
mittels zu Beginn definierten Indikatoren und Sollwerten überprüft wurde (Wi26).

8.3.3 Quantitative Erhebungen
Im Rahmen der halbjährlichen Reportings und im Gesamtreporting an das Bundesamt für
Wohnungswesen wurden einige quantitative Daten erhoben. Beispielsweise die zahlenmässige und zeitliche Beteiligung der Bewohner und Bewohnerinnen in den Teilprojekten (Wi20;
Wi21).
8.3.4 Theoretische Konzepte aus der Literatur
In den Projektmaterialien werden an einigen Stellen Bezüge zu theoretischen Grundlagen
aus der Literatur gemacht. Beispielsweise wird als Begründung der zielgruppenorientierten
Projektarbeit, in der nicht die Bewohnerschaft als Ganzes, sondern verschiedene Bedürfnisgruppen im Fokus stehen (vgl. Kap. 8.1.1: Empowerment durch die Orientierung an Ressourcen...), auf das von Ludl (2003) entwickelte interethische Wohnmodell verwiesen, welches besagt, dass sich Gemeinschaften insbesondere nach Haushaltsformen und Lebensstilen
und gleich gearteten Interessen bilden (Wi81). Ein weiterer Literaturbezug findet sich beim
Thema der Möglichkeiten und Grenzen von interkultureller Verständigung: Hier wird auf
Von Schlippe, El Hachimi und Jürgens (2004) Bezug genommen, die betonen, dass die eigene
Kultur die Prämisse der eigenen Weltsicht darstellt und somit die (interkulturelle) Interaktion immer massgeblich von bewussten und unbewussten blinden Flecken geprägt ist (Wi3).
Für die Projektarbeit bedeutete dies, dass trotz allen Verständigungsbemühungen (Wi127)
die gegebenen sprachlichen Barrieren akzeptiert werden müssen (Wi128).  In diesem Zusammenhang wird auch auf den transkulturellen Ansatz von Domenig (2002, 2006) Bezug genommen, der bei der Reflexion und Bewusstwerdung eigener und dazu unterschiedlicher soziokultureller
Prägungen, Sichtweisen und Lebenswelten ansetzt. Ziel dabei ist es, mit Unterschieden bewusst umzugehen sowie Gemeinsamkeiten zu erkennen, welche für die gegenseitige Verständigung und wechselseitige Integration nutzbar gemacht werden können (Wi2).
Im Teilprojekt VÄTERTREFF spielt das von Omer und Von Schlippe (2004a, 2004b) geprägte
Konzept der elterlichen Präsenz eine tragende Rolle: Die Methode der elterlichen Präsenz
basiert auf dem Ansatz des gewaltlosen Widerstandes, in dem es vor allem darum geht, die
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Eltern dazu anzuleiten, ihre Autorität wiederzuerlangen. Der Schlüsselbegriff dabei ist die
„Präsenz“, womit wörtlich sowohl die räumliche als auch die körperliche Präsenz gemeint
ist (Wi6).
Im Rahmen des Teilprojekts GIRLZONE fanden monatliche Anlässe im Bereich Theater,
Tanz und Bewegung statt, die auf der Methode der Dramatherapie basierten. In diesem Zusammenhang wird auf den von Jennings entwickelten Ansatz verwiesen, der davon ausgeht,
dass jeder Mensch eine natürliche Anlage zum Schauspiel besitzt und so Drama- und Theaterkonzepte für therapeutische Zwecke genutzt werden können (Wi5; Pendzik, 2003).

8.4 Beurteilung der Wissens-Dimension
Aus der Analyse der Projektmaterialien lässt sich die Gewichtung der einzelnen Wissensquellen während der Projektarbeit gut zeigen: Die tragende Rolle spielten das Praxiswissen
der verschiedenen Fachpersonen und die Erfahrungen und Erkenntnisse, die im Laufe des
Projektes gewonnen wurden. Ebenso wurde mittels qualitativen Erhebungen die Sicht der
Bewohner und Bewohnerinnen einbezogen, sowie einzelne Konzepte aus der Literatur (insbesondere das Konzept der elterlichen Präsenz von Omer und Von Schlippe, 2004a, 2004b).
Bezüge zu bereits vorhandenen qualitativen, quantitativen und epidemiologischen Daten
fehlen jedoch vollständig. Somit lässt sich im Rahmen von Best Practice auf der Wissensdimension der grösste Bedarf auf der Ebene des wissenschaftlichen Wissens ausmachen, da in
den Projektmaterialien nebst den explizit genannten Wissensquellen nicht ersichtlich ist, ob
überhaupt und inwiefern wissenschaftliches Wissen berücksichtigt wurde. Ebenso ist bei
einigen Aussagen nicht erkennbar, aus welchen Quellen diese stammen, wie beispielsweise
hier: „Die Erfahrung hat gezeigt, dass gerade im interkulturellen Umfeld persönliche Kontakte eine grosse Rolle spielen“ (Wi51; Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007,
S. 15). Es ist nicht angegeben, ob hier Bezug auf eine bestimmte (Wissens- oder Erfahrungs-)Quelle genommen wird oder die eigene Erfahrung aus der Projektarbeit gemeint ist.
Bei der Forderung nach stärkerer Berücksichtung von wissenschaftlichem Wissen ist allerdings zu beachten, dass das Projekt Pioniercharakter aufweist und im vorliegenden Themenbereich nur wenig gebündeltes wissenschaftliches Wissen verfügbar ist oder zumindest
bei Projektbeginn noch nicht verfügbar war (z. B. wurde das Gesundheitsmonitoring der
schweizerischen Migrationsbevölkerung zeitgleich mit dem Projektstart im Jahr 2004 durchgeführt und erst im Jahr 2007 publiziert; vgl. Bundesamt für Gesundheit, 2007b). Die vordergründige Orientierung am Praxiswissen und an den Erfahrungen im Laufe der Projektarbeit
wird deshalb als besondere Qualität des Projekts gesehen, da dadurch die Bedürfnisorientierung sowie die flexible Gestaltung und Anpassung des Vorgehens einen besonderen
Stellenwert erhielten. Diese Art des Vorgehens war vermutlich massgeblich am Erfolg des
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Projekts beteiligt, weshalb es als sehr wichtig erachtet wird, dass das gewonnene Wissen
dem Feld der Gesundheitsförderung zugänglich gemacht und für den Wissenstransfer aufbereitet wird. In diesem Zusammenhang liegt bereits ein ausführlicher Schlussbericht vor,
der das Projekt und die Erfahrungen damit beschreibt und reflektiert (Besonderheiten des
Settings, förderliche Aspekte, wichtigste Erkenntnisse, allgemeine Hinweise und offene Fragen; vgl. Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, 2007, S. 31-41). Dabei werden insbesondere kulturspezifische Aspekte hervorgehoben, welche als Orientierung für ähnliche
Projekte als sehr wertvoll angesehen werden. Ein Problem für den Wissenstransfer wird jedoch darin gesehen, dass die Nachvollziehbarkeit des konkreten Vorgehens für aussenstehende Fachpersonen nicht immer gegeben ist (vgl. Kap. 8.7).

8.5 Projektrelevante Kontextfaktoren
Im Folgenden wird aufgezeigt, in welchen Kontext das Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT eingebettet ist. Dabei wird auf die lokale Einbettung bzw. das Setting eingegangen, wie auch auf
die institutionelle Verankerung. Aufgezeigt werden insbesondere jene Kontextfaktoren, die
für die Übertragbarkeit in ähnliche Projekte als relevant angesehen werden.
8.5.1 Lokale Einbettung: Setting
Das Setting für das Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT lässt sich als Lebensraum Wohnumfeld umschreiben. Im Folgenden werden die entsprechenden Aspekte der örtlichen Lage, der Infrastruktur sowie der Bewohnerschaft betreffend aufgezeigt, die im Rahmen der Projektarbeit
berücksichtigt und einbezogen wurden.
Örtliche Lage der Siedlung
Die Siedlung Luchswiese liegt mitten im multikulturellen Quartier Schwamendingen, welches aus verschiedenen Gründen das Image eines „Problemquartiers“ hat (K187; K188). Gezielte Aufwertungsmassnahmen durch die Stadt- und Quartierbehörden haben zwar zu positiven Entwicklungen im Quartier geführt (K72), jedoch ist das Quartier durch motorisierte
Pendlerströme und Flugzeuge beim Landeanflug den ganzen Tag Lärm ausgesetzt, was die
Attraktivität des Wohnquartiers nach wie vor abwertet (K187).
Infrastruktur in der Siedlung
In der Siedlung Luchswiese gibt es vierzig 4.5- bis 7.5-Zimmer-Wohnungen, die um einen
Innenhof angeordnet sind (K191). Zum Innenhof gehören ein Basketballplatz, eine Spielwiese mit Spielgeräten und ein Kleinkinderspielplatz; zusätzlich stehen für Gemeinschaftsaktivitäten eine 1-Zimmerwohnung sowie zwei Kellerräume zur Verfügung (K195). Die Wohnun70
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gen werden von der Stiftung WKF sowie von Stadt und Kanton Zürich subventioniert (K190)
und bieten Familien mit mindestens drei Kindern und niedrigem Einkommen eine Wohngelegenheit (K63). Somit war bereits eine vielversprechende Infrastruktur in der Siedlung vorhanden, die für das Projekt genutzt werden konnte.
Bewohnerschaft
In der Siedlung Luchswiese wohnen insgesamt 230 Personen, davon sind 80 Erwachsene,
100 Kinder und 50 Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren (K63). Aufgrund des Stiftungszweckes (Familien mit mindestens drei Kindern und kleinem Einkommen) ist die Bewohnerschaft in Bezug auf deren Familienstand und ökonomischen Status ziemlich homogen zusammengesetzt. Heterogenität weist sie allerdings bezüglich Nationalität bzw. Herkunft auf:
Etwa ein Viertel der Familien stammen aus der Schweiz, wobei die anderen drei Viertel der
Familien einen Migrationshintergrund aufweisen und  vor allem aus Somalia, Italien, der
Türkei, aus arabischen Ländern sowie Ländern des ehemaligen Jugoslawien stammen (K62). Insgesamt vertritt die Bewohnerschaft der Siedlung Luchswiese 13 verschiedene Nationen (K64).
Ressourcen der Bewohner und Bewohnerinnen
In den Projektmaterialien wird betont, dass es bei der Arbeit in der Siedlung zu berücksichtigen galt, dass die zeitlichen und finanziellen Ressourcen der Familien knapp sind, da alle
drei oder mehr Kinder haben und über ein kleines Einkommen verfügen (K3). Viele Mütter
und Väter arbeiten auch abends und am Wochenende, so dass es ihnen an Zeit und Energie
fehlt, um sich in der und für die Siedlung zu engagieren (K1). Einige Familien haben ausserdem mit familiären oder anderen Problemen zu kämpfen und sind deshalb nur schwer für
Gemeinschaftsaktivitäten zu gewinnen (K2). Ein Beispiel, wie mit dieser Ausgangslage umgegangen wurde, ist die Art, wie das Angebot FEMMES TISCH in der Siedlung umgesetzt
wurde (vgl. Beispiel FEMMES TISCH in Kap. 8.1.1).
Erwartungen seitens der Bewohnerschaft
Aus der Analyse der Projektmaterialien lassen sich Hinweise zu den Erwartungen der Bewohner und Bewohnerinnen für das Zusammenleben in der Siedlung gewinnen, die bei der
Projektarbeit berücksichtigt wurden: Beispielsweise wurde in persönlichen Gesprächen der
Quartierarbeiterin mit den Eltern deutlich, dass alle Eltern die gleichen Anliegen haben: Sie
möchten, dass es ihren Kindern gut geht, dass diese keine Drogen konsumieren und nicht
gewalttätig oder kriminell werden (K17). Die Familien möchten in Ruhe und Ordnung in der
Siedlung leben können (K14) und es ist ihnen wichtig, dass man sich unter Nachbarn begrüsst und ab und zu nachfragt, wie es einem geht (K16). Im Rahmen des Teilprojekts VÄTERTREFF wünschen sich die Väter fachliche Unterstützung im Umgang mit den Jugendlichen (K20). Was den Mädchentreff GIRLZONE betrifft, ist die Erwartung der Eltern hervor71

Kap. 8

Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse

zuheben, dass deren Mädchen insbesondere bei externen Aktivitäten nicht ohne Aufsicht
sind (K27).
8.5.2 Institutionelle Einbettung/Netzwerk im Quartier:
An der Organisation des Projekts waren vordergründig zwei Organisationen beteiligt. Initiantin und strukturell zuständig war die Wohnbauträgerin, die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (Stiftung WKF), welche in der Stadt Zürich insgesamt fünf Siedlungen
mit subventionierten Wohnungen besitzt (K189). Die Projektleitung und somit die fachliche
Zuständigkeit wurde der Stiftung DOMICIL übertragen (K30). Zur Umsetzung des Projekts
wurde eine 40%-Stelle für Gemeinwesenarbeit geschaffen, welche durch Stiftungsgelder und
Fonds finanziert wurde (K34; K53).
Das Quartier Schwamendingen besitzt ein breites soziokulturelles Angebot, jedoch sind viele
dieser Angebote der Bewohnerschaft der Siedlung Luchswiese nicht bekannt. Um die Siedlung im Quartier zu vernetzen und die Weiterführung der einzelnen Teilprojekte sicherzustellen wurde die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen angestrebt (ausführlich
s. K39). Beispielsweise indem Ferien-Veranstaltungen des Jugendtreffs für die Siedlung
Luchswiese genutzt wurden (K38) oder indem der Mädchentreff seit 2007 in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff Schwamendingen weitergeführt wird (K183).
8.5.3 Regional/Kantonal/Bund
Neben den bereits genannten Institutionen auf Quartierebene waren auch regionale, kantonale und Bundesstellen am Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT beteiligt (K40). Insbesondere im
Bereich der Finanzierung: Neben der eigenen Finanzierung durch die Stiftung WKF wurde
das Projekt durch verschiedene Institutionen wie beispielsweise der Integrationsförderung
der Stadt Zürich und des Bundesamtes für Wohnungswesen unterstützt (ausführliche Auflistung s. K55). Im Speziellen leisteten RADIX Gesundheitsförderung für den VÄTERTREFF
sowie die Gesundheitsförderung Schweiz für den Mädchentreff GIRLZONE finanzielle Beiträge (K53; K55). Daneben spielten verschiedene Institutionen auf anderen Ebenen eine Rolle: Beispielsweise wurde von der Suchtprävention der Stadt Zürich deren Angebot des
FEMMES TISCH adaptiert und bezüglich des Innenhof-Problems im Rahmen des Teilprojekts VÄTERTREFF mit der SIP Züri zusammengearbeitet (K40; K46).

8.6 Beurteilung der Kontext-Dimension
Der Kontext wurde differenziert analysiert und umfassend in die Arbeit in der Siedlung einbezogen: Berücksichtigt wurden ebenso die Lage und die Infrastruktur in der Siedlung selber wie auch vorhandene Angebote und institutionelle Ressourcen in der Umgebung. Als
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besondere Stärke ist die differenzierte Betrachtung der (heterogenen) Bewohnerschaft und
der vorherrschenden Probleme unter Berücksichtigung der vorhandenen Erwartungen
und Ressourcen zu nennen: Diese haben eine Basis für eine effiziente und gleichzeitig zielgruppen- und bedürfnisgerechte Arbeit geschaffen.

8.7 Gesamtbeurteilung der Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse
Die Ergebnisse der Dokumentenanalyse lassen insgesamt darauf schliessen, dass Werte wie
Empowerment und Partizipation konsequent in die Projektumsetzung einbezogen wurden
sowie die zielgruppen- und bedürfnisgerechte Arbeit im Mittelpunkt stand. Als erfolgsversprechend ist insbesondere die differenzierte Betrachtung und Berücksichtigung der bei der
Zielgruppe vorhandenen Ressourcen hervorzuheben (vgl. Kap. 8.1.1). Die beziehungsorientierte Vorgehensweise zusammen mit Vernetzungsarbeit wird als „Erfolgskombination“
angenommen (vgl. Kap. 8.2).
Neben einigen Anhaltspunkten wird aus den Ergebnissen der Dokumentenanalyse jedoch
nicht ersichtlich, wie die Quartierarbeiterin konkret vorgegangen ist. Die wesentlichsten Unklarheiten und offenen Fragen sind hier aufgeführt:
•

Wie sah die Beziehungs- und Motivationsarbeit mit den Eltern genau aus?

•

Wie wurden die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen in Erfahrung
gebracht?

•

Was waren die „Eisbrecher“, so dass die Bewohner und Bewohnerinnen erreicht werden
konnten und sie bereit waren, an den verschiedenen Angeboten teilzunehmen?

•

Wie wurden die Bewohner und Bewohnerinnen konkret auf die Interventionen vorbereitet? Was wurde ihnen beispielsweise beim Erstgespräch gesagt?

•

Wie wurden die Väter bezüglich des Konzepts der elterlichen Präsenz geschult?

•

In welcher Art und Weise erfolgte ein „enger Einbezug der Eltern“ im Rahmen des Mädchentreffs GIRLZONE?

•

Wie wurden Eltern mit strengen Erziehungsvorstellungen davon überzeugt, die Mädchen am Mädchentreff – und insbesondere an externen Anlässen – teilnehmen zu lassen?

•

Inwiefern wurde mit Gender-Überlegungen „flexibel“ umgegangen?

•

Was waren die Kriterien für die Auswahl der beigezogenen Fachpersonen und -institutionen? Was waren die konkreten Aufgaben der externen Fachpersonen?

Diese Fragen galten als Grundlage für die Vertiefung im Rahmen der empirischen Erhebung
mittels Storytelling (vgl. Kap. 6.3 & 7.2).
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9.1 Hinweise zum Lesen der Erfahrungsgeschichten
Die folgenden zwei Geschichten sollen nun aus einer etwas anderen Perspektive in das Vorgehen der Quartierarbeiterin Einblick geben. Sie beantworten Fragen nach dem WAS, WER,
WIE und WARUM und gehen dabei über die Darstellung von nüchternen Fakten hinaus.
Vor dem Hintergrund des Wissenstransfers sollen die Geschichten Denkanstösse anregen
und als Grundlage für die fachliche Diskussion verwendet werden können.
Inhaltlich behandelt die erste Erfahrungsgeschichte die Frage, wie es dazu gekommen ist,
dass die Bewohner und Bewohnerinnen das Zusammenleben in der Siedlung heute positiv
beurteilen. Die Geschichte erzählt, wie die Quartierarbeiterin einen Zugang zu den Bewohnern und Bewohnerinnen hergestellt hat, wie sich die einzelnen Teilprojekte zu entwickeln
begonnen haben und wie sie die verschiedenen Zielgruppen mobilisiert hat, an den unterschiedlichen Angeboten teilzunehmen. In diesem Zusammenhang soll die Geschichte Auskunft darüber geben, wie die Quartierarbeiterin Schlagwörter wie Empowerment, Partizipation
und Niederschwelligkeit in den spezifischen Kontext einbezogen und wie sie diese umgesetzt
hat. Den Abschluss der Geschichte bilden Überlegungen zu den Möglichkeiten und Grenzen
der Übertragbarkeit in ähnliche Projekte.
Die zweite Geschichte widmet sich spezifisch dem interkulturellen VÄTERTREFF, wobei das
Konzept der elterlichen Präsenz im Vordergrund steht. Hier geht es darum, zu erfahren, wie
die Väter geschult worden sind, Präsenz im Innenhof zu zeigen, wie sich die Präsenz ausgewirkt hat und weshalb dieses Konzept zu funktionieren scheint. Abschliessend wird aufgezeigt, welcher Nutzen der VÄTERTREFF der Siedlung und den Vätern persönlich bringt.
Die Geschichten sind wie folgt aufgebaut: Den Hauptstrang bilden einzelne Zitate aus den
Interviews, die mit Zwischentexten versehen sind, so dass die Geschichten in einem Zusammenhang gelesen werden können. Die linke Spalte ist mit kursiven Kommentaren versehen, die mit Absicht etwas „salopp“ oder provokativ formuliert wurden, um die Leser und
Leserinnen zum Nachdenken anzuregen. Ebenso sind in der linken Spalte in GROSSBUCHSTABEN

Bezüge zu Schlagwörtern und Konzepten der Gesundheitsförderung angeführt.
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9.2 Erfahrungsgeschichte 1: Wie der Stein ins Rollen kam
Vater A: „Es ist ein kleines Paradies hier. Es ist wunderschön. Wirklich, es ist ein kleines Paradies!“
Vater B: „Die Kinder spielen friedlich zusammen. Es gibt keine Probleme oder Komplikationen.“
Vater C: „Die Stimmung in der Siedlung ist gut. Ich bin sehr glücklich, weil man sieht, dass die Leute
in der Siedlung miteinander reden.“
Mutter: „Was ich an dieser Siedlung mag, ist, dass sich die Leute kennen. Man ist wie eine grosse
Verwandtschaft. Die Mädchen und Kinder treffen sich und man macht vieles zusammen. Man weiss
etwas voneinander.“
Vater A: „Wir haben viele verschiedene Nationen hier in der Siedlung. Serben, Kroaten, Araber... Wir
verstehen uns sehr gut.“
Solche und ähnliche Aussagen hört man heute von den Bewohnern und Bewohnerinnen der Siedlung Luchswiese, wenn man sie fragt, wie es ihnen in der Siedlung gefällt. Vor ein paar Jahren sah es mit dem friedlichen Zusammenleben noch etwas anders aus: Verschiedene Probleme in der Siedlung veranlassten die Wohnbauträgerin, die Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (Stiftung WKF), das Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT
zu lancieren, mit dem Ziel, das friedliche Zusammenleben in der Siedlung zu fördern. Dazu wurde eine Quartierarbeiterin angestellt, die den Auftrag hatte, im Rahmen von 1.5 Jahren gemeinsam mit den Bewohnern und
Bewohnerinnen die inzwischen handlungsunfähige Siedlungskommission wieder aufzubauen sowie das Problem
mit den Jugendlichen anzugehen, so dass das Zusammenleben in der Siedlung wieder funktioniert. Das Projekt
ist durch seinen Erfolg auf grosses Echo in der Fach- und Medienwelt gestossen, wobei das Interesse besonders
darin besteht, wie die Quartierarbeiterin konkret vorgegangen ist, dass die Bewohner und Bewohnerinnen das
Zusammenleben in der Siedlung heute als so positiv beurteilen. Bevor die Geschichte beginnt, muss man etwas
wissen:
Quartierarbeiterin: „Kinderreiche Familien, auch Schweizer, aber vor allem im Kontext einer Migration, verfügen über sehr knappe Zeitressourcen. Ebenso haben sie nur selten finanzielle Mittel, um die
Kinder in einen Hort zu schicken, und auch kaum soziale Entlastung durch Groseltern, Verwandte
oder ein Netzwerk von Leuten. Sie sind oft sich selber überlassen. Oftmals arbeiten sie in Schichtbetrieben und müssen sich als Eltern sogar abwechseln.“
WIE DER STEIN INS ROLLEN KAM
Die Geschichte, die hier erzählt wird, handelt nun davon, wie die Quartierarbeiterin es geschafft hat, unter den
nicht einfachen Voraussetzungen einen Zugang zu den Bewohnern und Bewohnerinnen herzustellen, so dass
„der Stein ins Rollen kam...“ Es geht dabei insbesondere darum, wie die Quartierarbeiterin die in der Gesundheitsförderung häufig verwendeten Schlagwörter wie „Empowerment“, „Partizipation“ und „Niederschwelligkeit“ praktisch umgesetzt hat. Aber nun alles der Reihe nach...
ES WAR EINMAL...
Quartierarbeiterin: „Gegen aussen hat die Siedlung ‚nett’ ausgesehen. Die
Häuser waren frisch renoviert. Der erste Blick kann aber trügen. Die Projektleitung hat mich dann über meinen Auftrag informiert. Nach den ersten Vorinformationen über die Situation in der Siedlung konnte ich Themen feststellen, die immer wieder in den Medien präsent sind: Jugendgewalt und Vandalismus und solche Dinge. Ich fragte mich deshalb, warum gerade ich das
lösen können sollte.
Der Auftrag

Mein Auftrag bestand zu Beginn aus zwei Zielen: Das Problem mit den Jugendlichen anzugehen und die Siedlungskommission wieder zu aktivieren.
Als erste Massnahme entschied ich mich, eine Situations- und Problemanalyse mit den betroffenen Mietern durchzuführen.“
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... von Anfang an!

Quartierarbeiterin: „Für eine möglichst vollständige Analyse war für mich
die Aussen- wie die Innensicht der Situation gleichermassen relevant. Ich
muss die Betroffenen erst kennen lernen und sie müssen mir vertrauen. Ein
gegenseitiges Sehen und Kennenlernen zu Beginn war mir wichtig. So war es
ein erster Meilenstein in der Gesamtstrategie, dass ich mir die Zeit nehme
und alle Bewohner der Siedlung besuche. Ich bin dazumal sehr unkonventionell vorgegangen, ohne Fragebogen. Ich ging in die Siedlung ohne Termin,
ich bin einfach an den Haustüren klingeln gegangen. Jetzt, wo ich ähnliche
Methoden in anderen Siedlungen aufbaue, mache ich das viel systematischer.
Damals ist es mir einfach darum gegangen, dass ich von den Betroffenen
erfahre, wo sie der Schuh am meisten drückt. Mein zweites Anliegen war,
den Betroffenen von Anfang an zu vermitteln, dass sie den wichtigsten Teil
der Arbeit ausmachen, dass ich sie brauche und sie gleichzeitig sensibilisiere,
ihre Verantwortung auch wahrzunehmen.“

Für die Bewohner schien
es zentral zu sein, wirkliches Interesse an ihnen
zu zeigen,...

Vater A: „Sie war zwei-, dreimal bei mir zu Hause auf Besuch und hat mit
uns Kaffee getrunken. Sie hat sich vorgestellt und erklärt, was ihre Aufgabe
ist. Sie wollte uns kennen lernen. Das hat sie bei jeder Familie so gemacht. Als
wir dann sahen, dass sie uns ihre Hilfe anbietet und uns wirklich unterstützen will, haben wir Vertrauen bekommen.

Zuerst also eine Analyse
mit den Betroffenen
selbst

„Abholen“ durch...
BEDÜRFNISORIENTIERUNG und...
EMPOWERMENT UND
MOTIVATIONSARBEIT

Am Anfang hat sie ihre Aufgabe geschildert und erklärt, weshalb sie für diese Aufgabe angestellt wurde und was ihre Idee zum Projekt ist. Ihre Vorstellung war genau das, wie wir es heute haben: Eine gesunde Siedlung, dass wir
aktiv sind und zusammenhalten. Nicht die Verwaltung sollte das Problem
lösen, sondern die Leute hier sollen sich verstehen, tolerant sein und Respekt
haben. Die Leute hier in der Siedlung sollen ein Team sein und selber überlegen, was gut oder schlecht für die Siedlung ist.“

...den persönlichen Kontakt zu suchen...

Vater C: „Als wir unser erstes Gespräch hatten, habe ich festgestellt, dass sie
wirklich etwas erreichen will hier in der Siedlung. Man merkte, dass sie nicht
einfach ihren Job machen will, sondern sie hat die Nähe zu den Leuten gesucht und es interessierte sie, wie man gemeinsam etwas erreichen kann. Sie
hat nicht einfach Einladungen in der Siedlung aufgehängt, wie dies ihre Vorgängerin gemacht hatte. Sie hat zwar auch Einladungen geschrieben und
aufgehängt, aber danach ist sie auch noch zu uns nach Hause gekommen,
und hat uns motiviert, an den Aktivitäten teilzunehmen. Sie hat wirklich
gekämpft.“
Vater H: „Sie hat immer wieder gesagt, dass sie ohne uns nichts machen
kann. Dass es ohne uns nicht geht.“
Quartierarbeiterin: „Ich habe mir notiert, was mir die Bewohner erzählt haben. Vieles hat sich wiederholt. Viele Mieter waren neu und waren sehr
dankbar über die massiv verbesserte Wohnsituation, fanden aber die Situation mit den Jugendlichen unerträglich. Sie haben gesagt, sie hätten Angst und
gingen deshalb nachts nicht mehr nach draussen. Viele der Migranteneltern
haben zudem gesagt, dass diese Jugendlichen ein schlechtes Vorbild für ihre
Kinder seien. Andere hatten auch schon Eskalationen erlebt, als sie nach
draussen gingen, um zu schlichten, und sind beleidigt worden.
Eineinhalb Monate war ich nur mit diesen Besuchen beschäftigt: Ein Tag in
der Woche war ich jeweils in der Siedlung und davon habe ich jeweils einen
halben Tag für die Besuche eingesetzt.

...und sie ernst zu nehmen.

Ich habe dabei festgestellt, dass es ganz wichtig ist, gleich etwas Konkretes
anzugehen. Die Bewohner konnten nämlich nicht viel damit anfangen, als ich
erklärt habe, dass nur mit ihnen zusammen die Situation in der Siedlung
verbessert werden kann. In den Gesprächen war mir selber noch nicht ganz
klar, wie wir in den verschiedenen Situationen eingreifen können, so dass die
Mieter handlungsfähig werden. Zumal die Mieter verunsichert waren, da
bereits einige Interventionen von aussen nicht gefruchtet haben. Daher war
es ganz wichtig, dass sie sich ernst genommen fühlen, indem etwas Konkretes angegangen wird.“
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Etwas Konkretes musste
also her...

Quartierarbeiterin: „Während den Sommerferien, nach den Gesprächen,
habe ich mich auf die Strategie konzentriert und mich mit dem, was ich gehört habe, auseinandergesetzt. Da hat sich abgezeichnet, dass es schon konkrete Dinge gibt, die man umsetzen kann. Zum Beispiel der Garten, also kon...wobei dabei nicht gleich kret der Kompost, der war in einem ganz desolaten Zustand. So hatte ich
einen konkreten Anhaltspunkt, den ich gleich angehen konnte.
das grösste Problem im
Vordergrund stand!!!
Ich habe dann mit allen, die einen Garten haben, gesprochen und sie schriftlich eingeladen. Die Aussage dieser Einladung war einfach, dass es mit dem
Kompost ein Problem gibt und wir dieses lösen müssen.
Sie haben es alle geschätzt, dass das Gespräch gesucht wird. Und ich bin von
Anfang an sehr lösungsorientiert vorgegangen: Ich habe ihnen aufgezeigt,
LÖSUNGSORIENTIERUNG
was das Problem ist und sie gefragt, ob sie Lösungsvorschläge hätten. Ich
habe ihnen dann auch zwei Lösungsvorschläge vorgestellt und daraufhin
erklärt, dass wir hier in einem demokratischen Land leben und deshalb abstimmen.“
...Was zu einem ersten
Erfolgserlebnis und zu
Anhaltspunkten für das
weitere Vorgehen führte

Quartierarbeiterin: „Die Gartenbesitzer haben dadurch begonnen, miteinander zu sprechen. Bereits nach kurzer Zeit waren die verschiedenen Gärten
eine wahre Freude. Es gab keinen einzigen mehr, der verwahrlost war. Allein
der Input von aussen hat dazu beigetragen, dass die Gartenbenützer miteinander sprechen und bei Konflikten gemeinsam nach Lösungen suchen.
Das war symbolisch für mich: Durch den gemeinsamen Austausch ist man
auch bereit, Konflikte und Probleme gemeinsam zu lösen, und schafft so einen Platz von Frieden, wo man sich gerne aufhält und sich auch gerne dafür
einsetzt. Die Lösung des ‚Gartenproblems’ war ein Modell, welches auf die
ganze Siedlung übertragbar war.

GENDERGERECHTES
VORGEHEN UND
ZIELGRUPPENORIENTIERUNG

Der Garten hat mir und den Bewohnern viel gebracht, weil man gleich etwas
lösen konnte. So hat sich mit der Zeit das System entwickelt, einerseits gendergerecht vorzugehen und andererseits verschiedene Anspruchsgruppen
anzusprechen. Es hat sich nämlich abgezeichnet, dass es in der Siedlung verschiedene Zielgruppen gibt.

Indem der Haufen von
verschiedenen Bedürfnisgruppen „entknäuelt“
wurde...

Meine Methode lässt sich in etwa wie folgt umschreiben: Es geht mir darum,
den grossen Haufen unterschiedlicher Bedürfnisgruppen zu ‚benennen’. Wie
beispielsweise bei den Jugendlichen: Mit einigen Kids konnte ich den Jugendclub machen, wo sie super mitgeholfen haben. Es gab aber auch Jugendliche mit Sucht- oder psychischen Problemen. Da brauchte es andere Interventionen, insbesondere Vernetzungen zu Fach- und Behördenstellen.

...kam es dazu, dass die
Arbeit langsam Form
angenommen hat.

Aus dem Jugendclub ist dann die Idee des Mädchentreffs entstanden. Die
verschiedenen Teilprojekte haben sich zu entwickeln begonnen, indem ich
mir eine Übersicht über die verschiedenen Bedürfnisgruppen und auch die
vorhandenen Ressourcen schaffte.“

Welche Überlegungen
standen sonst noch hinter ihrem methodischen
Handeln?

Quartierarbeiterin: „Die Überlegung nach der ‚richtigen’ Ressourcennutzung
und der Nachhaltigkeit stand von Anfang an im Vordergrund: ‚Wie schaffe
ich es, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen?’

Im Kontext der Siedlung heisst Empowerment als Erstes, dass ich die Bewohner als Menschen wahrnehme, die ganz viele eigene Ressourcen mitbrinAha, beim Empowerment gen, trotz der eher belasteten und schwierigen Lebenssituationen. Diese Haltung und der Appell ‚Ich brauche Sie, ohne Sie kann ich hier gar nichts maist es wichtig, sich auf
Ressourcen und gemein- chen, so dass es in der Siedlung gut wird’ hat sie berührt und machte sie betroffen. Dabei war die Identifizierung mit dem gemeinsamen Ziel wichtig,
same Ziele zu konzentunabhängig davon, wer sie sind und woher sie kommen. Auf das habe ich
rieren
mich konzentriert.
EMPOWERMENT

Zuerst schaue ich auf Ressourcen bei den verschiedenen Zielgruppen. Jemand kann vielleicht gut basteln, da könnte man vielleicht ein Angebot mit
den Kindern machen. Jemand anders kann vielleicht gut etwas leiten, jemand
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kann gut kochen, jemand kann gut organisieren, jemand kann vielleicht Auto
fahren und etwas mit dem Auto holen. Ganz praktische Dinge, bei den Leuten selbst. Als zweites schaue ich auf externe Ressourcen, Institutionen, die
man einbeziehen kann. Der Einbezug von diesen beiden Arten von Ressourcen ist ganz wichtig.

Empowerment heisst für mich aber auch, die Grenzen zu respektieren. Also
ich habe nicht die Mehrheit erreicht und ich habe nicht die Mehrheit mobilisieren können. Sondern die Minderheit. Und auf die habe ich mich von Anfang an konzentriert. Ich hatte auch ein gewisses Verständnis, wenn sich
jemand nicht engagieren wollte. Ausserdem habe ich denjenigen, die nur
ausgerufen haben, selber aber nichts beitragen wollten, zwar zugehört, aber
LÖSUNGSORIENTIERUNG keine weitere Motivationsarbeit betrieben. Ich habe mich auf das konzentriert, wo man etwas bewegen konnte.
Empowerment in Ehren,
trotzdem gilt es Grenzen
zu akzeptieren,...

...um realistische Ziele
definieren zu können,
...die auch mit einem
kleinen Engagement den
Stein ins Rollen bringen
können. Weniger ist also
mehr!

Dabei gilt es immer wieder Anhaltspunkte für
die Motivationsarbeit zu
finden!

Könnte es sein, dass das
Thema Kinder bei den
Bewohner und Bewohnerinnen ein „Eisbrecher“
war?

Das bedeutet nun für mich, dass man Ziele nicht zu hoch setzt, aber auch
Erfolge in den kleinen Zwischenzielen sieht. Also nicht unrealistische Ziele
setzen, zum Beispiel dass man gesellschaftsbedingte Situationen ändern
kann. Das kann man nicht. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Wenn alle zu
einem kleinen Teil mithelfen, kann man ganz viel lösen. Das haben die Väter
gezeigt. Von 35 Väter sind 5-10 gekommen, höchstens. In der massiv problembehafteten Situation waren es nur 6, jetzt sind es 10. Diese wenigen haben
etwas bewirkt. Es ist ja nicht so, dass sie jede Nacht stundenlang draussen
sein müssen. Ich habe ihnen aufgezeigt, dass es sehr wenig braucht. Und dass
wir uns bewusst sind, dass sie nur wenig Zeit haben und dass sie die wenige
Zeit, die sie haben, bei der Familie sein müssen.
Die Väter waren auch immer wieder frustriert, dass sich nicht mehr Väter für
die Belange der Siedlung interessieren. Ich finde es berechtigt, dass man sich
fragt, warum man etwas für Leute lösen soll, die sich nicht interessieren.
Aber wenn ich nicht weniger Auto fahre, dann kann ich keinen Beitrag zum
Umweltschutz leisten. Und wenn ich weniger fahre, dann ist das nicht mal
ein Tropfen auf den heissen Stein. Genau in solchen Situationen versuche ich
zu motivieren, dass auch wenige viel verändern können und indem ich die
Vorbildfunktion anspreche: ‚Das ist ein schlechtes Vorbild für die Kinder.
Aber du kannst für deine Kinder ein Vorbild sein und etwas machen. Das ist
das Wichtigste! Nicht, ob du jetzt wirklich etwas lösen kannst oder nicht.
Sondern einfach, dass du deiner Familie ein Vorbild bist.’“
Vater B: „Jeder hier in der Siedlung hat mindestens drei, vier Kinder. Wir
machen meistens viel für die Kinder. Es ist wichtig, dass die Kinder in einer
schönen Siedlung aufwachsen, gut erzogen werden und friedlich sind. Die
Väter sollten ein Vorbild sein. Wenn mich etwas betrifft, dann fühle ich mich
auch dafür verantwortlich.“
Vater A: „Sie hat viel mit unseren Kindern unternommen. Sie gründete einen
Mädchen- und einen Bubentreff, organisierte Ausflüge und hat den Kindern
interessante Sachen gezeigt. Bei Problemen mit unseren Kindern hat sie uns
auch Tipps gegeben, wie wir die Probleme lösen können. Sie hat wirklich viel
mit unseren Kindern unternommen und hat die Treffen interessant gestaltet.
Sie hat eine grosse Leistung erbracht.“

EXKURS: VON „TÜRÖFFNERN“ UND „EISBRECHERN“

Eine Vertrauensbasis...
...durch Konstanz,...
...gut reflektierte Abgrenzung...

Quartierarbeiterin: „Jede Situation ist anders und es gibt kein Rezept, wie
man das ‚Eis brechen’ kann. Aber ich bin überzeugt, dass das Vertrauen ein
ganz relevanter Faktor ist, der zum Erfolg führt. Deshalb ist es wichtig, eine
Vertrauensbasis zu schaffen. Da spielt es sicher eine Rolle, dass man in der
Situation ‚dranbleibt’ und nicht einfach kommt und geht. Das ist bei einem
Projekt natürlich eine Gefahr, da man in einem konkreten Auftrag dort ist
und sich auch abgrenzen muss. Aber genau diese Abgrenzung ist etwas, was
man gut reflektieren muss. Beispielsweise, wenn mich die Bewohner zum Tee
einladen, fragen sie natürlich auch Privates. Hier ist es nun eine Gratwande78
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rung, inwieweit eine Abgrenzung nötig ist. Wenn ich meinen Auftrag in den
Vordergrund stelle, kann nicht ein so tiefer Austausch entstehen, wie wenn
ich mich zu einem Teil auf Privatgespräche einlasse. Für die Aussage: ‚Wir
lösen das gemeinsam’ ist aber eine Vertrauensbasis wesentlich. Wie gesagt, es
ist eine Gratwanderung.

...und aktives Zuhören!

TRANSKULTURELLE
KOMPETENZ

Das Thema Nähe und Distanz ist etwas, das nie abgeschlossen ist und immer
wieder reflektiert werden muss, zum Beispiel mit Supervision. Aber es gibt
kein Rezept, was fachlich richtig ist, was ein Grenzbereich ist und was nicht
geht. Natürlich gibt es Theorien, aber wenn ich in die Siedlung gehe, müsste
ich mir bei jedem Gespräch überlegen, ob ich da jetzt Antwort geben darf
oder nicht. Bei meinem Vorgehen hat es sich aber gezeigt, dass es hinderlich
ist, wenn ich zuviel überlege. Hier eine Balance zu finden, ist schwierig.
Grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, dass man ‚wach’ bleibt, gut zuhört
und dann abwägt, wie man in der jeweiligen Situation reagiert. Wahrscheinlich kam mir dabei mein Auslandaufenthalt in den Arabischen Emiraten zu
Gute. Ich habe dort lange gelebt, das hat mich geprägt.“
Vater C: „Sie weiss, wie man mit Menschen umgeht. Dies führt dazu, dass
man zu ihr Vertrauen hat.“
Vater A: „Sie hat auch viel Lebenserfahrung. Sie war ja auch im Ausland
tätig. So weiss sie auch ungefähr, wie unsere Köpfe funktionieren.“

Aha, da scheint es einen
konkreten Anhaltspunkt Vater C: „Sie kennt die Mentalität der Balkanländer zwar nicht im Speziellen,
betreffend der Kommuni- aber die Mentalität der arabischen Länder kennt sie gut. Zudem hat sie auch
kation zu geben!
viel Erfahrung, wie man mit den Leuten umgehen muss. Nicht direkt, sondern langsam und indirekt. Dann geht das.“
INDIREKTE
KOMMUNIKATION

Wie man etwas „durch
die Blume“ sagt...
ANSCHLUSSFÄHIGKEIT
GEWÄHRLEISTEN

Quartierarbeiterin: „In den arabischen Ländern zum Beispiel bespricht man
Alltagsprobleme durch indirekte Kommunikation und nicht so direkt, wie
wir es hier kennen. Ich habe dort gelernt, wie man Dinge ‚durch die Blume’
sagt. Darauf konnte ich in den Gesprächen mit den Bewohnern zurückgreifen.
Auch hatte ich keine fixen Modelle oder gar Stereotypen von den Menschen.
Ich ging ohne bestimmte Erwartungen, aber mit klaren Zielvorstellungen in
die Siedlung. Oftmals waren die Informationen der Mieter zahlreich und gar
etwas konfus zum Verstehen.
Eine Möglichkeit, die sich in meiner Arbeit bewährt hat, ist zum Beispiel mit
einer Metapher aus der Lebenswelt der Bewohner etwas auszudrücken, so
dass sie verstehen, was ich meine und so daran anknüpfen können.“

Wir wissen jetzt also, dass die Quartierarbeiterin zuerst alle Familien der Siedlung besucht hat und das Problem
mit dem Garten in Angriff genommen hat. Jetzt sind wir gespannt, wie es dann weiterging...

Auch ein bisschen „trial
and error“ gehört also
dazu!
TRANSKULTURELLE
KOMPETENZ

wobei man wirklich etwas über kulturell geprägte Kommunikation
wissen muss!

Quartierarbeiterin: „Ich habe die Siedlungskommission einberufen. Ich habe
dann aber feststellen müssen, dass die Mitglieder der Siedlungskommission
nicht handlungsfähig sind. Der gemeinsame Nenner hat gefehlt, um miteinander arbeiten zu können. Dabei hat sich das pragmatische Vorgehen als
Arbeitsstil bewährt. Es brauchte Mut, immer wieder etwas auszuprobieren,
es aber auch wieder zu verwerfen, wenn es nicht funktionierte.
Zu Beginn meiner Arbeit wollte ich die Frauen für eine Zusammenarbeit
gewinnen und motivieren, sich für die Belange der Siedlung einzusetzen.
Leider sind die Mütter den Einladungen nicht weiter gefolgt, trotz anfänglichen kleinen Erfolgen wie ein gemeinsamer Spaziergang. Ich dachte mir
dann, dass ich wahrscheinlich etwas überhört habe, denn ein ‚ja’ ist nicht
unbedingt ein ‚ja’. Das ist wichtig zu wissen. Bei einer türkischen Mutter, von
der ich den Eindruck hatte, dass sie in ihrem Heimatland sowie hier gut verwurzelt und integriert ist, habe ich dann nachgefragt, was der Grund sei,
dass die Mütter nicht kommen. Sie konnte ich ziemlich direkt fragen. Ich
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habe ihr auch gesagt, dass sie ja nicht kommen müssen, es wäre nur eine Idee
und scheinbar sei die Idee nicht gut und ich einfach wissen möchte, warum.
Ob ich etwas anders machen oder aufhören solle. Sie konnte mir aber auch
keine Antwort geben. Da habe ich spezifisch die albanischen Mütter zu erreichen versucht, da sie die grösste Gruppe der Siedlung bilden und zugleich
am schlechtesten integriert sind. Ich habe sie zu einem Treffen mit einer muttersprachlichen Moderatorin eingeladen und dabei an ihre Lebenswelt angeknüpft, indem ich ihnen gesagt habe, dass es in dem Treffen darum ginge,
dass sie sich über ihre Kinder austauschen können. Das hat dann geklappt
und so habe ich die albanischen Frauen für den Femmes Tisch erreichen können.“

So ist der ‚Femmes Tisch’ in Albanisch entstanden, der in der Siedlung selber alle drei Monate stattfindet. Zudem war der Ansatz, mit Schlüsselpersonen zu arbeiten, geboren...
SCHLÜSSELPERSONENANSATZ

Quartierarbeiterin: „Der Austausch mit dieser Frau war wichtig. Sie war als
Schlüsselperson wie eine ‚Verbündete’ für meine Arbeit. Schlüsselpersonen
sind für die Methode, wie ich sie einsetze, das wichtigste Element, um Nachhaltigkeit zu erzielen.

Spannend, die Schlüsselpersonen scheinen das
Bindeglied zwischen den
Bewohnern der Siedlung
und der Quartierarbeiterin zu sein!

Ebenso waren Schlüsselpersonen als Informationsquelle relevant, da ich nur
40 Prozent in der Siedlung war. In einer langfristigen Zielsetzung sollte es
dann auch möglich sein, nur noch mit den Schlüsselpersonen aus den Zielgruppen zusammen zu arbeiten. Meine Aufgabe ist dabei dann insbesondere
die Verknüpfung zu externen Fachpersonen, welche die verschiedenen Zielgruppen in ihrem Prozess begleiten. Die Schlüsselperson ist das wichtigste
Glied, um die Nachhaltigkeit sicherzustellen. Da braucht es jemanden, der
den Sinn des Ganzen wirklich versteht. Es ist oft nicht einfach, nicht in einen
‚Aktivismus’ zu fallen, sondern dem Prozess Raum und Zeit zu lassen. Es ist
wichtig, dass die Schlüsselperson ebenfalls mit der Haltung der Partizipation
arbeitet.

PROZESSORIENTIERUNG

Wer sich als Schlüsselperson eignet...

Vor allem bei einem Vater hat es sich gezeigt, dass er eine sehr hohe soziale
Kompetenz hat. Also, dass er auf alle Menschen eingehen kann und dass er
eine transkulturelle Haltung mitbringt. Das ist etwas, was nur wenige Leute
haben. Zu einem Teil kann man es auch lernen, mutig zu sein und anders zu
denken, aber auch die eigene Lebensgeschichte ist mitprägend. Dieser Vater
hat durch seine persönlichen Erfahrungen Vieles mitgebracht und hatte auch
den Willen, etwas zu ändern und er glaubte von Anfang daran. Bei ihm habe
ich festgestellt, dass er bei meinem Ansatz verstanden hat, was ich meine.
Für den Mädchentreff wählte ich das Mädchen, das am regelmässigsten gekommen ist. Ich hatte den Eindruck, dass sie den Sinn verstanden hat, auch
wenn sie etwas unzuverlässig ist. Ich hatte bei ihr ebenso den Eindruck, dass
sie total profitiert, sie ist sehr dankbar, dass sie kommen kann.“
Mutter: „Meine Tochter hat Verantwortung übernommen und ich bin sehr
stolz, dass ich ihr diesen Schritt erlaubt habe und sie dann auch einen gemacht hat.“

...und was die Schlüsselperson dann macht

Quartierarbeiterin: „Sie schreibt mir eine E-Mail, was die Mädchen als
nächstes machen wollen. Dann schreibe ich die Einladungen und schicke sie
dem Mädchen aus der Siedlung. Sie druckt diese aus und hängt sie auf. Sie
holt dann auch die Mädchen ab, wenn es soweit ist. Das Mädchen ist also das
Bindeglied in die Siedlung hinein, aber ohne eine Person von aussen funktioniert der Mädchentreff leider nicht. Deshalb ist nun eine ehemalige Praktikantin der Jugendarbeit Schwamendingen für den Mädchentreff angestellt.“

Mädchentreff? Okay, dann wollen wir aber mal wissen, wie es denn überhaupt zum Mädchentreff gekommen
ist...
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DIE GEBURTSSTUNDE VON „GIRLZONE“
BEZIEHUNGSARBEIT MIT
DEN ELTERN

Quartierarbeiterin: „In der Siedlung hat es viele Mädchen, die nicht in einen
Jugendtreff dürfen, wenn auch Buben dabei sind. Ich wollte aber genau diese
Mädchen auch erreichen. Dafür musste ich mit den Eltern arbeiten, damit sie
mir vertrauen und damit sie wissen, um was es geht. Auch, dass sie wissen,
dass eine Aufsichtsperson dabei ist und es garantiert ist, dass es den Mädchen dort gut geht und dass keine Buben dort sind.
So bin ich etwa 20 Familien besuchen gegangen, bei denen die Mädchen nicht
von sich aus hätten kommen dürfen.

Um eine Beziehung zu
den Eltern aufbauen zu
können, braucht es Wertschätzung und Respekt
für andere Sichtweisen,...

...Hartnäckigkeit,...
...den Worten Taten
folgen lassen...

Ich habe ihnen keinen Vorwurf gemacht, dass sie die Mädchen nicht nach
draussen lassen, dass sie ein Kopftuch tragen oder dass sie zuhause helfen
müssen. Sondern ich habe ihnen aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass die Mädchen auch ein bisschen Zeit für sich haben und unter sich sein können. Und
dass wir im Mädchentreff Theater spielen und miteinander kochen. Und das
eben nur mit den Mädchen.“
Mutter: „Am Anfang waren wir skeptisch. Ich war gar nicht von der Idee
überzeugt, dass eine Frau kommt und die Mädchen mitnimmt. Ich hatte auch
gehört, dass vor der Quartierarbeiterin eine andere Person in der Siedlung als
Sozialarbeiterin tätig war, die dann aber ging. Als die neue Quartierarbeiterin
in die Siedlung kam, ist uns das zuerst einmal merkwürdig vorgekommen.
Wieso müssen wir unsere Mädchen in den Mädchentreff schicken? Was sollen sie da? Ich kenne mein Kind, jedoch die anderen aus der Siedlung nicht
und wusste nicht, ob diese dann einen schlechten Einfluss auf mein Kind
haben. Die Quartierarbeiterin hat uns den Grund erklärt, weshalb sie einen
Mädchentreff machen will. Sie wollte, dass die Mädchen untereinander sind,
sich gegenseitig austauschen können und keinen Einfluss von aussen haben.
Aber man war einfach sehr skeptisch. Die Quartierarbeiterin hat jedoch nicht
locker gelassen und stand voll hinter ihrer Idee, einen Mädchentreff zu machen.
Als sie merkte, dass wir skeptisch sind, hat sie uns Mütter und unsere Mädchen in den Zoo mitgenommen. Sie wollte uns dabei zeigen, was sie mit den
Kindern machen will. Sie hat uns auch Zeit gegeben, dass wir Eltern einmal
unter uns reden konnten. So hat man sich mit der Zeit dann kennen gelernt.
Wir haben die Mädchen aber am Anfang trotzdem mit einem etwas merkwürdigen Gefühl weggeschickt und ständig auf die Uhr geschaut. Danach
haben wir mit den Mädchen gesprochen und sie gefragt, was sie am Mädchentreff gemacht haben. Es gab nach dem ersten Treff auch noch ein langes
Interview mit uns Eltern. Wir haben dann gesehen, dass die Töchter nach
dem Treff sehr zufrieden waren. Als wir sahen, dass die Mädchen glücklich
sind, waren auch wir langsam überzeugt.

...und Geduld

...für den Aufbau einer
Vertrauensbasis

Die Quartierarbeiterin hat es nicht leicht gehabt am Anfang. Es gingen nur
ein paar Mädchen in den Mädchentreff. Aber mit der Zeit hat es sich gelohnt.
Wir sind ihr heute sehr dankbar dafür.“
Quartierarbeiterin: „Was nicht von Anfang an ging, ist, dass die Mädchen
auch die Angebote, die ausserhalb der Siedlung stattgefunden haben, wahrnehmen durften. Da musste ich wieder auf die Eltern zugehen und erklären,
warum es wichtig sei, dass sie auch mal in die Stadt gehen, wo sie leben oder
an den See miteinander picknicken. Und auch, dass jemand dabei ist, der sie
auch wieder nach Hause bringt. Dieser geschützte Rahmen war wichtig und
das geht nur, wenn die Eltern Vertrauen haben.

Bei den Familien, welche die Teilnahme ihrer Töchter trotzdem nicht erlaubten, ist leider auch im Laufe des Projekts nichts passiert. Leider nicht. Man
SYSTEMISCHE HALTUNG kann ja nicht einfach Strukturen ändern. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte,
wäre es sicher eine Investition wert gewesen, mit diesen Familien mehr das
Gespräch zu suchen. Doch ich habe mich einfach auf den Mädchentreff konLÖSUNGSORIENTIERUNG
zentrieren müssen, so dass dieser funktioniert. Daneben hatte ich zu wenig
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Zeit, in eine Familienstruktur hineinzugehen, die so verfahren und verhärtet
ist.
Grenzen zu akzeptieren
ist manchmal schwierig!

Manchmal gibt es aber
auch Hürden, die gelöst
werden können!

Und immer wieder der
persönliche Kontakt...

...um gemeinsame Nenner zu finden

Bei den Mädchen wie auch bei mir hat es Betroffenheit ausgelöst, wenn jemand nicht kommen durfte. Es war für sie eine Situation, von der sie selber
zum Teil ja auch betroffen sind. Dies hat die eigene Zerrissenheit gezeigt und
bei denjenigen, die das nicht so kennen, Vorurteile verstärkt. Das ist keine
gute Situation, es ist nicht etwas, was hilft zum Klären. Das ist schwierig.
Einmal ergab sich im Zusammenhang mit dem Wen-Do-Anlass ein Gespräch
über Religion. Wir haben dabei über den Islam gesprochen, was von den
Mädchen ausging. Im Anschluss daran hat mir ein Mädchen eine E-Mail
geschrieben, dass sie nicht mehr kommen dürfe. Und wenn ich wolle, dass
sie wieder komme, müsse ich mit ihrem Vater sprechen. Es hat ihn einfach
befremdet, er hatte Angst, dass ich den Islam vor den Mädchen anprangere
und sie davon wegbringen wolle. Das mussten wir dann klären, um die Vertrauensbasis wieder herzustellen.
Ich habe mich bei ihm entschuldigt, dass das passiert ist. Es ist zwar eigentlich nicht meine Haltung, dass ich mich entschuldigen muss, weil wir über
den Islam gesprochen haben. Aber so wie als Herzensöffner habe ich mich
zuerst entschuldigt und dann gesagt, dass es ein Missverständnis sei. Ich
hatte nämlich den Eindruck, dass er sehr verletzt ist bei diesem Thema und
dass es ganz ein heikler Punkt für ihn ist. Und mein vordergründiges Ziel
war es, dass die Mädchen kommen dürfen. Wenn er sagt, dass sie nicht mehr
kommen dürfen, habe ich keine Chance.
Ich habe ihm dann gesagt, dass gerade die Mädchen im Mädchentreff lernen
sollen, dass Toleranz wichtig ist. Das ist ja ein Gut, das wir hier in der
Schweiz haben, worauf ich sehr stolz bin. Und um genau das ginge es im
Mädchentreff, um Toleranz. Und dass es die Mädchen beschäftigt und sie
darum darüber haben sprechen wollen.“

Wertschätzung, Hartnäckigkeit und Geduld scheinen im Wesentlichen dazu beigetragen zu haben, dass der
Mädchentreff zu funktionieren begonnen hatte.
Nun wollen wir doch mal sehen, ob es bei den Vätern ähnliche Aspekte waren, die zur Teilnahme am Vätertreff
beigetragen haben...
DIE ALTERNATIVE ZU TRADITIONELLEN ORDNUNGSHÜTERN:
DER INTERKULTURELLE VÄTERTREFF
Ganz zuerst war die
Idee...

Quartierarbeiterin: „Als Pendant zur Arbeit mit den Müttern im Femmes
Tisch, stellte ich mir vor, gemeinsam mit den Vätern das Problem mit den
Jugendlichen anzugehen. Von der Fachüberlegung her, bin ich davon ausge...und die Annahme, dass
gangen, dass ich das als Frau nicht machen kann, sondern dass die Väter
es für die Arbeit mit den
gemäss dem Genderansatz dazu einen Mann brauchen und ich mich also
Vätern einen Mann
nach einem geeigneten Fachmann umsehen muss. Die Fachperson war vom
braucht: ganz gendergeersten Treffen an dabei.
recht!
Es hat mich überrascht, dass ich die Irritation, von der wir als Fachpersonen
ausgehen, nicht erlebt habe. Ich habe von allen Vätern sehr viel Respekt erhalten. Es war überhaupt nicht merkwürdig, gar nichts von dem wie wir
Aber...
meinen, dass es ganz sicher so sei. Auch unabhängig von der Herkunft, also
mit Kosovaren als auch mit Serben gemeinsam. Das war kein Thema. Ich
habe dabei meine eigenen fachlichen Differenzen überwinden und einfach
hinstehen müssen und sagen: ‚Wir haben alle das gleiche Ziel.’ In fachlicher
Hinsicht finde ich es einen Erfolg, dass ich als Frau den Vätertreff mit den
muslimischen Väter, die sehr konservativ eingestellt sind, habe aufbauen
können.
...wichtiger ist das gemeinsame Ziel...

Ich habe den Vätern zu vermitteln versucht, dass wir ein gemeinsames Ziel
haben. Ich habe das gleiche wie sie, wir sind zwar anders davon betroffen
und ich habe eine andere Rolle, aber wir haben das gleiche Thema. Es ist
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ganz wichtig, dass sich die Betroffenen mit einem gemeinsamen Ziel identifi...und nicht die Herkunft zieren und dabei wegkommen können von ihren eigenen Modellen und eigenen Bedürfnissen. Dann ist nicht die Herkunft oder das Geschlecht wichtig,
oder das Geschlecht!
sondern einfach das gemeinsame Ziel.“
Da haben wir sie wieder,
die Hartnäckigkeit!

Vater C: „Die Quartierarbeiterin macht meiner Meinung nach nichts Spezielles, um die Leute zum Mitmachen zu bewegen. Sie gibt einfach nicht schnell
auf. Sie läutet immer wieder an der Haustüre und sagt: ‚Bitte kommen Sie,
wir warten auf Sie, alle warten auf Sie!’
Sie ist eine Kämpferin. Sie kämpft bis zum Ende. Ich glaube, am ersten oder
zweiten Vätertreff hat sie bei jeder Haustür geklingelt und gesagt: ‚Kommen
Sie, wir müssen das gemeinsam anpacken.’ Sie hat uns manchmal wie gezwungen.
Ich glaube am zweiten oder dritten Vätertreff haben die Väter dann verstanden, dass wir Väter selber viel machen können.“

Aha, da kommt noch ein
neuer Aspekt dazu: die
Verwaltung muss auch
aktiv sein und die Arbeit
unterstützen...

Quartierarbeiterin: „Zu Beginn haben wir auch die Verwaltung zum Vätertreff eingeladen, weil die Väter meinten, dass dies von der Hierarchie her
relevant sei. Das wenn die Chefin käme, dies für die Väter ein Grund sei, an
den Vätertreffen teilzunehmen. Das war auch das erste Ziel des Vätertreffs:
Es ging noch nicht um bestimmte Inhalte, sondern in erster Linie zu erreichen, dass sie überhaupt teilnehmen.“

...und die Anliegen der
Betroffenen Ernst nehmen!

Vater A: „Es ist sehr wichtig, dass die Geschäftsleiterin teilnimmt. Es ist genau dasselbe wie bei einem Unternehmen. Wenn der Chef dabei ist, dann
haben die Mitarbeiter Respekt und Achtung. Das ist logisch. Es gibt ja das
Sprichwort: Was man gibt, kommt auch zurück. Wenn die Väter sehen, dass
die Geschäftsleiterin ein paar Mal am Vätertreff teilnimmt, dann merken sie,
dass es jemanden gibt, der das Ganze ernst nimmt. Dann funktioniert es.
Unsere Anliegen wurden ernst genommen.“

Nochmals zurück zu der Geschlechterfrage: Bitte noch etwas konkreter...
GENDERSPEZIFISCHES VORGEHEN: „MUST HAVE“ ODER NUR KONSTRUIERT?

Die Rolle und die Haltung kommt bei der Zusammenarbeit VOR dem
Geschlecht
Auch die Männer finden
die Geschlechterfrage
irrelevant...
...vielmehr zählt der
fachliche Hintergrund
und die Erfahrung!

Quartierarbeiterin: „Ich habe das im Orient auch so erlebt. Es kommt mehr
darauf an, in welcher Rolle man ist und wie man auftritt. Das Geschlecht ist
nicht in erster Linie massgebend. Sondern mehr, welche Rolle und Haltung
man hat.“
Vater C: „Auch in meinen Heimatland habe ich oft erlebt, dass man alleine
gar nichts erreicht. Wenn drei oder vier Personen sich zusammenschliessen,
erreicht man mehr. Für jedes Problem, sei es nun mit Jugendlichen, mit
Nachbarn etc. ist es besser, wenn man zu dritt oder zu viert ist. Es spielt dabei keine Rolle ob man ein Mann oder eine Frau ist. Dass man etwas zusammen macht ist wichtig. Alleine ist es einfach schwierig.“
Vater B: „Für uns ist es egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Es braucht
einfach eine ausgebildete Fachperson, um ein solches Projekt durchführen zu
können. Diese Fachperson muss über Menschen und Integration Bescheid
wissen. Die Fachperson muss einfach mehr wissen als die anderen. Manchmal gibt es in der Siedlung Schwierigkeiten, die wir im Vätertreff vielleicht
nicht selber lösen können. Dann ist es wichtig, dass wir jemanden fragen
können, der Erfahrung hat.“
Vater H: „Zudem bestand die Siedlungskommission auch mehrheitlich aus
Frauen. Für uns spielt es keine Rolle, ob die Fachperson eine Frau oder ein
Mann ist.“
Vater C: „Die Fachperson muss einfach offen und geduldig sein. Das ist
wichtig.“
Quartierarbeiterin: „Wenn die Väter eine Fachperson wollen zum Beispiel
zum Thema Lehrstellensuche, dann kann ich auch eine Frau bringen. Es muss
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Aha, hier etwas zur „fle- einfach eine Fachperson sein, die bestimmte Kriterien erfüllt. Wenn sie jexiblen Handhabung“ von manden brauchen zum Thema Sexualität, dann sicher einen Mann. Also je
Gender-Überlegungen
nachdem. Aber zum Aufgleisen war einfach das gemeinsame Thema wichtig.
Das war die Gewalt im Innenhof. Ihre Lebensqualität war dadurch eingeschränkt. Ich war per Zufall eine Frau, die ihnen offeriert hat, mit ihnen gemeinsam ein Problem zu lösen. Da spielte es keine Rolle, ob Mann oder Frau.
Das Thema war klar gegeben und da spielt es ebenso keine Rolle, ob ich Serbe, Kroate oder aus dem Kosovo bin.“
Vater C: „Es ist eine gute Grundlage, wenn jemand, der selber nicht in der
Schweiz aufgewachsen ist, als externe Fachperson beigezogen wird. Er
kommt aus einer anderen Kultur, anderen Mentalität und hat so ein wenig
mehr Erfahrung. Mir persönlich ist dieser Aspekt aber egal. Wichtiger ist für
mich, dass die Person fachlich gut ist.“
Also... die fachliche Kompetenz scheint über der Geschlechterfrage zu stehen... ist also das genderspezifische
Vorgehen gar nicht nötig??? Doch:

Sowohl in der Arbeit mit
Frauen wie auch mit
Männern braucht es viel
Sensibilität und wieder,
damit es alle wissen:
Klare gemeinsame Ziele

...wobei die Wege dazu
unterschiedlich anzugehen sind!

Quartierarbeiterin: Sowohl in der Arbeit mit Männern wie auch mit Frauen
braucht es viel Fingerspitzengefühl. Und es braucht bei beiden klare Ziele,
die man erreichen will. Aber die Wege, um die Ziele zu erreichen sind komplex. Bei den Frauen in meinem Kontext ist es häufig so, dass sie schlecht
deutsch sprechen. Die Sprache ist bei ihnen relevant und hat Priorität. Auch
Fragen der Integration sind relevanter als bei den Männern, weil sich die
Frauen weniger damit auseinandersetzen. Die Frauen sind viel zuhause, wo
sie gar nicht stark anders leben als in ihrem Herkunftsland. Also auch sehr
einsam. Bei den Männern ist nicht die Sprache das erste Ziel, dort sind zum
Beispiel schwierige Erfahrungen der Migration ein Thema. Also zum Beispiel, dass sie sich ausgegrenzt fühlen. Oftmals waren es die Männer, welche
als erstes ihr Herkunftsland verlassen haben und die Familien sind ihnen
später gefolgt, oftmals nicht aus eigener Entscheidung. Bei den Frauen fehlt
deshalb oft auch der Integrationswille, im Gegensatz zu den Männern, die
sich eigentlich integrieren wollen, dabei aber an die eigenen Grenzen stossen.
Das sind zwei völlig verschiedene Ausgangssituationen, auch wenn man das
gleiche Ziel erreichen will.“

Aha, Gender scheint also insbesondere eine Rolle zu spielen, wenn es darum geht, auf unterschiedliche Bedürfnisse einzugehen. Nun wollen wir uns noch ein anderes Thema anschauen... da war doch mal noch was von
externen Ressourcen, die es einzubeziehen gilt...
DAS SPINNENNETZ
VERNETZUNG

Aha, Vernetzung ist
wesentlich für die Nachhaltigkeit

Quartierarbeiterin: Durch die befristete Anstellung war es für mich klar,
dass von Anfang an die Vernetzung mit Fachstellen ein Fokus darstellt. Das
braucht viel Zeit. Zum Beispiel die Angebote vom Gemeinschaftszentrum
und von der Offenen Jugendarbeit mit den verschiedenen Zielgruppen der
Siedlung zu vernetzen. Obwohl diese den Auftrag haben, auch aufsuchende
Jugendarbeit zu machen, haben sie nicht einfach Ressourcen oder die Priorität, zu uns in die Siedlung zu kommen. Es gilt dann einen Weg zueinander
zu finden, der, wenn man diesen gefunden hat, ganz fruchtbar sein kann.
Dann sind es nämlich diejenigen Stellen, die für die Nachhaltigkeit sorgen.
Aber es braucht die richtigen Leute, im richtigen Moment und die richtigen
Gespräche, um das richtig aufgleisen zu können. Das gelingt nicht immer, so
muss man es denn auch wieder sein lassen und einige Zeit später erneut angehen.

Zu Beginn versuchte ich, bei den Fachstellen des Quartiers anzuknüpfen, um
Wer sind denn die „rich- eine geeignete Fachperson für den Vätertreff zu finden. Ich habe aber davon
tigen“ Leute dafür?
abgesehen, als ich ein Kriterienprofil für diese Aufgabe erstellte. Mein Ziel
war es, einen Mann zu engagieren, der einen eigenen Migrationshintergrund
mitbringt. Heute bin ich nicht mehr der Meinung, dass es unbedingt einen
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Sie sollten eine transkul- Mann braucht, sondern dass die transkulturelle Kompetenz und eine nieturelle Haltung mitbrin- derschwellige Arbeitsweise die wesentlichen Kriterien für eine solche Arbeit
gen und niederschwellig sind.
arbeiten können
Am Beispiel des Deutschkurses ist ersichtlich, wie wichtig die richtigen
Fachpersonen sind und wie sorgfältig man diese aussuchen muss. Die
Deutschlehrerin muss niederschwellig arbeiten können. Die Frauen sind oftmals verspätet oder gehen früher aus dem Unterricht, um ihre Hausarbeit zu
verrichten oder zu den Kindern zu schauen. Die Deutschlehrerin muss verstehen, dass es demnach zuerst um ganz andere Sachen geht, als die Sprache
zu vermitteln. Also einfach, dass die Frauen in erster Linie überhaupt kommen.“
Wie ist das denn genau mit dieser Niederschwelligkeit?
VON NIEDEREN SCHWELLEN
Quartierarbeiterin: „Niederschwelligkeit ist für mich als erstes eine Haltung:
Grundsätzlich sind alle gleich und auch motiviert. Aber es sind verschiedene
Alltagssituationen und Geschichten aus dem Alltag, welche die Motivationen
und Möglichkeiten der Betroffenen prägen. Niederschwellig arbeiten bedeutet für mich in diesem Kontext, dass man nicht mit einem fixen Konzept arNiederschwelligkeit
beiten kann, sondern mit den Betroffenen zusammen schaut, was ist. Ich habe
heisst also, die Betroffeeine Idee, ein Ziel umzusetzen, aber den Weg muss ich dann vielleicht wieder
nen einzubeziehen,...
loslassen und neu formulieren. Zum Beispiel beim Deutschkurs geht es näm...offen sein für konzepti- lich in erster Linie ganz klar darum, dass die Frauen aus ihrer Lethargie
onelle Änderungen,...
kommen und sich in eine Gruppe mit anderen Frauen einleben. Dass sie aus
ihrer Wohnung rauskommen und von sich aus in den Deutschkurs kommen.
Um die Sprache selbst geht es dann erst in einem zweiten Schritt. Wenn man
...realistische Ziele zu
bewirken kann, dass die Frauen von sich aus kommen, passiert ganz viel. Das
verfolgen und...
halten nur wenige Lehrerinnen aus, weil sie den Auftrag haben, die Sprache
zu vermitteln.
NIEDERSCHWELLIGKEIT

...Geduld, Geduld, Geduld!

Wenn dann 10 Frauen innerhalb einer Stunde kommen und einige dann sagen, sie müssen schon früher wieder gehen, muss man das einfach aushalten.
Bei den Vätern ist das auch so. Das heisst nicht, dass sie nicht wollen oder
respektlos sind. Mit der Zeit kann man dann schon kommunizieren, dass es
wichtig ist, dass sie von Anfang an dabei sind. Aber dazu muss ich zuerst
eine Beziehung haben. Ohne das kann man das nicht verlangen. Also man
kann schon, aber es bringt nichts.“

Okay, nun haben wir etwas darüber erfahren, wie der Stein in der Siedlung Luchswiese ins Rollen kam: Mit
Geduld und Hartnäckigkeit hat sich die Quartierarbeiterin ganz nach dem Motto „Weniger ist mehr“ auf gemeinsame Ziele fokussiert und dabei die Betroffenen und ihre Bedürfnisse eng einbezogen. Durch Wertschätzung und Respekt und mit Hilfe indirekter Kommunikation gelang es ihr, eine Vertrauensbasis zu einem Teil
der Bewohner und Bewohnerinnen herzustellen, was diese ermutigte und befähigte, die Probleme in der Siedlung aktiv anzugehen. Durch die Niederschwelligkeit der Angebote, die flexible Anpassung der Ziele, die Arbeit
mit Schlüsselpersonen, die Vernetzung mit externen Ressourcen sowie den starken Einbezug der Verwaltung
hat sie eine Grundlage für die Nachhaltigkeit ihrer Arbeit geschaffen.
Durch das Zusammenspiel dieser verschiedenen Aspekte könnte es in der Luchswiese funktioniert haben...
Aber wie sieht es denn mit der Übertragbarkeit auf andere Siedlungen aus?
VON ÄPFELN, BIRNEN UND GEMEINSAMEN NENNERN

RESSOURCEN- UND BEDÜRFNISORIENTIERUNG

PARTIZIPATION

Quartierarbeiterin: „Jede Siedlung ist individuell. Eigentlich gehe ich immer
gleich vor, also mit dem Fokus auf Ressourcen bei den Bewohnern sowie von
vorhandenen Institutionen und auf die jeweilige Problemstellung der Siedlung. Die Umsetzung erfolgt dann nach Prioritäten. In jeder Siedlung formieren sich ganz andere Zielgruppen. Als erstes ist eine partizipative Haltung
bei einem solchen Projekt ganz wichtig. Als zweites ist es relevant, mit den
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Obwohl jede Siedlung
individuell anzuschauen
ist...
...gilt es immer zu vermitteln, dass es um ein
Miteinander geht.
Ausserdem gilt es, für
eine Verantwortungsübernahme zu sensibilisieren...

...und dabei einen gemeinsamen Nenner finden.
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vorhandenen Ressourcen zu arbeiten und die Ziele daraus abzuleiten. Wichtig ist, die Ressourcen möglichst realistisch einzuschätzen.“
Mutter: „In erster Linie muss man den Eltern klar machen, dass ein solches
Projekt für und nicht gegen sie ist und dass man für ihre Kinder eigentlich
nur das Beste möchte. Wenn das gelingt, dann klappt das andere auch automatisch. Das ist der Schlüssel zur Öffnung. Wenn man merkt, dass man nicht
gegen dich ist und eigentlich helfen möchte, dann klappt es.“
Vater A: „Die Väter müssen zuerst ein Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Sonst bringt es nichts. Wenn man den Vätern klar machen kann, dass
sie genau gleich für die Siedlung wie für die Familien schauen sollen, dann
klappt es.“
Vater C: „Man muss den Vätern das Problem aufzeigen. Etwas, wo der
Schwerpunkt liegt. Man muss ihnen aufzeigen, wie schwerwiegend die Probleme sind und dass man dagegen etwas unternehmen muss. Wenn die Väter
dann bereits kurz darauf sehen, dass die Probleme mit ihrer Hilfe gelöst werden können, dann ist jeder bereit, mitzumachen. Aber eben, manchmal ist das
nicht einfach. Man muss wichtige Anhaltspunkte finden, um die Väter überzeugen zu können. Bei uns war es beispielsweise das Problem mit den Jugendlichen im Innenhof sowie mit dem Abfall.
Man muss auch beachten, dass hier in unserer Siedlung alles nah beieinander
ist. Die vier grossen Häuserblocks liegen nicht weit auseinander. Es ist so,
dass wenn man zum Fenster hinaus sieht, die Buben im Innenhof sehen kann.
In einer anderen Siedlung, wo dies nicht so ist, ist es schwieriger, alles im
Griff zu haben. Aber trotzdem, wenn man will, kann man immer etwas erreichen.“

Vater B: „Wenn in einer Siedlung 10 Familien leben, reicht es, wenn drei
Grundsätzlich gilt, dass Väter am Vätertreff teilnehmen. Am Vätertreff braucht es nicht 100 Leute, die
man mit wenig viel errei- daran teilnehmen.“
chen kann.
Quartierarbeiterin: „Ich denke, dass es spezielle Ressourcen braucht, ein
solches Projekt anzugehen. Aber ich bin überzeugt, dass es ganz viele Menschen gibt, die das können. Man muss vor allem sehr offen sein, immer weiter zu lernen. Bei allem, was man macht, lernt man und man weiss es nicht
schon zum Voraus, nur weil man eine bestimmte Ausbildung gemacht hat.
Man braucht den Mut, von und mit den Betroffenen gemeinsam zu lernen.
Man braucht auch den Mut zu sagen, wenn mal etwas nicht gegangen ist.
Dazu gehört auch ein
Das ist kein Fehler oder ein falscher Ansatz. Man muss dann einfach überlebisschen Mut zu „trial
gen, warum es nicht gegangen ist und nicht gerade aufhören oder daran verand error“
zweifeln. Man muss verschiedene Wege ausprobieren.

Top-down- UND Bottom-up-Approach

Zudem steht die Unterstützung der Verwaltung vor jeder Strategie. Ich bin
überzeugt, dass ohne die Absegnung der Verwaltung keine langfristigen
Resultate möglich sind. Es ist auch sehr ressourcenintensiv, wenn man
gleichzeitig von oben nach unten und von unten nach oben arbeiten muss.
Ein Projekt wie dieses muss von der Verwaltung abgesegnet sein.“
Vater A: „Ich fände es sehr positiv, wenn es in jeder Siedlung eine solche
Verwaltung geben würde.“
Quartierarbeiterin: „Wichtig ist auch, dass die aufsuchende Sozialarbeit immer wieder vor Ort ist, auch wenn sie immer wieder an Grenzen stossen.

Schwierigkeiten bei der Übertragung auf ähnliche Projekte sehe ich, wenn
Ressourcen fehlen. Der Weg zum Erfolg bei dieser Art von Arbeit ist nämlich
eigentlich immer der persönliche Kontakt. Das stelle ich jetzt auch bei der
Arbeit in anderen Siedlungen fest. Es geht nur über die Beziehung. Aus unseVon nichts kommt
rem Kulturverständnis wird der Respekt vor der Privatsphäre hoch bewertet.
nichts: Ressourcen müsDaher ist es für uns eine Schwierigkeit und braucht Überwindung, einfach an
sen bereitgestellt werden!
den Haustüren klingeln zu gehen. Das persönliche Gespräch ist aber ein
wichtiger Teil, um zu den Bewohnern einen Zugang zu finden. Man muss
einfach spontan den Kontakt suchen und diese Spontaneität aber auch aushalten, weil man dadurch Dinge sieht, die heikel sein können. Eine andere
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Schwierigkeit ist es auch, wenn man zwar keine Hemmungen hat, spontan
auf die Leute zuzugehen, aber einem die Zeit fehlt, alle oder zumindest eine
Mehrheit besuchen zu gehen.“
Jede Geschichte geht mal zu Ende... aber zum Schluss noch dies:

PARTIZIPATION
EMPOWERMENT

Ein Input von aussen...

PROZESSORIENTIERUNG

...für Partizipation
Schritt für Schritt!

Quartierarbeiterin: „Durch meine Arbeit habe ich erfahren, dass gerade in
schwierigen Situationen Partizipation sehr wichtig ist. Durch den Input von
aussen kann dabei der Partizipationsprozess angestossen werden. Dabei soll
die Handlungsfähigkeit der Betroffenen erhöht werden mit dem Ziel,
schliesslich die Stufe der Selbstverwaltung zu erreichen. Ich denke aber, dass
es im Kontext meiner Arbeit bereits sehr gut ist, wenn ich eine aktive Mitbeteiligung der Betroffenen erreiche. Es geht dabei vor allem darum, dass die
Betroffenen die einzelnen Schritte verstehen, nur so können sie handlungsfähig werden. Deshalb ist es wichtig, dass man selber nicht in einen Aktivismus
verfällt, sondern nur den Input gibt. Das setzt voraus, dass man selber nicht
aktiv wird, um den Prozess beschleunigen zu wollen.
Die Arbeit, die ich mache, ist nichts Spektakuläres, sondern geht in ganz kleinen Schritten voran. Von aussen sieht man zum Beispiel nicht, wenn man
jemanden dazu bringen kann, einen Moment innezuhalten und einen Moment zu überlegen. Auch die Anlässe im Rahmen des Mädchentreffs haben
mich sehr berührt, aber deswegen hat sich im Leben dieser Mädchen nichts
geändert. Es sind aber unglaubliche Momente gewesen, zum Beispiel als sie
sich massieren liessen. Sonst durfte man sie nämlich nie berühren. Die Mädchen haben uns dann auch gesagt, dass die Massage ihnen sehr gut getan hat.
Dadurch haben sie aber ihr Leben nicht geändert, sie haben einfach etwas
erlebt und ich habe die Hoffnung, dass sie später mal darauf zurückgreifen
können.“
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9.3 Erfahrungsgeschichte 2: Männerspezifische Angebote als Mangelware –
Die Kehrtwende!
Vater H: „Ich habe eine Verantwortung hier in der Siedlung und die nehme ich wahr. Wir können
etwas bewegen.“
Vater A: „Durch unsere Präsenz ist es ruhig geworden in der Siedlung.“
MÄNNERSPEZIFISCHE ANGEBOTE ALS MANGELWARE –
DIE KEHRTWENDE!
Männerspezifische Angebote sind bis heute eine Mangelware gewesen, insbesondere im Migrationskontext. Im
Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT wurde nun ein Schritt in eine neue Richtung gemacht: Der Vätertreff gilt als
besonderer Erfolgsfaktor des Projekts und bewirkte viel in der Siedlung Luchswiese. Insbesondere das Problem
mit den Jugendlichen im Innenhof konnte durch die Präsenz der Väter gelöst werden. Hier soll nun erzählt
werden, wie die Väter zu Wächtern eines friedlichen Innenhofs wurden.
ES WAR EINMAL...
Zuerst auf die Jugendlichen selber zugehen...

VERTRAUENSAUFBAU

...und auch ihre Bedürfnisse sehen!

Quartierarbeiterin: „In den Sommerferien bin ich nachts zwei-, dreimal in
die Siedlung gegangen, da es mit den Jugendlichen Probleme gab. Gegen
meine Befürchtungen, dass das alles auswärtige Jugendliche sind, habe ich
festgestellt, dass ca. 40 Prozent aus der Siedlung waren. Die Arbeit mit den
Jugendlichen selbst ist dem Vätertreff vorausgegangen. Ich habe die Jugendlichen für eine Bedürfnisabklärung eingeladen, sogar zweimal. Dies hat aber
überhaupt nicht geklappt. Hier spielte wie bei allen Bewohnern das Vertrauen eine grosse Rolle. Wenn sie mich nicht kennen, kommen sie auch nicht.
Deshalb habe ich sie dann aufgesucht und bin nachts um 24 Uhr zu ihnen
gegangen. So konnte ich sie erreichen. Sie sind sofort auf mich zugekommen
und fragten mich, wer ich sei und was ich hier mache. Ich habe ihnen gesagt,
dass ich allein wegen ihnen gekommen sei und diejenige von der Foto sei –
ich habe vor meinem Büro, das damals noch in der Siedlung war, ein Foto
von mir hingehängt. Daraufhin wollten sie mein Büro sehen. So sind wir alle
zusammen in mein Büro gegangen, wo sie ein ziemliches Durcheinander
gemacht haben. Mit sehr viel Respekt, aber klar habe ich ihnen dann gesagt,
dass es so nicht mehr weitergehen könne: ‚Es geht nicht, wie ihr euch verhaltet. Was machen wir jetzt?’ Ich habe die Bedürfnisse der Jugendlichen ernst
genommen und sie mit Respekt behandelt. So habe ich den Zugang zu ihnen
gefunden. So ist es gekommen, dass sie mir gesagt haben, dass sie einen
Raum möchten, wo sie sich treffen können. So habe ich im Anschluss abgeklärt, ob für sie ein Raum zur Verfügung gestellt werden kann.
Einige haben dann das Vertrauen gefunden und mit mir zusammen den
Raum eingerichtet. Das waren fast zehn Jugendliche. Das war sehr spannend, aber auch sehr mühsam. Ich musste sie immer wieder holen gehen.
Aber schliesslich haben sie den Jugendraum eingerichtet. Nun haben wir
einen Fernseher, eine Spielkonsole... Der Raum wird heute von den Jugendlichen oft benutzt.“

Das Problem mit den Jugendlichen im Innenhof war eines der zentralen Probleme in der Siedlung. Vor allem in
den Sommermonaten wurde der Innenhof der Siedlung häufig von Jugendlichen aufgesucht, um Drogen und
Alkohol zu konsumieren. Durch den Lärm, welche die Jugendlichen verursachten, fühlten sich die Bewohner
und Bewohnerinnen zunehmend in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Durch den Einsatz von SecuritasPersonal und gelegentlicher Polizeieinsätze erhoffte man sich eine Beruhigung der Situation. Leider ohne Erfolg.
Dieses Problem musste also dringend gelöst werden. In diesem Zusammenhang wurde von der Quartierarbeiterin das Konzept der elterlichen Präsenz zur Lösung dieses Problems beigezogen.
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VON DER THEORIE ZUR PRAXIS
Am Anfang stand das
Konzept der elterlichen
Präsenz und die Problemstellung der Siedlung
ELTERLICHE PRÄSENZ

...dabei wurden traditionelle Rollenbilder einbezogen

Quartierarbeiterin: „Es waren verschiedene Faktoren, die zusammengespielt
haben. Einerseits bin ich auf die Literatur der elterlichen Präsenz ohne Gewalt gestossen. Das Konzept schien mir vielversprechend. Gleichzeitig ist
mir beim Besuch der Jugendlichen in der Siedlung aufgefallen, dass niemand
von den Erwachsenen dort ist und die Jugendlichen den ganzen Innenhof
für sich eingenommen haben. So konnte ich die Problemstellung der Siedlung mit der gelesenen Literatur verknüpfen, was mich dazu veranlasst hat,
die Väter einzuladen, sie zu mobilisieren und mit ihnen das Konzept der
elterlichen Präsenz auszuprobieren. Zu Beginn war es nur ein Experiment.
Es ist gesellschaftlich verankert, dass wenn es um Gewalt geht, der Vater
dem Sohn Grenzen setzt, obwohl beide Elternteile eigentlich die gleiche Rolle dabei haben. Aber beim Grenzen setzen im Sinne von ‚Raum’, da sind
meiner Meinung nach die Väter gefragt.“

Ein Ansatz zur Lösung dieses Problems schien gefunden worden zu sein. Aber wie überzeugte man nun die
Väter von dieser Idee?

Hier wieder: Offen sein
für konzeptionelle Änderungen!
BEDÜRFNISORIENTIERUNG

EMPOWERMENT

Schritt für Schritt!

Aha, Kommunikation
durch Bilder, um Anschlussfähigkeit zu gewährleisten!

Auch ein bisschen Experimentierfreude gehört
dazu
EMPOWERMENT

Quartierarbeiterin: „Wir haben die Väter einmal im Monat eingeladen. Nach
drei Monaten gingen die Väter zum ersten Mal nach draussen, um Präsenz
zu zeigen. Natürlich hatten wir ein Konzept, wie wir mit den Vätern vorgehen wollten, aber wir haben unser Vorgehen auch immer wieder anpassen
und auf den Moment abstimmen müssen. Zum Beispiel ergab sich einmal
eine Diskussion über ihre persönlichen Gewalterfahrungen. In diesem Treffen ging es dann nicht um gewaltlosen Widerstand, sondern einfach darum,
dass sie mal erzählen können. Das war dann einfach wichtig.
Ganz wichtig war der Input von aussen, dass sie sich zumuten können, dass
sie das Problem selber lösen können. Dieser Prozess dauerte einige Monate.
Sicher während drei Treffen war einfach die Botschaft wichtig, dass SIE es
lösen können. Das haben sie überhaupt nicht geglaubt, sie fanden, das müsse
die Polizei. Da habe ich ihnen aufgezeigt, dass es mit der Polizei ja scheinbar
nicht funktioniere, aber sie das Problem doch gelöst haben wollen: ‚Ihr wollt,
dass das nicht mehr so ist.’ Als Massnahme haben wir ihnen erklärt, dass sie
den Raum an die Jugendlichen übergeben haben und diesen nun wieder
zurücknehmen müssen. Als ich dann feststellte, dass sie nicht verstehen, was
ich meine, ist mir spontan in den Sinn gekommen, wie es in ihrer Heimat
läuft. Das Bild, dass man einfach friedlich draussen sitzt, hatte ich schon
immer vor mir. Das machen sie so schön in ihrem Herkunftsland, indem die
Männer draussen sitzen. Die Frauen sitzen nicht auch dort. Die Frauen haben einen anderen Raum, wo sie sich aufhalten. Und so konnten sie es verstehen. Wir haben ihnen gesagt, dass es sie nur ein Telefon koste und sie im
Minimum zu dritt nach draussen gehen sollen. Und auf das sind sie dann
eingestiegen. Das konnten sie nachvollziehen, weil sie das von in ihrer Heimat her kennen. Zusätzlich haben wir sie mit zuständigen Fachpersonen
vernetzt, falls die Situation eskalieren würde (insbesondere SIP Züri).
Auch mit dem Wissen, dass die elterliche Präsenz eine Gewalteskalation
auslösen könnte, habe ich versucht, den Vätern aufzuzeigen, dass sich das
Experiment lohnt. Ich habe ihnen aber von Anfang an gesagt, dass es ein
Experiment ist und wir keine anderen Lösungsansätze zur Verfügung haben.
So sind sie dann eigentlich darauf eingestiegen. Ich war überzeugt, dass nur
sie es lösen können.“
Vater H: „Wir haben es einfach versucht. Wir wussten nicht, ob es funktioniert, aber wir mussten es einfach versuchen. “

Die Quartierarbeiterin war beim Aufbau des Vätertreffs nicht allein, da war doch noch ein externer Fachmann
mit dabei. Darum hier:
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DER ZWEITE STEUERMANN
Nun wollen wir doch mal wissen, was der so gemacht hat...
Vater A: „Der externe Fachberater hat uns geschildert, wie die aktuelle Situation mit den Jugendlichen ist. Er hat uns dazu einen Film gezeigt. Wenn man
etwas sieht, dann kann man auch darüber nachdenken. Er hat uns auch über
die Gefahren des Rauchens aufgeklärt. Und über die Gefahr, wenn Kinder
im Internet surfen. Meiner Meinung nach hat uns das etwas gebracht. Er hat
viel Einfluss gehabt, damit wir die Jugendlichen besser verstehen. Oder welchen Weg oder welche Methoden man wählen sollte, damit in der Siedlung
Ruhe herrscht. Das finde ich sehr, sehr wichtig.“
Es scheint also wichtig
gewesen zu sein, sich mit
einer erfahrenen Fachperson über verschiedene
Themen austauschen zu
können

Vater C: „Ich habe es als unterstützend empfunden. Er konnte uns Vätern
etwas zeigen. Er behandelte mit uns alle Themen, bei welchen wir Väter
Defizite hatten. Wir haben verschiedene Themen wie zum Beispiel Schutz
vor Gewalt, Gefahren des Internets, etc. behandelt. Ich und auch die anderen
Väter haben viel nachgefragt, was man wie machen kann. Deshalb ist eine
ausgebildete Person mit viel Erfahrung wichtig. Die Themen haben meist
wir vorgeschlagen, beispielsweise verstehen viele Väter das Schulsystem
nicht. Deshalb wurde an einem Vätertreff ein Lehrer eingeladen, der uns
informieren konnte. “
Vater H: „Die Fachperson hat uns wie wachgerüttelt, dass auch wir Väter
etwas zur Erziehung unserer Kinder beitragen müssen. Hier in der Siedlung
haben alle drei oder mehr Kinder und die Mütter können nicht bei allen
Kindern immer kontrollieren, ob sie zum Beispiel die Hausaufgaben gemacht haben. Er hat uns beispielsweise aufgefordert, dass wir darauf schauen sollen, dass unsere Kinder zuerst die Hausaufgaben machen, bevor sie
vor den Fernseher sitzen dürfen.“
Vater C: „Eigentlich haben wir nichts Spezielles geübt, um die elterliche
Präsenz im Innenhof zu lernen. Wir haben einfach miteinander diskutiert
und überlegt, was wir machen können. Wir haben einfach Meinungen ausgetauscht. Wenn das Wetter schön war, haben wir manchmal den Vätertreff
draussen gemacht. Wir Väter haben zusammen Kaffee getrunken und die
Kinder haben miteinander gespielt. Es war schön. Die externe Fachperson ist
manchmal auch mit uns in den Innenhof gesessen.“

PARTIZIPATION:

Das Ziel war gegeben,
den Weg dazu konnten
die Väter mitgestalten.
Aha, da ist ja noch ein
dritter Steuermann an
Bord!

Vater A: „Die meiste Arbeit hat aber Vater C gemacht. Er wurde von der
Verwaltung angeleitet. Es ist das gleiche wie als Bus-Chauffeur: Man erhält
Vorgaben, welche Linien man fahren muss, wie man dann jedoch die Strasse
herunterfährt, liegt in der eigenen Verantwortung. Vater C war für diese
Aufgabe ideal.“
Vater C: „Ich habe viel für den Vätertreff gekämpft. Ein oder zwei Wochen
vor dem Treff musste die Einladung geschrieben werden, die in jedem
Hauseingang aufgehängt wurde. Zudem wurden die Väter ein, zwei Tage
vor dem Treffen mittels Telefon an den Treff erinnert. Zudem habe ich eine
Stunde vor dem Treffen bei jedem Vater an der Haustüre geklingelt und ihn
an den Vätertreff erinnert. Es gab dann Aussagen wie: ‚Was, heute ist der
Vätertreff? Das habe ich vergessen.’ Es gibt aber auch immer Leute, die nicht
am Projekt interessiert sind. Das muss man mit Würde verstehen und nicht
mit Hass. Es ist nicht einfach, aber man muss kämpfen und darf nicht aufgeben.
Für mich ist es wichtig, aktiv zu sein, da ich invalid bin. Ich kann keine normale Arbeit machen. Zweitens ist es wichtig aktiv zu sein, da man jeden Tag
etwas gibt und nimmt. Mit Geben meine ich, Erfahrungen mit den Vätern,
Jugendlichen und allen Nachbarn auszutauschen. Miteinander sein, reden,
sich treffen. Das Hauptthema sind dabei die Jugendlichen. Wenn man die
Jugendlichen trifft, versucht man zu reden und ihnen zu erklären, dass es in
der Siedlung keine Gewalt geben darf und dass es nicht geht, dass man in
der Siedlung etwas kaputt macht. “
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Vater I: „Wenn ich ein Anliegen habe, gehe ich immer zu Vater C. Da er
immer zu Hause ist, hat er den Überblick, was die Siedlung anbelangt.“
Vater H: „Er ist das Bindeglied zwischen uns Vätern und der Siedlung.“
SCHLÜSSELPERSONENANSATZ

Quartierarbeiterin: „Vater C ist wie der Message-Träger. Immer wieder. Er
ist der, der alle verbindet.“

Okay, nun haben wir schon etwas über die elterliche Präsenz gehört... aber wir wissen immer noch nicht, wie
man diese genau umsetzt...
DIE WÄCHTER DES INNENHOFS
Man nehme eine Telefon- Vater C: „Wir haben eine Telefonliste erstellt. Wenn ein Vater beispielsweise
liste,...
Lärm hört oder eine Gruppe von Jugendlichen im Innenhof sieht, alarmiert
er zwei, drei oder vier Väter. Beim Anrufen gehen wir nicht spezifisch vor.
Derjenige Vater, welcher Lärm in Innenhof hört oder etwas sieht, ruft irgendeinen Vater an. Es kann sein, dass dieser aber Schichtarbeit leistet. Dann
probiert man einfach bei den anderen. Wir haben das so abgemacht.
Vater A: „Wir sitzen einfach dort und zeigen Präsenz auf dem Spielplatz.
...sitzt mit ein paar ande- Wichtig ist einfach, dass wir dabei zu zweit oder zu dritt sind.“
ren Vätern in den Innen- Vater C: „Manchmal sprechen wir die Jugendlichen auch an: ‚Bitte seid ethof....
was ruhig, unsere Kinder schlafen.’“

...strahlt Autorität aus...

Vater A: „Manchmal bringt die Angst den Respekt wieder zurück. Wenn die
Jugendlichen sehen, dass wir zu dritt oder viert sind, dann merken sie, dass
sie mit dem Lärm machen aufhören müssen. Jedes Kind versucht sich irgendwie zu schützen. Psychologisch gesehen funktioniert es so: ein Kind
denkt sich, wenn ich etwas Blödes mache, dann schimpft mein Vater mit mir.
Deshalb mache ich es lieber nicht. Wir waren ja selber auch mal Kinder. Wir
wussten ja damals auch, dass wenn die Mutter oder der Vater etwas gesehen
hat, was wir nicht dürfen, dann schimpfen sie und verbieten es einem. So
funktioniert das Ganze.“

...und zeigt den Jugendli- Vater C: „Wir sind ganz klar nicht gegen die Jugendlichen. Wir Väter sind
chen, dass man trotzdem sehr nett. Wir reden und lachen mit den Jugendlichen. Aber wenn man sieht,
nicht gegen sie ist...
dass es Probleme mit Alkohol und Lärm gibt, dann muss man reagieren. Es
war jedoch nicht unser Ziel, die Jugendlichen von hier zu vertreiben, sie
wohnen ja auch hier. Vielmehr ging es darum, gemeinsam mit den Jugendlichen eine Lösung zu finden. Wenn man sie vertreibt, gehen sie in eine andere Siedlung und machen dort die gleichen Probleme. Aber wir wollten mit
ihnen reden und ihnen zeigen, dass der Konsum von Alkohol und Drogen
nicht gut ist. Ich frage dann die Jugendlichen beispielsweise, wer von ihnen
raucht oder Alkohol trinkt. Dann kläre ich die Jugendlichen darüber auf,
dass Rauchen schädlich ist für die Gesundheit. Oder dass wenn man kifft,
man vielleicht später zu härteren Drogen greift. Man muss oft mit den Jugendlichen über solche Themen reden. Es ist nicht einfach, aber man muss
einfach Geduld haben.“
Vater C & H: „Am Anfang gingen wir zum Beispiel auch manchmal auf die
älteren Jugendlichen zu und fragten, ob sie für uns auch ein Bier hätten. Wir
wollten sie mit dieser Frage herausfordern. Manchmal tranken wir das dann
dort. Wenn die Jugendlichen dann noch mehr Bier holen gehen wollten,
sagten wir ihnen: ‚Wir haben doch jetzt genug getrunken und es ist auch
schon spät. Lasst uns nach Hause gehen’. Manchmal sind sie dann auch nach
Hause gegangen.“
Quartierarbeiterin: „Bereits durch wenige Interventionen gab es sehr schnell
eine Beruhigung im Innenhof. Die Jugendlichen haben sich nicht mehr in
Scharen dort aufgehalten, sondern haben oft den Jugendtreff beansprucht.
Natürlich war dabei auch Die Verantwortung für den Jugendtreff hatten dabei die Väter.
eine Alternative für die
Die Väter haben sehr profitiert. Wir haben viel über Gewalt gesprochen und
Jugendlichen wichtig
...und schwups, es verändert sich etwas!
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dabei festgestellt, dass sie vor allem das Modell kennen, dass es oft zur Eskalation kommen muss. Autorität muss aber nicht Gewalt bedeuten. Auch
Präsenz hat mit Autorität zu tun, wenn ich hinstehen und sagen kann, dass
man etwas nicht mehr so will. Das war eine neue Erfahrung für sie.“
Vater C: „Ich habe festgestellt, dass wenn ich im Innenhof spaziere, mit zwei,
drei Vätern draussen spreche oder mit diesen abends um sechs Uhr im Hof
sitze, die Jugendlichen viel ruhiger sind und miteinander spielen. Oft höre
ich wie die Kinder sagen: ‚Die Väter sind da, wir müssen ein wenig aufpassen.’
Auch aufgrund meiner eigenen Erfahrung als Kind weiss ich, was man ohne
Aufsicht der Erwachsenen alles macht. Wenn ich als Kind jedoch beispielsweise einen alten Mann sah, den ich vielleicht nicht mal kannte, dann hatte
ich vor diesem alten Mann Respekt. Hier in der Siedlung merkt man dieses
Verhalten auch.

Auch zu Hause wurden
die Väter zu MessageTrägern

Interessant: Die Väter
scheinen den anfänglichen Appell der Quartierarbeiterin internalisiert zu haben!

Bei uns in der Siedlung gab es zwei oder drei Jugendliche, die viel Alkohol
konsumierten. Ihre Freunde kamen damals auch in die Siedlung und dann
gab es Probleme. Zwei Väter von diesen drei Jugendlichen, die in der Siedlung lebten, nahmen am ersten Vätertreff teil. Diese Väter haben dann mit
ihren Söhnen gesprochen und haben ihnen von den Vätertreffen erzählt. Das
hat sicher auch viel gebracht. Diese Jugendlichen haben dann auch festgestellt, dass dieser Treff nicht nur einmal ist, sondern jeden Monat stattfindet.
Wir hätten nie geglaubt, dass es so ruhig wird in der Siedlung. Wir hatten so
viele Probleme in der Siedlung. Jeden zweiten Abend kam die Polizei. Der
Innenhof war jeweils am Morgen voll von Abfall. Es war eine Katastrophe.
Später haben wir festgestellt, dass wir Recht hatten. Niemand von aussen
kann das Problem lösen. Wir von der Siedlung müssen das Problem selber
lösen. Die Polizei kommt für zwei, drei Minuten und sie nehmen vielleicht
ein paar Jugendliche mit auf den Polizeiposten. Aber das löst das Problem
nicht. Am andern Tag kommen die Jugendlichen wieder. Aber wenn wir
Väter nach draussen gehen, sieht es anders aus. Wenn die Jugendlichen sehen, dass die Väter etwas machen oder wenn sie merken, dass die Familien
Ruhe haben wollen, dann verstehen sie irgendwann auch, dass sie in der
Siedlung nicht einfach machen können was sie wollen.“
Mutter: „Die elterliche Präsenz hat zum Erfolg geführt, da ein paar ältere
Jugendliche, die oft im Innenhof waren, auch ihren Vater gesehen haben, der
draussen steht. Dies hat dann auch zu Respekt gegenüber den Eltern geführt.“

Mit wenig konnte ganz
viel erreicht werden...

Vater C: „Der Vätertreff bringt der Siedlung meiner Meinung nach und aufgrund meiner Erfahrung viel. Solche Probleme, wie wir mit den Kindern und
Jugendlichen hatten, gibt es überall. In der Schweiz und auf der ganzen
Welt. Wir waren auch mal jung. Wenn die Kinder und Jugendlichen sehen,
dass die Väter aktiv sind und die Siedlung durch Beobachten schützen, dann
ist das eine ganz andere Situation.
Seit zwei Jahren haben wir keine Probleme mehr mit den Jugendlichen. Ab
und zu kommen noch ein paar in die Siedlung. Die wissen aber, dass wir
Präsenz markieren. Manchmal, wenn ich um 22 Uhr draussen spazieren
gehe, verschwinden die älteren Jugendlichen sofort. Oft fragen sie, wo ich zu
so später Stunde noch hin will. Ich sage den Jugendlichen einfach, dass ich
spazieren gehe. Wenn ich von meinem Spaziergang zurückkomme, sind die
Jugendlichen jeweils verschwunden.“

Die elterliche Präsenz hat also etwas gebracht: Das Innenhof-Problem konnte gelöst werden! Der Vätertreff hat
aber noch ganz andere Qualitäten...
MULTIKULTURELLES ZUSAMMENLEBEN LEICHT GEMACHT
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Vater B: „Ich habe hier keinen Bruder oder Vater. Was ich hier habe, sind
Nachbarn. Wenn man also ein Problem hat, dann muss man zusammen halten.“
Vater A: „Es ist unglaublich, wie wir uns hier begegnen. Jeder ist mit jeDer Vätertreff stärkt also
dem.“
den Zusammenhalt...
Vater C: „Der Vätertreff bringt einem auch persönlich sehr viel. Ich glaube,
dass jeder Probleme hat, wenn man vier oder fünf Kinder hat. Wenn man
offen ist und miteinander spricht, hat man eine Verbindung. Jeder hat irgendwo einen Arbeitsplatz, jeder irgendwo eine Bekannte. So kann man,
wenn beispielsweise ein Vater erzählt, sein Kind habe eine Lehrstelle gefunden, fragen, ob dort noch eine weitere Lehrstelle frei sei. Man kann so Erfahrungen austauschen. Dieser Erfahrungsaustausch am Vätertreff ist wichtig.
Zudem sprechen wir an den Vätertreffen über verschiedene Themen und
nicht nur über Probleme. Wenn es ein Problem in der Siedlung gibt, sprechen wir natürlich auch über dieses. Aber sonst reden wir einfach und trinken gemeinsam einen Kaffee oder machen gemeinsam einen Ausflug. Man
vergisst an diesen Treffen ein wenig den Stress, die Probleme von zu Hause.
Man hat zwei, drei Stunden Ruhe und geniesst es. Das ist wichtig. Jeder
Mensch braucht das.“
...egal woher man
kommt...

Vater A: „Wir Väter hier am Vätertreff kommen aus verschiedenen Orten.
Dieser Vater kommt vom Balkan, der auch. Ob du nun Albaner, Türke oder
Bosnier bist, ist egal.“

Vater E: „Wichtig ist einfach Respekt. Wir verhalten uns respektvoll und
wichtig ist einfach gegen- dann geht es problemlos.“
seitiger Respekt...
Vater A: „Es ist in allen Kulturen das Gleiche. Respekt wird durch die Familie vermittelt. Ich bin Vater und für das, was ich leiste, erwarte ich Respekt.
Wenn der Respekt fehlt, geht gar nichts mehr.“

...und eine Basis für
Vertrauen...

Vater C: „Ich bin auch der Meinung, dass Respekt durch die Familie vermittelt wird. Gegenüber den Vätern hatte ich am Anfang in einem normalen
Rahmen Respekt, aber noch kein Vertrauen zu ihnen. Aber wenn man sich
zwei-, dreimal trifft und dann mit diesen Personen über seine Familien und
über die Nachbarschaft spricht, entsteht Vertrauen und dann ist auch der
Respekt höher. Durch den Vätertreff wurde meiner Meinung nach der gegenseitige Respekt gestärkt. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste.“
Vater B: „Wenn man kein respektvolles Verhalten zeigt, dann ist man für die
Kinder ein schlechtes Vorbild. Meine Kinder spielen mit allen Kindern hier
in der Siedlung unabhängig davon, ob die anderen Kinder beispielsweise
aus Sri Lanka sind. Die Eltern sind die ersten Vorbilder ihrer Kinder. Ich
benehme mich also beim Vätertreff aus Prinzip freundlich und übernehme
Verantwortung. Respektiere einfach die anderen und erwarte, dass sie mich
auch respektieren.“

...und Toleranz

Vater A: „Ganz wichtig ist auch Toleranz. Man sollte jeden so akzeptieren,
wie er ist. Wir nehmen die anderen, wie sie sind und erwarten aber auch,
dass sie uns so nehmen, wie wir sind. Wir sind also tolerant und dann geht
es super.“

Und noch ein Schlusswort...
Quartierarbeiterin: „Ich glaube, verschiedene Aspekte machen den Vätertreff erfolgreich. Ein Erfolgsausweis ist sicher mal, dass eine Gruppe von
Menschen etwas anpackt, der man es gesellschaftsbedingt nicht zutraut. Ein
zweiter Erfolgsfaktor ist, dass diese Gruppe von Vätern ein gesellschaftliches
Problem lösen kann, das unglaublich von den Medien überstilisiert wird und
klar einer bestimmten Gruppe zugeschoben wird: Und zwar den Migrantenkindern.“
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10 Integration und Interpretation der Ergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Dokumentenanalyse (Kap. 8) sowie jene der empirischen Erhebung anhand der Storytelling-Methode (Kap. 9) integriert und zu den im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessierenden Fragestellungen in Bezug gesetzt (vgl. auch
Kap. 1.3):
1.

Was macht das Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT so erfolgreich?

2.

Was hat die Quartierarbeiterin sowohl auf struktureller wie auf personenbezogener
Ebene konkret gemacht?

3.

Warum ist sie auf diese Weise vorgegangen?

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird darauf verzichtet, die einzelnen Ergebnisse nochmals ausführlich zu thematisieren. Die Integration und Interpretation stellt vielmehr jene
Aspekte in den Vordergrund, die aufgrund der Ergebnisse als wesentlicher Beitrag zum Gelingen des Projekts FIT IN DIE ZUKUNFT angenommen werden. Die einzelnen Fragestellungen werden dabei integriert behandelt (vgl. auch Kap. 7.8).
Die Ergebnisse (Kap. 8 & 9) lassen erkennen, dass eine ausgeprägte Sozialraum- und Lösungsorientierung sowie eine systemische Sichtweise massgeblich zum Gelingen des Projekts beigetragen haben (Kap. 10.1–10.3). Als Basis-Element wird eine vertrauensbildende
Beziehungsarbeit angenommen (Kap. 10.4).

10.1 Sozialraumorientierung
Die Vorgehensweise der Quartierarbeiterin zeichnet sich durch eine stark ausgeprägte Sozialraumorientierung28 aus, dies sowohl in der personenbezogenen Arbeit wie auch auf
struktureller Ebene:
10.1.1 Sozialraumorientierung auf personenbezogener Ebene
Die Selbstbestimmung der Bewohner und Bewohnerinnen im Sinne von Empowerment zu
fördern, wurde als explizites Ziel der Projektarbeit formuliert (vgl. Kap. 8.1.1) wie auch konsequent in die Umsetzung einbezogen: Den Betroffenen wurde von Beginn an vermittelt,
dass sie Verantwortung für das Zusammenleben in der Siedlung übernehmen müssen und

28

Das Fachkonzept Sozialraumorientierung stellt das Individuum mit seinen Interessen und Ressourcen in den
Mittelpunkt (z. B. Hinte, 2006). Dabei wird angenommen, dass die Ziele der Menschen deren Willen begründen.
Aktivitäten in der Sozialen Arbeit sind entsprechend diesem „Willen“ auszurichten, wobei die Aktivierung der
Selbsthilfekräfte und der Eigeninitiative vor betreuenden Tätigkeiten stehen sollen. Zentral bei der Sozialraumorientierung sind die Ressourcen des Einzelnen und des sozialen Raumes sowie die zielgruppen- und bereichsübergreifende Arbeit. Unter anderem bedingt dies, stark vernetzt zu arbeiten (vgl. Hinte, 2006).
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nur mit ihrer aktiven Beteiligung die Situation in der Siedlung verbessert werden kann (vgl.
z. B. Kap. 9.2: Es war einmal). Die Quartierarbeiterin ist dabei immer wieder auf die Bewohner und Bewohnerinnen zugegangen und hat dadurch eine gewisse Nähe zur Zielgruppe
geschaffen. Ebenso hat sie sich stark an den Bedürfnissen der verschiedenen Zielgruppen
orientiert, indem sie deren Anliegen ernst genommen und ihre Arbeit darauf ausgerichtet
hat (vgl. z. B. Kap. 8.1.1). Es wird davon ausgegangen, dass die Quartierarbeiterin durch den
aufsuchenden Kontakt an die Lebenswelt der Betroffenen anknüpfen und eine Vertrauensbasis schaffen konnte, welche die Bereitschaft, am Projekt mitzuwirken, gefördert hat.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass aufsuchender Kontakt alleine nicht ausreicht, um das
Vertrauen von Betroffenen gewinnen zu können. In diesem Zusammenhang lassen die Ergebnisse vermuten, dass die Quartierarbeiterin die Zielgruppe als „ebenbürtig“ betrachtet
und behandelt hat: Indem sie der Zielgruppe vermittelt hat, dass sie ihnen zutraut, die Situation in einem positiven Sinne zu beeinflussen und dass sie sie „braucht“ (vgl. Kap. 9.2 & 9.3;
Anhang D.6, Code 1A-062), hat sie der Zielgruppe in hohem Masse Wertschätzung und Respekt entgegengebracht. Es wird angenommen, dass sich dieser Appell der Quartierarbeiterin positiv auf das Selbstwert-Erleben der Bewohner und Bewohnerinnen ausgewirkt hat, da
– aus sozialpsychologischer Perspektive – das eigene Selbstbild massgeblich von der
Fremdwahrnehmung beeinflusst wird (z. B. Aronson, Wikert & Akert, 2004). Dabei ist insbesondere zu beachten, dass Personen mit Migrationshintergrund häufig einen niederen sozioökonomischen Status aufweisen (vgl. Kap. 2.1 & 2.3.2) und somit in ihrem gesellschaftlichen
Alltag weniger erleben, dass ihnen etwas zugetraut wird. Gerade vor diesem Hintergrund
wird es als wesentlich erachtet, Betroffenen zu vermitteln, dass man an sie glaubt und sie als
Menschen wahrnimmt, „die ganz viele eigene Ressourcen mitbringen“ (Aussage der Quartierarbeiterin, vgl. Kap. 9.2: Es war einmal...; Anhang D.6, Code 1A-260).
Die Bedürfnis- und Ressourcenorientierung und „ebenbürtige“ Betrachtung der Zielgruppen
zeigt sich auch in der partizipativen Haltung der Quartierarbeiterin: Die Ergebnisse weisen
darauf hin, dass sie sich den Zielgruppen nicht nur als „Fachperson“ präsentierte, die in der
Hierarchie über ihnen steht, sondern vielmehr gemeinsame Ziele in den Vordergrund gestellt hat. Sie legte beispielsweise ihre fachlichen Grenzen transparent dar, indem sie kommuniziert hat, dass die elterliche Präsenz ein Experiment ist und sie selber auch noch keine
Erfahrungen damit hat (vgl. Kap. 9.3: Von der Theorie zur Praxis; Anhang D.6, Code 1B-071).
10.1.2 Sozialraumorientierung auf struktureller Ebene
Ebenso auf der strukturellen Ebene lässt sich die Sozialraumorientierung der Quartierarbeiterin deutlich zeigen: Die Vernetzung der Siedlung war ein wichtiges Element in der Projektarbeit.
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Netzwerkaufbau durch Schlüsselpersonen
Die Quartierarbeiterin hat Schlüsselpersonen als Bindeglied zwischen der Zielgruppe und
der Projektausführenden als das wichtigste Element zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit
betrachtet: Sowohl aus der Siedlung hinaus wie auch in die Sieldung hinein wurden sie als
wichtige Message- und Informationsträger gesehen (vgl. Kap. 9.2: Von „Türöffnern“ und „Eisbrechern“; Anhang D.6, z. B. Code 1B-003). Der Schlüsselpersonen-Ansatz wird insbesondere
deshalb als vielversprechend beurteilt, da eine Schlüsselperson zum einen selbst Bestandteil
der Zielgruppe ist und somit mit den entsprechenden Bedürfnissen und Erwartungen bestens vertraut ist. Andererseits kennt sie aufgrund der engen Zusammenarbeit mit der Quartierarbeiterin die Zielvorstellungen der Projektarbeit. Die Schlüsselperson vereint somit die
Innen- wie die Aussenperspektive und kann sowohl der Quartierarbeiterin als auch der
Zielgruppe wertvolle Inputs liefern, die für eine effektive Zusammenarbeit wesentlich sind.
Im Zusammenhang mit der Auswahl von geeigneten Schlüsselpersonen zeigen die Ergebnisse, dass die Quartierarbeiterin Personen ausgewählt hat, welche den Projektauftrag verstehen sowie Fähigkeiten im Umgang mit Menschen – also eine hohe Sozialkompetenz – mitbringen (vgl. Kap. 9.2: Von „Türöffnern“...; Anhang D.6, Code 1B-174). Ebenso wird angenommen, dass die Quartierarbeiterin Wert darauf gelegt hat, dass die Schlüsselperson in
einem bestimmten Mass ihre Haltung in die Siedlung tragen kann: Sie hat sich hier insbesondere auf den transkulturellen Ansatz sowie auf die partizipative Ausrichtung bezogen
(vgl. Kap. 9.2 Von „Türöffnern“...; Anhang D.6, Code 1B-300).
Vernetzung mit Fachpersonen und -institutionen
Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Vernetzungsarbeit war der Einbezug von externen
Fachpersonen und -institutionen. Sowohl für die Leitung der einzelnen Teilprojekte wie
auch für spezifische Problemstellungen (z. B. themenspezifische Anlässe oder auch bei
Suchtproblematiken bei Einzelnen) ist die Quartierarbeiterin stark bereichsübergreifend vorgegangen (vgl. Kap. 8.1.4, 8.5.2 & 8.5.3). Dabei wurde der sorgfältigen Auswahl der verschiedenen Fachpersonen viel Bedeutung beigemessen: Als erfolgsversprechende Kriterien
haben sich eine transkulturelle Haltung sowie eine niederschwellige Arbeitsweise gezeigt
(vgl. Kap. 9.2: Das Spinnennetz; Anhang D.6, Code 1B-368). Hervorzuheben ist dabei, dass
aus Sicht der Quartierarbeiterin niederschwelliges Arbeiten im Migrationskontext bedeutet,
die Betroffenen eng einzubeziehen, für konzeptionelle Änderungen offen zu sein und realistische Ziele festzulegen (vgl. Kap. 9.2: Von niederen Schwellen; Anhang D.6, Code 1B-422).
Eine wichtige Erkenntnis, die sich in der Arbeit der Quartierarbeiterin herausgestellt hat, ist,
dass die Professionalität und eine transkulturelle Haltung von Fachpersonen vor dem Geschlecht sowie der Herkunft stehen (vgl. Kap. 9.2: Die Alternative... & Genderspezifisches Vor96
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gehen...). Dies steht entgegen der gendergerechten Fachüberlegung, die davon ausgeht, dass
in der Zusammenarbeit mit bestimmten Zielgruppen geschlechterspezifisch vorgegangen
werden muss.
Aktiver Einbezug der Verwaltung
Die Verwaltung wurde nicht nur in die Planung und Vorbereitung der Projektarbeit einbezogen, sondern wurde ebenso aktiv an der Umsetzung beteiligt. Die Aufgabe der Verwaltung war es, einerseits Ressourcen auf struktureller Ebene bereitzustellen und die Verantwortung für die Nachhaltigkeit zu übernehmen (vgl. Kap. 8.5.2 & Kap. 9.2: Von Äpfeln, Birnen...). Insbesondere im Rahmen des VÄTERTREFFS hat die Verwaltung eine aktive Rolle
eingenommen, indem die Geschäftsleiterin zu Beginn an den Treffen teilnahm (vgl. z. B.
Kap. 9.2: Die Alternative...). Dabei ist hervorzuheben, dass dies auf Wunsch der Väter geschah, für die wesentlich war, dass jemand mit einer Position auf hoher Hierarchiestufe hinter dem Vorhaben steht und dies auch für die Väter sichtbar wird.
Nutzung bestehender Angebote im Quartier
Die Orientierung am sozialen Raum zeigte sich in der gezielten Vernetzung von Angeboten
im Quartier Schwamendingen. Durch das Bekanntmachen der verschiedenen Angebote sowie der gemeinsamen Nutzung von Räumlichkeiten wurden die Bewohner und Bewohnerinnen mit ihrem sozialen Raum vertraut gemacht (vgl. Kap. 8.1.4 & 8.5.2). Dies wird als
wertvoller Beitrag zur Integration auf Quartierebene betrachtet, da die aktive Teilnahme am
sozialen Leben das Wissen um verschiedene Angebote bei den Bewohnern und Bewohnerinnen voraussetzt. Erneut kommt hier die niederschwellige Arbeitsweise der Quartierarbeiterin zum Ausdruck, indem sie nicht vorausgesetzt hat, dass die Bewohner und Bewohnerinnen die bestehenden Angebote im Quartier bereits kennen.

10.2 Lösungsorientierung
Neben der Sozialraumorientierung wird in der Vorgehensweise der Quartierarbeiterin auch
eine starke Lösungsorientierung ersichtlich: Zu Beginn ihrer Arbeit fokussierte sie sich auf
einen Bereich, in dem ihr eine Lösung nahe liegend schien. So ist sie nicht gleich das
schwerwiegendste Problem in der Siedlung – die Innenhof-Problematik – angegangen, sondern hat das Kompost-Problem in Angriff genommen, welches sich als unmittelbarer anerbot (vgl. Kap. 9.2: Es war einmal). Diese Vorgehensweise wird insofern als Erfolgsfaktor betrachtet, da dadurch den Bewohnern bereits in kurzer Zeit aufgezeigt werden konnte, dass
sie mit geringem Aufwand zu gemeinsamen Lösungen fähig sind. Es wird angenommen,
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dass sichtbare Erfolge in kurzer Zeit zur Selbstwirksamkeitserwartung29 beitragen, indem
gelernt werden kann, dass man mit eigenem Zutun seine Umwelt beeinflussen kann. Sichtbare Erfolge werden deshalb für die Motivation und Bereitschaft von Betroffenen als zentral
betrachtet.
Die Lösungsorientierung der Quartierarbeiterin widerspiegelt sich in ihrer gesamten Vorgehensweise: Sie hat sich auf jene Bereiche konzentriert, wo Veränderungen möglich sind (vgl.
Kap. 9.2: Es war einmal; Anhang D.6, Code 1A-271). So hat sie sich von Anfang an auf jene
Personen konzentriert, die Interesse an einem Engagement in der Siedlung zeigten. Obwohl
sie nur eine Minderheit der Bewohnerschaft der Siedlung erreichte, konnte die Situation in
der Siedlung massgeblich positiv verändert werden. In diesem Zusammenhang ist die Motivationsarbeit der aktiven Bewohner und Bewohnerinnen hervorzuheben: Sie hat ihnen vermittelt, dass es nicht darum geht, für andere etwas zu lösen, sondern vielmehr um ihre Vorbildfunktion gegenüber ihren Kindern (vgl. Kap. 9.2: Es war einmal; Anhang D.6, Code 1A329). So hat sie stark an die Lebenswelt der Bewohner und Bewohnerinnen angeknüpft und
ihnen ein Ziel präsentiert, welches für sie nachvollziehbar war.
Im Rahmen der Lösungsorientierung lassen sich insbesondere zwei Aspekte hervorheben,
die für das Gelingen des Projekts als massgebend angenommen werden:
Gemeinsame Ziele
Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Quartierarbeiterin darauf geachtet hat, gemeinsame Zielperspektiven zu formulieren, die unmittelbar in der Lebenswelt der verschiedenen
Bedürfnisgruppen angesiedelt sind und mit der sie sich in einem hohen Mass identifizieren
können (vgl. Kap. 8.1.2 & 9.2). Es ist davon auszugehen, dass die Bereitschaft von Betroffenen, etwas zu verändern, massgeblich von einer gemeinsamen Zielidentifikation abhängt:
Erst wenn ein klarer Konsens darüber besteht, was erreicht werden soll und erreicht werden
kann, wird eine gemeinsame Lösungsorientierung möglich. Es kann angenommen werden,
dass die gemeinsamen Ziele als Grundlage für das Engagement der Bewohner und Bewohnerinnen massgebend waren.
Hartnäckigkeit
Die Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass sich die Quartierarbeiterin auch durch Hürden und
Rückschläge nicht entmutigen liess und mit Hartnäckigkeit ihre Ziele weiterverfolgt hat (vgl.
Kap. 9.2: Die Geburtsstunde von GIRLZONE & Die Alternative...). Durch das „Nicht-Aufgeben“
konnten die Bewohner und Bewohnerinnen erkennen, dass es der Quartierarbeiterin ein
29

Unter Selbstwirksamkeitserwartung wird die subjektive Überzeugung verstanden, Aufgaben aufgrund eigener
Kompetenzen bewältigen und mit dem eigenen Handeln etwas bewirken zu können (vgl. z. B. Zimbardo & Gerrig, 2004).
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wirkliches Anliegen war, die Situation in der Siedlung mit ihnen gemeinsam zu verändern.
Es wird vermutet, dass dies massgeblich zur Bereitschaft beigetragen hat, selber einen Beitrag zur Veränderung zu leisten.

10.3 Systemische Sichtweise
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bringen eine weitgehend systemische Sichtweise 30
der Quartierarbeiterin zum Ausdruck. Insgesamt haben alle ihre Interventionen etwas gemeinsam: Nicht sie als Projektbeauftragte ändert das System, sondern sie versucht vielmehr
durch Impulse von aussen die eigene Entwicklungsfähigkeit des Systems zu erhöhen. Dies
kommt durch eine starke Prozessorientierung, durch eine differenzierte Betrachtung der
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Arbeit sowie durch ihre Kommunikationsweise zum Ausdruck:
Prozessorientierung
Während ihrer gesamten Arbeit hat sich die Quartierarbeiterin als Impulsgeberin und
Begleiterin ausserhalb des Systems verstanden, ohne eine aktive Steuerungsfunktion zu
übernehmen: Lediglich durch wiederholte „Inputs“ sollte bei den Bewohnern und Bewohnerinnen ein Entwicklungsprozess hin zu einer höheren Handlungsfähigkeit angestossen werden (vgl. Kap. 9.2: Von Äpfeln, Birnen...), so dass sie ihre Lebenswelt selber aktiv mitgestalten
können. Hervorzuheben ist, dass sie dem Prozess Zeit gab und nicht versucht hat, diesen
durch eigenen Aktivismus zu beschleunigen. Ein Beispiel, welches diese Prozessorientierung
gut illustriert, ist das Vorgehen der Quartierarbeiterin beim Einrichten des Jugendraums:
Beispiel Jugendraum einrichten
„Ich habe die Jugendlichen immer wieder zuhause abholen müssen, um den Jugendraum gemeinsam einzurichten, denn sie wollten sich am liebsten ins ‚gemachte Nest’ setzen. So bin ich schliesslich mit zehn Jugendlichen zusammen ins Einkaufszentrum gegangen, um Farbe zu besorgen. Bis
wir die Farbe endlich gekauft hatten, sind etwa drei Stunden vergangen... Natürlich war es eine
Versuchung, die Farbe rasch selber zu besorgen und hinzustellen. Ich wusste aber, dass ich genau
das nicht machen darf, da sie sonst nicht selber aktiv werden. Ich habe ihnen klare Bedingungen
gestellt und zwar, dass ich ihnen meine Unterstützung anbiete, aber die Handlungen von ihnen
aus kommen müssen. So sind schliesslich Wochen vergangen bis der Raum gestrichen und eingerichtet war, aber diese Zeit war nötig, um bei den Jugendlichen einen Prozess in Gang zu setzen“
(Interview mit der Quartierarbeiterin; vgl. Anhang D.6, Code 1A-539).

30

Systemisches Denken ist heute in den unterschiedlichsten Beratungs- und Therapie-Bereichen von Bedeutung,
wobei jedoch mit Systemdefinitionen und -begrifflichkeiten unterschiedlich umgegangen wird. Eine einheitliche
Systemtheorie gibt es nicht. Gemein ist den verschiedenen Konzepten und Modellen lediglich die ursprüngliche
Wortbedeutung eines Systems: Ein aus mehreren Teilen zusammengesetztes und gegliedertes Ganzes (vgl. z. B. Von
Schlippe & Schweitzer, 2007). Der Mensch wird demnach als in verschiedene Lebenswelten eingebunden betrachtet, wobei sich die einzelnen Teile des Systems (Subsysteme) gegenseitig beeinflussen und prägen. Im Vordergrund einer systemischen Sichtweise steht demnach die ganzheitliche Betrachtung von Individuum und seiner
Lebensumwelt.
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Eine solche prozessorientierte Vorgehensweise wird als erfolgsversprechend betrachtet, da
dadurch tiefer greifende Veränderungen möglich sind, als wenn versucht wird, Veränderungen aktiv zu steuern (vgl. z. B. Königswieser & Hillebrand, 2007): Es wird angenommen,
dass nachhaltige Entwicklungsprozesse nur dann möglich sind, wenn Betroffene aus sich
heraus aktiv werden.
Mehrbrillenprinzip
Indem sich die Quartierarbeiterin intensiv mit dem Kontext auseinandersetzte und sowohl
die Möglichkeiten als auch Grenzen ihrer Arbeit differenziert betrachtete, hat sie für verschiedene Perspektiven Raum geschaffen und nicht ihre eigene Sichtweise als „objektiv richtig“ dargestellt. In diesem Zusammenhang hat sie unter anderem die unterschiedlichen
Wahrnehmungsweisen und Wertvorstellungen der Betroffenen berücksichtigt und daran
angeknüpft. Dies wird beispielsweise in der Art und Weise deutlich, wie sie auf die Eltern
zugegangen ist, um die Mädchen für den Mädchentreff zu gewinnen: Sie hat nicht die unterschiedlichen Wert- und Erziehungsvorstellungen in Frage gestellt, sondern versucht, eine
gemeinsame Vorstellung zu schaffen, welche die Eltern weitgehend akzeptieren konnten
(vgl. Kap. 9.2: Die Geburtsstunde von GIRZLONE). Durch diese wertschätzende (transkulturelle) Haltung konnte die Quartierarbeiterin beispielsweise erreichen, dass sie mit Mädchen aus
strenggläubigen Familien an den See picknicken gehen konnte (vgl. Anhang C.2). Trotzdem
hat sie es hingenommen, dass sie bei einigen Familien nicht erreichen konnte, dass deren
Töchter am Mädchentreff teilnehmen: „Man kann ja nicht einfach Strukturen ändern [...], die
so verfahren und verhärtet [sind]“ (vgl. Kap. 9.2: Die Geburtsstunde von GIRLZONE; Anhang
D.6, Code 2A-115).
Anschlussfähige Kommunikation
Bei einigen Aussagen im Rahmen von Interviews mit Personen aus der Zielgruppe fällt auf,
dass sich die Zielvorstellungen der Quartierarbeiterin weitgehend bei der Zielgruppe „verinnerlicht“ zu haben scheinen. Mit folgendem Beispiel soll dies verdeutlicht werden:
Quartierarbeiterin: „Ich habe nie gesagt: ‚So lösen wir es’. Ich habe immer gesagt: ‚Ihr könnt es lösen, ich sehe sonst keine Möglichkeit’. Ich war davon überzeugt, dass sie es lösen können. Sonst
niemand, nur sie. Aber ob jetzt das [die elterliche Präsenz] funktioniert, habe ich von Anfang an
gesagt, das wisse ich auch nicht“ (vgl. Anhang D.6, Code 1B-071).
Vater C: „Wir [haben] festgestellt, dass wir Recht hatten. Niemand von aussen kann das Problem
lösen. Wir von der Siedlung müssen das Problem selber lösen“ (vgl. Anhang D.7, Code A1H09M10S). Vater H: „Wir haben es einfach versucht. Wir wussten nicht, ob es funktioniert, aber
wir mussten es einfach versuchen“ (vgl. Anhang D.9, Code Val020808). Vater B: „[Bei ähnlichen
Projekten in anderen Siedlungen] können [sie] uns ja als Beispiel angeben. Sie können anderen Vätern aus anderen Siedlungen erzählen, dass die Väter in Zürich-Schwamendingen ihre Probleme in
der Siedlung lösen konnten“ (vgl. Anhang D. 9, Code C-0H45M18S).
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Dass eine gemeinsame Zielidentifikation gelingen konnte, kann damit begründet werden,
dass die Quartierarbeiterin Wert darauf gelegt hat, bei der Kommunikation die Anschlussfähigkeit der Bewohner und Bewohnerinnen zu gewährleisten: Ihr war wichtig, dass die Betroffenen verstehen, um was es geht und was man von ihnen erwartet, weshalb sie versucht
hat, sich klar und einfach auszudrücken. Ebenso hat sie sich Metaphern und Analogien bedient, die an der Lebenswelt der Zielgruppe anknüpfen (vgl. Kap. 9.2: Von „Türöffnern“...).
Zudem ist davon auszugehen, dass die Quartierarbeiterin (Teil-)Erfolge jeweils der Zielgruppe zugeschrieben und sich selber dabei in den Hintergrund gestellt hat (vgl. z. B. Kap.
9.3: Und noch ein Schlusswort; Anhang D.6, Code 1B-259). So ist es ihr gelungen, sich möglichst
von Anfang an „überflüssig“ zu machen.

10.4 Eine vertrauensbildende Beziehungsarbeit als Basis-Element
Insgesamt zeigen die Ergebnisse deutlich, dass der persönliche Kontakt zur Zielgruppe im
Vordergrund der Projektarbeit stand: So erhielten Besuche und wiederkehrende Türschwellenarbeit (z. B. durch Abholen zu Anlässen) einen besonderen Stellenwert (vgl. Kap. 8.1.2 &
9.2: Von Äpfeln, Birnen...). Die Beziehungsarbeit so stark zu gewichten wird als wesentliche
Grundlage für den Erfolg des Projekts gewertet: Es wird angenommen, dass diese die Vertrauensbasis geschaffen hat, welche eine Zusammenarbeit überhaupt erst ermöglichte. Dabei
lässt sich eine in sich kongruente Haltung der Quartierarbeiterin erkennen, die sie konsequent kommuniziert und in ihrer Arbeit umgesetzt hat (vgl. Kap. 9.2 & 9.3). Es wird angenommen, dass sie dadurch den Bewohnern und Bewohnerinnen einen klaren Orientierungsrahmen bieten konnte, was vermutlich stark zu ihrer Akzeptanz während der Zusammenarbeit beigetragen hat.

10.5 Abschliessende Bemerkungen
Während der Auseinandersetzung mit dem Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT konnte lediglich
ein einziger Mangel festgestellt werden: Die Schweizer und Schweizerinnen, welche in der
Siedlung Luchswiese leben, haben sich nur wenig aktiv am Projekt beteiligt; beispielsweise
nehmen beim VÄTERTREFF ausschliesslich Männer mit Migrationshintergrund teil. Da jedoch Integration als gegenseitiger Prozess von sowohl ausländischer wie auch hiesiger Bevölkerung zu betrachten ist (vgl. Kap. 2.2), ist die mangelnde Teilnahme der Schweizer und
Schweizerinnen als kritisch zu betrachten. Dies könnte dazu führen, dass sich Fronten zwischen Migranten und Migrantinnen einerseits und den Schweizer und Schweizerinnen andererseits verhärten, da sich die Siedlungsbewohner mit Migrationshintergrund um ihre aktive
Integration bemühen, dafür von der einheimischen Bewohnerschaft jedoch keine (ersichtliche) Anerkennung erhalten. In diesem Zusammenhang wäre es wichtig die Gründe für diese
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Nicht-Beteiligung zu kennen und sich zu überlegen, wie auch die einheimische Siedlungsbewohnerschaft für eine Teilnahme gewonnen werden könnte.
Abschliessend werden nun noch einige Aspekte aufgezeigt, welche neben der Vorgehensweise der Quartierarbeiterin vermutlich auch einen Beitrag zum Gelingen des Projekts geleistet haben. Diese Aspekte sind insbesondere bei der Übertragbarkeit auf ähnliche Projekte
zu beachten:
Stiftungszweck der Stiftung WKF
Es ist davon auszugehen, dass bereits der Stiftungszweck die Arbeit in der Siedlung positiv
beeinflusst hat, da den Bewohnern und Bewohnerinnen eine gute Wohnmöglichkeit angeboten wird, die ihren finanziellen Möglichkeiten und ihrem Familienstand gerecht wird. Somit
kann davon ausgegangen werden, dass die Bewohnerschaft der Quartierarbeiterin gegenüber grundsätzlich eher positiv eingestellt war, da sie ihre Arbeit in der Siedlung im Auftrag
der Stiftung ausgeführt hat. Es muss davon ausgegangen werden, dass bei Siedlungsprojekten, in welchen keine gemeinnützige Stiftung hinter dem Vorhaben steht, zusätzliche Hürden zur Zielgruppenerreichung zu überwinden sind.
Anordnung der Siedlung
Die Wohnungen der Siedlung Luchswiese liegen alle nah beieinander und sind um einen
Innenhof angeordnet. In diesem Zusammenhang hat ein Vater im Interview erwähnt, dass es
dadurch leicht ist, das Geschehen im Innenhof zu überblicken. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die räumliche Anordnung der Siedlung die Intervention der Väter im Innenhof
unterstützt hat, da sie weitgehend spontan auf kritische Situationen reagieren konnten. Es
wird darauf hingewiesen, dass Interventionen gezielter geplant werden müssen und somit
mit einem Mehraufwand verbunden sind, wenn in einer Siedlung der Überblick über öffentliche Räume fehlt.
Vorhandene Infrastruktur
Die Siedlung Luchswiese war bereits mit einer guten Infrastruktur ausgestattet, was Spielmöglichkeiten und vorhandene Räume anbelangt. So bestanden bereits gute Voraussetzungen, Gemeinschaftsräume direkt in der Siedlung einzurichten. Wie beispielsweise eine Einzimmer-Wohnung, die im Rahmen des Vätertreffs und des Deutschkurses genutzt wird oder
ein Keller, der als Jugendraum zur Verfügung gestellt werden konnte. Insbesondere beim
„Innenhof-Problem“ war dies von Bedeutung, da so den Jugendlichen eine Alternative geboten werden konnte, sich mit Gleichaltrigen zu treffen, was zur Beruhigung der Situation
beigetragen hat.
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11 Zusammenfassung und Fazit
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ausgewählte Aspekte des methodischen Handelns im
Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT sowohl auf personenbezogener wie auf struktureller Ebene
aufzuarbeiten, um das erfolgreiche Pionierprojekt dem professionellen Feld der Gesundheitsförderung zugänglich zu machen. Dabei waren insbesondere jene Aspekte der konkreten Umsetzung der mit der Projektarbeit beauftragten Quartierarbeiterin von Interesse, welche wesentlich zum Gelingen des Projekts beigetragen haben. Der Schwerpunkt wurde auf
die Elternarbeit im Rahmen der Teilprojekte VÄTERTREFF und GIRLZONE gelegt, da diese
aus Sicht des Auftraggebers massgeblich am Erfolg des Projekts beteiligt war, die konkrete
Vorgehensweise jedoch nur wenig dokumentiert ist (vgl. Kap. 1.2).
Als Grundlage für die Aufarbeitung wurde ein Modell entwickelt, mit welchem neben der
Anlehnung an die theoretische Best Practice-Konzeption der Gesundheitsförderung Schweiz
(Kap. 3) ein praxisbezogener Zugang unter Einbezug von implizitem Wissen geschaffen
wurde (Kap. 5). Das Modell stellt eine Theorie-Praxis-Verbindung her und bildete die
Grundlage für eine Dokumentenanalyse (Kap. 6) und eine empirische Erhebung mittels der
Storytelling-Methode (Kap. 7). Anhand der Dokumentenanalyse wurde das Vorgehen der
Quartierarbeiterin in Anlehnung an das Best Practice-Konzept systematisch aufgearbeitet und
dokumentiert (Kap. 8). Ergänzend wurden mittels der Storytelling-Methode zwei Erfahrungsgeschichten erstellt, welche die Vorgehensweise der Quartierarbeiterin über nüchterne
Daten und Fakten hinaus in einer nachvollziehbaren Form abbilden (Kap. 9).
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse (vgl. Kap. 8 & 9), dass die Quartierarbeiterin in
mancher Hinsicht unkonventionell vorgegangen ist. Mit Geduld und Hartnäckigkeit hat sie
ganz nach dem Motto „weniger ist mehr“ gehandelt und dabei die Beziehungsarbeit und die
Orientierung an internen und externen Ressourcen in ihrer Arbeit sehr stark gewichtet. Sie
hat die Betroffenen und deren Bedürfnisse sowohl bei der Konzipierung wie auch der Umsetzung eng einbezogen und sich dabei auf gemeinsame Ziele konzentriert. Mit Wertschätzung und Respekt ist sie auf die Bewohner und Bewohnerinnen zugegangen und hat sie
schrittweise ermutigt und befähigt, die Probleme in der Siedlung aktiv anzugehen. Hervorzuheben ist, dass durch die Niederschwelligkeit der Angebote, die flexible Anpassung der
Ziele, die Arbeit mit Schlüsselpersonen, die Vernetzung mit externen Ressourcen sowie den
starken Einbezug der Verwaltung eine Grundlage für die Nachhaltigkeit ihrer Arbeit geschaffen werden konnte.
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Kap. 11

Zusammenfassung und Fazit

Massgeblich zum Gelingen des Projekts beigetragen haben (vgl. Kap. 10)


eine ausgeprägte Sozialraumorientierung, indem sich die Quartierarbeiterin stark an
den internen und externen Ressourcen orientierte und ihre Arbeit zugleich zielgruppenspezifisch sowie bereichsübergreifend ausgerichtet hat (vgl. Kap. 10.1).



eine starke Lösungsorientierung, indem sich die Quartierarbeiterin auf jene Bereiche
und Personen konzentrierte, bei welchen Veränderungen möglich waren (vgl. Kap. 10.2).



eine systemische Sichtweise, indem sich die Quartierarbeiterin als Impulsgeberin und
Begleiterin verstanden hat, ohne jedoch eine aktive Steuerungsfunktion zu übernehmen
(vgl. Kap. 10.3).



eine vertrauensbildende Beziehungsarbeit als Basis-Element, indem sie ihre Arbeit auf
den persönlichen Kontakt zur Zielgruppe aufbaute (vgl. Kap. 10.4).

Das Projekt FIT IN DIE ZUKUNFT wird als wichtiger Beitrag zur Integrationsförderung betrachtet, da es Möglichkeiten schafft, im unmittelbaren sozialen Umfeld gesellschaftliche
Bedeutung zu erlangen. Ausserdem knüpfen Interventionen im Wohnumfeld an der Lebenswelt von Personen mit Migrationshintergrund an, wodurch im kleinen Rahmen etwas
zu einem gesellschaftsbedingten Thema beigetragen werden kann.
In Zukunft sollten deshalb ähnliche Quartierprojekte vermehrt gefördert und als Integrationsmassnahmen verankert werden. Es wird angenommen, dass sich eine Integration im
unmittelbaren Wohnumfeld auch auf andere Lebenswelten (z. B. Schule, Arbeit) positiv
auswirken kann. Dabei ist auf eine zielgruppengerechte Gestaltung von Projekten Wert zu
legen, um die Betroffenen tatsächlich erreichen zu können. Neben personenbezogenen Interventionen im Sinne von Empowerment sind ebenso bedingungsbezogene Interventionen
von Bedeutung, indem Strukturen geschaffen werden, welche Integrationsprozesse ermöglichen.
Zum Abschluss soll mit dem Bild der Rolle eines Gärtners veranschaulicht werden, was als
Quintessenz aus der Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit betrachtet wird:

„Ein Gärtner kann Strukturen legen, pflanzen, schneiden, düngen, veredeln, pflegen.
Aber er kann keine Ananas pflanzen, wenn das Klima und der Boden dafür nicht geeignet
sind. Er muss die Wachstumsbedingungen der Pflanzen kennen und respektieren.“
(Königswieser & Hillebrand, 2007, S. 41)
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