
Interkulturelles Zusammenleben
Ein Leitfaden zur Förderung der Partizipation von Mieter/innen von genossenschaftlichen, städtischen und privaten Wohnträgern 
am Beispiel des Modellprojekts «ZusammenLeben im Friesenberg», Zürich.
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Die Integration von sogenannt belasteten Quartieren ist sowohl in der Politik als auch in der Quartierentwicklung ein kontrovers diskutiertes Thema. Die kul-
turelle und soziale Vielfalt in Quartieren und Gemeinden im Interesse des friedlichen Zusammenlebens zu gestalten, ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. 
Die interkulturelle Quartierarbeit hat dadurch an Bedeutung gewonnen. Das Zusammenleben braucht Orte der Begegnung, damit sich Beziehungen und durch 
gemeinsame Erfahrungen ein «sozialer Kitt» entwickeln kann, ein gegenseitiger respektvoller Umgang ist dazu besonders wichtig. 
Die Gestaltung der Vielfalt erfordert Fachpersonen, die in der Lage sind,  Vielfalt als Ressource aktivieren zu können und Veränderungen gemeinsam mit den Be-
troffenen zu realisieren, denn nur so werden aus Betroffenen Beteiligte, die sich gemeinsame Ziele setzen und Probleme eigenverantwortlich lösen können.

Probleme im interkulturellen Zusammenleben in der Siedlung der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (WfkF) und das negative Image der Siedlung im 
Quartier waren Anlass für die Siedlungssozialarbeiterin der Stiftung WfkF und das Quartiernetz Friesenberg, das Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesen-
berg» zu lancieren. Ziele des Projekts waren die Stärkung der Eigenverantwortung der Mieter/innen in der Siedlung WfkF und die Förderung der Integration 
der verschiedenen Siedlungsbewohner/innen ins Quartier. 

Die Grundlage für diesen Leitfaden bilden die Praxiserfahrungen aus dem Modellprojekt. Der Leitfaden zeigt vor allem auf, mit welchen Strategien Menschen 

Wir danken allen Quartierbewohner/innen, insbesondere jenen aus der Siedlung WfkF, den Fachpersonen sowie den Finanzgebern für die Unterstützung und 
die aktive Mitarbeit am Modellprojekt.
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Mit rund 10 000 Bewohner/innen ist das Quartier Friesenberg eines der grösseren Wohnquartiere in der Stadt Zürich. Im Quartier leben vor allem Familien aus 
der Unter- und Mittelschicht – grösstenteils in Genossenschaftswohnungen und städtischen Liegenschaften. Der Ausländeranteil im Quartier beträgt 21,1 Prozent 
(2013). Die Stiftung WfkF besitzt dort eine Siedlung mit 206 Wohnungen, die sie an Familien mit mindestens drei Kindern unter 18 Jahren und einem steuerbaren 
Einkommen von weniger als Fr. 63 000.– pro Jahr (Stand 2014) vermietet. Die Mieter/innen sind in Bezug auf Kinderzahl und dem Einkommen homogen – 

Gleichzeitig wurde der Siedlung WfkF vermehrt die Rolle des Sündenbocks für Missstände im Quartier zugeschoben (Littering, Vandalismus, schwierige 
Jugendliche, unbeaufsichtigte Kinder...).
Dies veranlasste das Quartiernetz Friesenberg in Kooperation mit der Stiftung WfkF das Projekt «ZusammenLeben im Friesenberg» zu lancieren.

Zielsetzung:   Förderung des friedlichen Zusammenlebens in der interkulturellen Siedung WfkF und Förderung der Integration von Siedlungsbewohner/innen 
          ins Quartier Friesenberg.
Umsetzung:   Das Projekt umfasst drei Teilprojekte mit folgenden Zielsetzungen:

Teilprojekt 1: Interkulturelle Siedlung Friesenberg der Stiftung WfkF
         Die Mieter/innen übernehmen Eigenverantwortung für das nachbarschaftliche Zusammenleben und setzen sich für die Belange der Siedlung ein. 
          Sie werden sachgemäss von Fachpersonen unterstützt.
Teilprojekt 2: Förderung der Integration der interkulturellen Siedlung WfkF ins Quartier Friesenberg
          Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten für die Mieter/innen der Siedlung WfkF und der übrigen Quartierbevölkerung als Integrationsförderung.
Teilprojekt 3:  Wissenstransfer für genossenschaftliche und städtische Siedlungen 
          Erarbeiten eines Leitfadens für den Wissenstransfer.

Projektdauer: 3! Jahre, September 2010 bis Juni 2014. 
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In diesem Leitfaden erfahren Sie als Siedlungssozialarbeiter/in oder Mitglied eines genossenschaftlichen, städtischen oder 
privaten Wohnungsanbieters, wie Partizipation im interkulturellen Kontext einer Siedlung initiiert, umgesetzt und die Integration 
der 
verschiedenen Siedlungsbewohner/innen ins Quartier gefördert werden kann.

Der Leitfaden ist in zwei Teilbereiche aufgeteilt:

A: Vorgehen «step by step»
Ausgehend vom Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg», ist das Vorgehen «step by step» dargelegt. 

beachtet werden muss.

B: Projektdokumentation 

Die Videosequenzen zeigen Ausschnitte aus dem Projektalltag in der Siedlung WfkF und der Quartierintegration.

Wir wünschen Ihnen in der Umsetzung gutes Gelingen!       

1"''0

Die in der                         
Projektdokumentaton   
enthaltenen Beispiele       
dienen nur zur                    
Anschauung. Sie müssen 
inhaltlich auf die 
Lebenslage der 
Bewohner/innen und die 
Rahmenbedingungen
in Ihrem Projekt 
angepasst werden!
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Projektumsetzung «step by step»

  personellen Ressourcen für die Durchführung eines Projekts zur Förderung des interkulturellen 
  Zusammenlebens in einer Siedlung und der Quartierintegration.

  Erfahrung in der interkulturellen Siedlungs- und Quartierarbeit, um die notwendigen Massnahmen 
  zu erarbeiten und umzusetzen.
  Beim Modellprojekt hat das Quartiernetz Friesenberg1 – ein Zusammenschluss von 
  Quartierorganisationen – die Projektleitung übernommen; die Umsetzung in der Siedlung WfkF 
  realisierte die Siedlungssozialarbeiterin2. Sie hat für die Erarbeitung der Projektgrundlagen punktuell 
  mit einer externen Fachstelle zusammengearbeitet (www.radix.ch).

  Ressourcen benötigen rund sechs Monate. Für die Umsetzung des 3!-jährigen Modellprojekts war 
  der personelle Aufwand rund 40 Prozent im ersten Jahr – danach 30 Stellenprozente.

Transfer:  DVD - Kapitel «Planung»

1 Vereinszweck: http://quartiernetz-friesenberg.ch/mod/index.php?id=8

 externen Fachperson für die Zeit der Projektdauer.
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Zu Beginn der Planungs- 
phase sind bereits die 
Eingabefristen von Finanz-
gebern abzuklären. Viele 
Stiftungen haben oft nur 
ein bis zwei Eingabemög-
lichkeiten pro Jahr.
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Menschen aus anderen 
Kulturen sind mit der 
schweizerischen 
Partizipationskultur oft 
wenig vertraut. Der 
persönliche Kontakt bietet 
eine ideale Möglichkeit, 
die Mieter/innen zu einer 
Mitwirkung zu motivieren.
Für die Zielerreichung ist 
es wichtig, dafür zu Beginn 
des Projekts Zeit zu 
investieren. 

Zielsetzung: Die Grundlagen für den Aufbau der Partizipationskultur in der Siedlung und die Förderung 
  der Eigenverantwortung von Mieter/innen liegen vor.

Umsetzung: Die Voraussetzung, um eine Partizipationskultur aufzubauen, bedingt den kontinuierlichen, 
  persönlichen Kontakt zwischen Mieter/innen und Siedlungssozialarbeiter/in: Nur so lassen sich die    
     notwendige Motivation, gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung aufbauen. Dies sind zentrale 
  Erfolgsfaktoren für den Aufbau der Partizipationskultur und der Stärkung der Eigenverantwortung 
  der Mieter/innen.
  In der interkulturellen Siedlungsarbeit ist die Durchführung der aktivierenden Befragung das 

  auch den notwendigen Sensibilisierungsprozess für die Partizipation zu initiieren. Dazu werden die 
  Mieter/innen zu Hause von der Siedlungssozialarbeiter/in interviewt. Die Mieter/innen sind vorgängig    
  schriftlich durch die Verwaltung zu informieren und die Termine telefonisch zu vereinbaren. Mit diesem    
  Vorgehen konnten im Modellprojekt 70 Prozent der Mieter/innen erreicht werden.
  Hochdeutsch ist in der Stiftung WfkF «Amtssprache». Falls eine Übersetzung nötig ist, organisieren 
  die Mieter/innen selber eine Vertrauensperson.1

  Der personelle Aufwand für die Mieter/innenbefragung2 für die 206 Wohnungen betrug rund sechs 
  Monate (100-Prozent-Anstellung). 

Transfer: DVD - Kapitel «Mieter/innenbefragung»

2 Befragung: Falls aufgrund von fehlenden Kapazitäten die aktivierende Befragung durch eine externe Fachperson durchgeführt wird, muss diese sehr gut in die 
 Siedlungskultur eingeführt werden und von der Siedlungssozialarbeiter/in begleitet werden.
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Zielsetzung:  Die Mieter/innen der Siedlung und Fachpersonen aus dem Quartier sind informiert über die Ergebnisse   
  der Mieter/innenbefragung als Grundlage für die Aktivierung der Mieter/innen und Fachpersonen.

Umsetzung:  Mieter/innenversammlungen dienen als «Brücke» zwischen den Mieter/innen, der Verwaltung und 
  den Quartierorganisationen. Für die Präsentation der Ergebnisse der Mieter/innenbefragung wird eine    
  Versammlung einberufen.1 Anhand einer angepassten Form der Methode «Worldcafé»2 entwickeln die    
            Mieter/innen in thematischen Arbeitsgruppen erste Lösungsansätze, die anschliessend im Plenum präsentiert 
  werden. Für die Moderation der Arbeitsgruppen sind Fachpersonen aus dem Quartier einzubeziehen. 
  So können die Mieter/innen die Institutionen sowie Fachpersonen persönlich kennen lernen. Letztere erhalten   
  durch die gemeinsame Arbeit Einblicke in die Lebenswelten der Mieter/innen. Damit wird die direkte 
  Begegnung gefördert als Grundlage für die Stärkung der Quartierintegration.
   An den Mieter/innenversammlungen der Stiftung WfkF wird Hochdeutsch gesprochen: 
  Die Anwesenden organisieren sich in Sprachgruppen, um die notwendigen Übersetzungen zu 
  gewährleisten. Referent/innen sind deshalb durch die Projektleitung vorgängig zu informieren, dass Inputs   
  eher kurz gehalten, Übersetzungspausen ermöglicht werden und der Geräuschpegel hoch sein kann. 
  Mieter/innenversammlungen3

  Stunden.
 

Transfer: DVD - Kapitel «Mieter/innenversammlung»

1 Im Modellprojekt wurden zwei Versammlungen durchgeführt.
2 In einem Saal stehen mit Papier bedeckte Thementische. Die Teilnehmenden können ihre Ideen direkt auf den Tisch notieren. Die Ergebnisse werden durch die 
 Tischmoderatoren/-innen zusammengefasst und im Plenum präsentiert.
3 In der Stiftung WfkF wird in der Regel pro Jahr eine Mieter/innenversammlung durchgeführt. Diese wird jeweils auch für die Information über den Projektverlauf genutzt.
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Lassen Sie in den 
Arbeitsgruppen die Teil-
nehmenden ihre Namen 
und die jeweilige aktuelle 
Telefonnummer notieren.

«Wir können die 
Probleme nicht für Sie 
lösen» ist eine wichtige 
Grundhaltung in der 
interkulturellen Siedlungs- 
und Quartierarbeit. So 
gelingt es, Beteiligte zu 
Betroffenen zu machen, um 
gemeinsam das Zusammen-
leben zu gestalten.

8



 Zielsetzung: Die Haus- und Waschküchensitzungen ermöglichen den Mieter/innen, zusammen mit den Nachbarn    
  Lösungen für aktuelle Probleme im Zusammenleben zu erarbeiten.
  Die Verwaltung verfügt in jedem Haus über eine Kontaktperson für den Informationsaustausch. 

Umsetzung: Haus- und Waschküchensitzungen sind eine ideale Form, um mit dem schweizerischen 
  Demokratieverständnis «vertraut» zu werden: Kompromisse erarbeiten, Mehrheitsentscheide 
  akzeptieren u. a. m.
  Um die Motivation der Mieter/innen zur Partizipation zu stärken, ist unmittelbar nach der 
  Präsentation der Ergebnisse der Mieter/innenbefragung für jedes Haus in der Siedlung eine 

  zu erfassen. Diese sind prioritär zu bearbeiten, damit die Mieter/innen realisieren, dass sie ernst 
  genommen werden. 
  In den Sitzungen werden zudem Hausverantwortliche1 bestimmt, die der Verwaltung als 
  Kontaktpersonen dienen.
   In der Siedlung WfkF werden Haussitzungen aufgrund von Meldungen der Mieter/innen, des 
  Hausverantwortlichen, dem Hauswart oder der Siedlungssozialarbeiterin einberufen. Die Mieter/innen    
  werden dazu schriftlich durch die Verwaltung eingeladen mit der Aufforderung, dass an den     
  Sitzungen eine Vertretung jeder Familie anwesend sein müsse oder sich abzumelden habe. Dieses autoritative   
  Vorgehen wird von den Mieter/innen akzeptiert, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass nur 
  durch das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen das Zusammenleben verbessert werden kann. 
  Für die Siedlungssozialarbeiterin sind die gemeinsamen Entscheide wichtig, um die Anliegen der 
  Mieter/innen innerhalb der Verwaltung oder gegen aussen vertreten zu können. 
  Die Haussitzungen werden in der Regel in der Waschküche des jeweiligen Hauses durchgeführt 

  Familienangehörige direkt in der Wohnung ab. Sie leitet die Sitzungen, und die Vereinbarungen werden 
  schriftlich festgehalten. Falls keine Einigung erzielt wird, gibt es eine weitere Sitzung, und /oder 
  die Verwaltung entscheidet.

 Transfer:  DVD - Kapitel «Haus- und Waschküchensitzung»

1  Detailinformation zu den Aufgaben der Hausverantwortlichen: siehe Punkt «Steuerung».
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Erfolgreiche 
Veränderungsprozesse be-
dingen, dass nicht nur die 
Verwaltung, sondern auch 
die Mieter/innen einen 
direkten Nutzen haben. 
Deshalb sind zuerst die 
Anliegen der Mieter/innen 
zu realisieren, die mit 
wenig Aufwand umgesetzt 
werden können. So wird 
sichtbar, dass den «Worten 
auch Taten folgen». 

2.+"/"()(#3(,$

Eine telefonische Termin- 
erinnerung oder jemanden 
zu Hause abholen – 
für Fachkräfte sind das 
oft ungewohnte 
Herausforderungen! Im 
interkulturellen Kontext 
wird dieses Vorgehen sehr 
geschätzt und nicht als 
autoritativ empfunden!
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Zielsetzung: Förderung der Mieter/innen, ihre Anliegen eigenverantwortlich zu bearbeiten und das Zusammenleben    
  zu stärken. 

Umsetzung:  Die thematischen Interessengemeinschaften (IGs) ermöglichen Mieter/innen aus unterschiedlichen    
  Häusern «der Siedlungseinheit» und Kulturen, ein Netzwerk aufzubauen und dadurch den «sozialen Kitt» 
  in der Siedlung zu stärken. 

  Damit dies gelingt, sind nebst den von der Verwaltung initiierten IGs wie beispielweise IG Littering oder 

  IGs, z. B. IG Frauen, IG Eltern, bedarf der sachgemässen Unterstützung durch die Verwaltung und der    

  Verfügung stehen.
  Die Erfahrungen im Modellprojekt zeigen, dass die Selbstständigkeit der IGs von den personellen 
  Ressourcen der beteiligten Mieter/innen abhängig ist. Im Interesse der Nachhaltigkeit ist der fachlichen    
  Begleitung der IGs durch die Siedlungssozialarbeiterin/Verwaltung besondere Beachtung zu schenken.

Transfer DVD - Kapitel «Interessengemeinschaften»

1"''0
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Für Verwaltungen und 
Siedlungssozialarbeitende 
ist es bei der Umsetzung 
der Ziele eine besondere 
Herausforderung, 
die Ideen der Mieter/innen 
ernst zu nehmen und in die 
Umsetzungsstrategien zu 
integrieren. Statt Einheits-
lösungen zu diktieren, soll 
es auch möglich sein, dass 
Probleme in den einzelnen 
Häusern unterschiedlich 
gelöst werden. 

In vielen Kulturen hat der 
persönliche Kontakt einen 
hohen Stellenwert.  Wichtig 
ist, die Beziehungen 
zwischen den Siedlungs- 
bewohner/innen zu stärken. 
Dies ist ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor für die 
Nachhaltigkeit des Projekts.
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Zielsetzung: Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten für die Mieter/innen einer Siedlung mit der übrigen 
  Quartierbevölkerung.

Umsetzung: Von Anfang an sind Quartierorganisationen, Schulen und Interessengruppen über siedlungsübergreifende 
  Angebote zu informieren und sachgemäss in die Umsetzung einzubeziehen. 
   Zur Förderung des Zusammenlebens wurden im Modellprojekt folgende Projekte realisiert: 
  –  Angebote, die einem Bedarf der Stiftung WfkF und/oder Schule entsprechen wie beispielsweise    
        Deutschkurse oder der Sprachtreff/Aufgabenhilfe für Schüler/innen. Diese Angebote wurden in 
     Kooperation mit anderen städtischen Institutionen aus dem Integrations- und Sozialbereich sowie 
     der Privatwirtschaft durchgeführt. 
  – Angebote, die auf den Bedürfnissen der Mieter/innen der Siedlung basieren, wie beispielsweise 

        durchgeführt, um die Frauen/Eltern zu stärken. In einer zweiten Phase konnten auch 
     Quartierbewohner/innen an den Angeboten teilnehmen. 
  – Integration von Migrant/innen in Elternräte und Vereine: In der Siedlungs- und Quartierarbeit 
     benötigen solche Prozesse viel Zeit, damit sich migrationsfreundliche Vereins- und Elternratskulturen    
        entwickeln und im Alltag längerfristig umgesetzt werden können. 
  – Siedlungs- und Quartierfeste: Zusammen «etwas» organisieren und feiern sind bewährte Formen zur Förderung  
     der Integration und ermöglichen die niederschwellige Begegnung im Alltag. 
 

Transfer:  DVD - Kapitel «Angebote»
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Das Zusammenleben 
gestalten bedingt 
die Bereitschaft aller 
Beteiligten, Kompromisse 
einzugehen – sich vor allem 
auf das Gelingende zu 
konzentrieren und dies 
als Ressource für 
die Bearbeitung von 
Problemen zu nutzen.
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Der Stiftungs-  oder Genossenschaftszweck, evtl. ein Leitbild, bestimmen die Rahmenbedingungen für die  Vermietungspraxis.
Bereits im Auswahlverfahren sind mögliche Mieter/innen über diese Rahmenbedingungen und die entsprechende Partizipations-
kultur zu informieren – so z. B. die verbindliche Teilnahme an Mieter/innenversammlungen und Haussitzungen. Die Mieter/innen 
sollen von Anfang an wissen, welche Rahmenbedingungen für das Zusammenleben in der Siedlung gelten. 
Willkommensbrief für neue Mieter/innen: DVD - Kapitel «Steuerung»
 

Mieter/innen, die im Auftrag der Verwaltung neue Mieter/innen, z. B. mit einem Blumenstrauss, begrüssen, sie mit der Siedlungs-
kultur vertraut machen und bei Unklarheiten als Ansprechperson dienen. Die Aufgaben der Tandems sind schriftlich festzuhalten, 
und der Austausch mit der entsprechenden Fachperson in der Verwaltung muss gewährleistet sein. 
Aufgabenbeschrieb Tandem: DVD - Kapitel «Steuerung»

Hausverantwortliche sind Personen, die den Informationsaustausch mit der Verwaltung gewährleisten. Sie sind keine «Haus-     
polizisten». In erster Linie ist ihre Aufgabe, technische Probleme rechtzeitig an die zuständige Fachperson in der 
Verwaltung zu melden und die Mieter/innen zu motivieren, sich an den Aktivitäten zu beteiligen. Die Aufgaben der Haus- 
verantwortlichen sind schriftlich festzuhalten, und der Austausch mit der Fachperson in der Verwaltung
muss gewährleistet sein.  
Aufgabenbeschrieb Hausverantwortliche: DVD - Kapitel «Steuerung»

Im Umgang mit den Mieter/innen ist es wichtig, dass die Angestellten der Verwaltung «am gleichen Strick ziehen».
Teamsitzungen oder interne Weiterbildungen sind passende Gefässe zur Erarbeitung von Grundhaltungen im Umgang mit 
den Mieter/innen sowie mit Hausverantwortlichen und «Tandems».

1"''0

Eine klare Strukturierung 
der Zuständigkeiten und 
Abläufe, die auf 
die Lebenslage der 
Mieter/innen ausgerichtet 
sind, bilden das Fundament 
zur Förderung der 
Eigenverantwortung.
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Die Steuerung der Siedlungs- und Quartierarbeit bedingt, dass u. a. Orte der Begegnung und eine kooperationsorientierte 
Arbeitsweise bei den Fachpersonen vorhanden sind:

In der Siedlung WfkF besteht beispielsweise ein Mehrzweckraum.1 Dieser bietet die Chance, dass Angebote für das Quartier 
auch in der Siedlung durchgeführt werden können. Solche Begegnungsmöglichkeiten bieten eine gute Möglichkeit, allfällige 
Vorurteile gegenüber anderen zu relativieren und das Zusammenleben zu stärken.
 

Feste, an welchen diverse Institutionen beteiligt sind, eröffnen die Möglichkeit für Begegnungen, welche das Zusammenleben 
stärken. Deshalb ist es sinnvoll, Siedlungen und Quartiere in diese Richtung zu entwickeln, wenn nicht schon solche Anlässe 
angeboten werden.

Das Modell «Quartiernetz Friesenberg» ist ein gutes Beispiel für die Steuerung des Zusammenlebens auf Quartierebene: 
Relevante Akteure im Quartier sind auf struktureller Ebene vernetzt – eine wichtige Voraussetzung für die Koordination und 
die Realisierung von Angeboten. 

Die fortlaufende Auswertung der einzelnen Teilprojekte ermöglicht es, rechtzeitig notwendige Projektanpassungen vorzunehmen, 
und dient gleichzeitig für die Berichterstattung gegenüber der eigenen Organisation (Verein Quartiernetz, Stiftung EfkF, Kirche 
usw.), den Quartierinstitutionen (GZ, Schulen usw.) und externen Finanzgebern. Die Projektberichte «ZusammenLeben im 

Projektumsetzungsplan, Siedlungszeitung: DVD - Kapitel «Steuerung» 

1 Die gleiche Funktion kann auch ein Kinderspielplatz oder eine Spielwiese einnehmen.

 

Die wenigsten 
Mieter/innen einer 
interkulturellen Siedlung 
sind mit partizipativen 
Prozessen vertraut. 
Fachpersonen brauchen 
nicht nur die Fähigkeit, 

Angebote zu entwickeln, 
sondern auch 
interkulturelle 
Kompetenzen, um eine 
Arbeitsweise auf Augen-
höhe zu führen: 
Die Aktivierung der Eigen-
verantwortung ist nicht nur 
Fach-, sondern vor allem 
auch Beziehungsarbeit.
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Aus Sicht des Projektteams sind folgende Aspekte wichtige Erfolgsfaktoren für die Realisierung von Projekten zur Förderung der interkulturellen Siedlungsarbeit 
und der Integration von verschiedenen Siedlungsbewohner/innen ins Quartier: 

Die Arbeit im interkulturellen Kontext braucht ein fundiertes Fachwissen aus den Bereichen Projektarbeit, Change-, Diversity- und Gender-Management sowie 
Kooperations- und Verhandlungskompetenz, um mit unterschiedlichen Gruppen und Institutionen tragfähige Lösungen erarbeiten zu können.

Die Form der aktivierenden Befragung hat sich bewährt: als Fachpersonen in die Lebenswelt der Mieter/innen einzutauchen und im persönlichen Gespräch nicht 
nur die Probleme, sondern auch die Ressourcen zu erkunden. Die Fähigkeit zur Improvisation und die Flexibilität in der Methodenwahl sind ebenso wichtige 
Aspekte. 

Angebote und Methoden müssen auf die Lebenslage und die Ressourcen der Zielgruppen ausgerichtet sein. Dies ist für Fachkräfte, die aus einer anderen sozialen 
Schicht/Milieu kommen als die Zielgruppen, eine besondere Herausforderung: Lassen Sie deshalb die Zielgruppen von Anfang an bei der Entwicklung von 
Angeboten und Massnahmen partizipieren, so kann sichergestellt werden, dass die erarbeiteten Resultate von allen Beteiligten mitgetragen werden! Partizipation 
braucht Zeit und Durchhaltevermögen. 

Die Bildung eines Projektteams sowie die Kooperation mit externen Fachpersonen gewährleisten die Nutzung vorhandener Ressourcen und bilden die Grund- 
lage für die nachhaltige Verankerung.

Die Verbesserung des Zusammenlebens ist nicht spontan auf Eigeninitiative der Mieter/innen der Siedlung WfkF entstanden. Sie wurde durch die Verwaltung 
eingefordert. In der Evaluation wird diese Haltung durch die Mieter/innen nicht infrage gestellt, sondern als Verbindlichkeit und Klarheit im Siedlungsalltag 
wahrgenommen. Die eingeführte Partizipationskultur ermöglicht, dass die Mieter/innen ihre Probleme zunehmend eigenverantwortlich bearbeiten können, 
die Verwaltung entlastet wird und das Image der Siedlung im Quartier verbessert wurde.
Evaluation: DVD - Kapitel «Meilensteine / Projektliteratur PDF J

Die Autorität und die Wertschätzung der Siedlungssozialarbeiterin, die sie bei den Mieter/innen geniesst, gründen nicht auf ihrem Status als Siedlungssozial-
arbeiterin, sondern auf den Beziehungen zu den Mieter/innen und dem Umgang mit ihnen «auf Augenhöhe». Dies wirkt im Siedlungsalltag als Modell für 
das Zusammenleben der Mieter/innen untereinander. Hinzu kommt, dass die Eigeninitiative der Mieter/innen kontinuierlich gefördert wird und das Gelingende 
im Zentrum steht.

Auszug aus Evaluation Fachhochschule Luzern, Literatur, Methoden: DVD - Kapitel «Meilensteine/ Projektliteratur» 
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Nach 3! Jahren zeichnen sich erste Veränderungen ab, die sowohl in der Siedlung wie auch im Quartier sichtbar sind.
. 

«Wir hatten vorher mehr Probleme, und wenn etwas war, ist man zum Hauswart gegangen. Jetzt gibt es Verantwortliche in den Häusern, und wenn es ein 
Problem gibt, schaut man als Erstes mit diesen. Dort, wo ich wohne, ist es normal, dass es zwischen den Frauen Probleme bezüglich dem Waschen gibt.  

und ist vor allem wegen des Projekts.»

«Die Mieter/innen haben ein völlig anderes Verhältnis, und das merkst du – die können es miteinander, es geht wirklich! Es ist natürlich eine Illusion:  Aber wenn 
das überall so funktionieren würde, dann bräuchte es keinen Hauswart mehr. In diesem Haus ist es die Familie X, die machen auch die ganzen Listen für die 
Waschküche und «schauen», dass es funktioniert. Wenn etwas ist, dann kommt sie oder er, oder man ruft mich an oder schreibt einen Meldezettel.  Was spannend 
ist: Wir haben eine Familie in diesem Haus, mit denen hatte ich öfters Probleme. Die haben es in dem Haus irgendwie geschafft, sie zu integrieren – wie das 
gegangen ist, ich kann es echt nicht sagen: Aber es funktioniert!»

«Zu Beginn des Projekts lag die Beteiligung an den Haussitzungen bei 30 Prozent. Drei Jahre später beträgt sie im Durchschnitt 80 Prozent. Bei den Waschküchen-
sitzungen ist in der Regel eine Person pro Familie vertreten. Die Verwaltung der Stiftung WfkF hat interne Abläufe und Zuständigkeiten optimiert und eine 
Willkommenskultur entwickelt. Bei einigen Angeboten für das Quartier beteiligen sich jetzt sowohl Personen aus der Siedlung WfkF als auch aus dem Quartier.» 

Die Autor/innen dieses Leitfadens danken den Mieter/innen der Siedlung WfkF und den Fachpersonen für die kooperative Zusammenarbeit.

Projektteam «ZusammenLeben im Friesenberg»:
Natalie Eberle     Katharina Barandun      René Setz
Geschäftsleiterin    Siedlungssozialarbeiterin     Fachberater
Quartiernetz Friesenberg   Stiftung «Wohnungen für kinderreiche Familien»  Manufaktur soziale Innovation GmbH
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