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Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg», Zürich  
 

Zusammenfassung  
 
 

Ausgangslage 
Im Quartier Friesenberg fand in den letzten 15 Jahren eine zunehmende «Inselentwicklung», 
basierend auf schicht- und/oder migrationsspezifischen Milieus, statt. Gleichzeitig wurde der Siedlung 
der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (WfkF) vermehrt die Rolle des «Sündenbocks» für 
Missstände im Quartier zugeteilt (Sachbeschädigungen, schwierige Jugendliche, Littering u. a. m.). 
Rund 85% der Mieter/innen der Siedlung WfkF haben einen Migrationshintergrund. Dies veranlasste 
die Sozialarbeiterin der Siedlung auf das Quartiernetz Friesenberg zuzugehen, um in Kooperation mit 
der Stiftung WfkF das Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg» zu lancieren. 
 

Ziele 
Mit dem Projekt sollte das friedliche Zusammenleben in der interkulturellen Siedlung WfkF gefördert 
und eine bessere Integration derselben ins Quartier Friesenberg erreicht werden.  
 

Umsetzung 
Um obiges Ziel zu erreichen, wurden drei Teilprojekte (TP) gebildet: 
 
 

TP 1: Die Mieter/innen übernehmen Eigenverantwortung für das nachbarschaftliche 
Zusammenleben und setzen sich für die Belange der Siedlung WfkF ein.  

Ausgehend von einer aktivierenden Befragung der Mieter/innen der Siedlung WfkF, wurden 
verschiedene Interaktions- und Begegnungsorte geschaffen, wo ein Austausch stattfinden und 
sowohl die Anliegen der Mieter/innen als auch diejenigen der Verwaltung formuliert werden konnten.2 
Mit der Schaffung von Hausverantwortlichen und der Einführung einer Willkommenskultur3 für 
Neuzuziehende wurde die Zusammenarbeit mit der dezentralen Verwaltung der Stiftung WfkF 
optimiert und die Partizipation der Mieter/innen von Anfang an gestärkt.  
 
Zu Beginn des Projekts lag die Beteiligung an den Haussitzungen bei 30% – drei Jahre später beträgt 
sie im Durchschnitt 80%. An den Waschküchensitzungen ist in der Regel eine Person pro Familie 
vertreten. Thematische Interessengruppen (IGs) bieten den Mieter/innen die Möglichkeit zum 
Engagement und zur Gemeinschaftsförderung – z. B. im Rahmen eines Siedlungsfests. 
 

 
TP 2: Förderung der Integration der interkulturellen Siedlung WfkF ins Quartier Friesenberg. 
Auf dem Hintergrund der gestärkten Eigenverantwortung und Mitwirkung wurden folgende 
Angebotsformen initiiert: 
 
− Angebote, die sowohl dem Bedürfnis der Mieter/innen der Siedlung als auch der Schule 

entsprechen: Aufgabenhilfe für Schüler/innen, Deutschkurse für Erwachsene und die Integration 
von Migrant/innen in Aktivitäten des Elternrats von Schulen. 

− Angebote, die in einer ersten Phase für die Mieter/innen angeboten und dann für die 
Quartierbevölkerung geöffnet wurden: Frauenfitness, Gesprächskreise für Eltern. 

− Siedlungs- und Quartierfeste sowie Einzelveranstaltungen – z. B. Veloflickaktionen. 
 
Die Auswertung zeigt, dass die Angebote auf die Lebensumstände der Mieter/innen (wenig 
verdienend, knappe zeitliche Ressourcen) ausgerichtet sein müssen, um erfolgreich zu sein. 
Integrationsprozesse können im Rahmen eines Projekts zwar angestossen, aber im Zeitraum von nur 
dreieinhalb Jahren nicht bleibende Resultate vorweisen. Der Integrationsprozess ist eine 
Daueraufgabe und bedarf der langfristigen Verankerung in den Leistungsaufträgen der im Quartier 
tätigen Organisationen.  
 

 
 
 

                                                            
2
 Siehe Beilage: Übersichtsplan Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg», TP 1 blau, TP 2 rot markiert. 

3
 «Tandem»: Neue Mieter/innen werden durch eine Mieter/in (Tandem) persönlich begrüsst und erhalten erste 
Informationen. 
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TP 3: Leitfaden für den Wissenstransfer zu den genossenschaftlichen und städtischen 
Siedlungen 
Als Grundlage für den Wissenstransfer wurde der Projektverlauf dokumentiert. Zusammen mit der 
externen Evaluation durch die Hochschule Luzern (HSLU) bildet diese Dokumentation die Basis für 
die Erarbeitung des Leitfadens «Interkulturelles Zusammenleben» mit Handlungsanweisungen «step 
by step». Der Leitfaden wird ergänzt durch eine DVD mit Videosequenzen und Arbeitsdokumenten, 
die Einblick geben in das Vorgehen der Fachkräfte. 
 
Der Leitfaden ist bei der Projektleitung erhältlich und steht zum Download (in deutscher Sprache) zur 
Verfügung unter: www.quartiernetz-friesenberg.ch unter «Projekte».  
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Ausgangslage  
Anstoss für die Projektinitiierung gab die Feststellung, dass sich im Quartier Friesenberg eine 
zunehmende Segregation verschiedener schicht- und/oder migrationsspezifischer Milieus vollzog. 
Diese führte zunehmend zu Nachbarschaftskonflikten, die das friedliche Zusammenleben im Quartier 
beeinträchtigten. Als «Sündenböcke» für Quartierprobleme galten vor allem die Bewohner/innen der 
Siedlung Wohnungen für kinderreiche Familien (WfkF)2.In der Siedlung WfkF leben 143 Familien3 mit 
rund 478 Kindern und jungen Erwachsenen von 0 bis 25 Jahren (2010). Zudem hat es im Friesenberg 
noch einige wenige Alterswohnungen und Einzimmerwohnungen, die an das Jugendwohnnetz 
vermietet werden. Die Mieter/innen sind in Bezug auf Kinderzahl und Einkommen homogen – in 
Bezug auf Herkunft und Bildung jedoch heterogen. Rund 85% von ihnen haben eine Biografie mit 
Migrationshintergrund. 
 

In der Zeit vor dem Modellprojekt waren die Mieter/innen der Siedlung WfkF mit ihren Problemen sich 
selbst überlassen. Bei allfälligen Konflikten hatten sie sich an den in der Siedlung arbeitenden 
Hauswart oder an die Verwaltung zu wenden. Die schwierige und kaum stattfindende Kommunikation 
zwischen den Angehörigen aus verschiedenen Kulturen führte zunehmend zu Konflikten im 
Zusammenleben in der Siedlung und im Quartier.  

 
Ziele  
Ziele des Projekts waren die Förderung des friedlichen Zusammenlebens in der interkulturellen 
Siedlung WfkF und eine bessere Förderung der Integration der Siedlungsbewohner/innen in das 
Quartier Friesenberg. 
 

Für die Zielerreichung wurden drei Teilprojekte (TP) gebildet: 

 

TP 1: Förderung des Zusammenlebens in der Siedlung 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. 
Für die Siedlung besteht ein Modell, das mithelfen soll, Konflikte frühzeitig zu erkennen, und die 
Mieter/innen befähigen soll, Konflikte selbstständig zu regeln oder allenfalls rechtzeitig externe 
Unterstützung beizuziehen.  

TP 2: Förderung der Integration der Siedlung WfkF ins Quartier Friesenberg. 
 

TP 3: Leitfaden für den Wissenstransfer für genossenschaftliche und städtische Siedlungen. 
 

Die Grundlagen für diesen Schlussbericht bilden die Projektdokumentation, Auswertungsgespräche 
mit Fachpersonen aus dem Quartier und die Evaluation der Hochschule Luzern (HSLU).4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
2
 Quelle: Projektbeschrieb «ZusammenLeben im Friesenberg», 2010. 

3
 Die Stiftung WfkF im Friesenberg umfasst total 206 Wohnungen, davon sind 63 Kleinwohnungen und 143 
Familienwohnungen. Vermietungskriterien für die Familienwohnungen sind: mind. 3 Kinder unter 18 Jahren, 
Schweizer/innen oder Ausländer/innen mit Ausweis C, steuerbares Einkommen unter 63 000 Fr. und mind. 2 Jahre 
Wohnsitz in Zürich (Quelle: Internetsite Stiftung WfkF, Download November 2013). 

4
 Evaluation HSLU: Fokus ist TP 1: Förderung des Zusammenlebens und der Eigenverantwortung in der Siedlung WfkF. 
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Projektumsetzung «step by step» 
Im Folgenden wird das Vorgehen und die Erfahrungen bei der Umsetzung Schritt für Schritt 
vorgestellt.  
 

Step 1: Projektgrundlagen erarbeiten und Finanzierung sicherstellen 
 

Umsetzung:      – Als Grundlage für die Erarbeitung des Projektbeschriebs wurde seitens der   
Wohnungsanbieterin (Stiftung WfkF) eine Situationsanalyse erstellt und der    
Handlungsbedarf aus Sicht der Verwaltung definiert. 

– Sicherstellung der Finanzierung des Projekts. 
 

Auswertung: Voraussetzung für die Realisierung des Projekts war, dass die Geschäftsleitung der 
Stiftung WfkF die zunehmenden Konflikte in der Siedlung und das schlechte Image 
im Quartier wahrnahm und den Auftrag zur Projektentwicklung erteilte. Weil die 
Mieter/innen der Siedlung öfters für Probleme im Quartier Friesenberg verantwortlich 
gemacht wurden, sah sich die Siedlungssozialarbeiterin veranlasst, sich nach 
Partner/innen im Quartier umzusehen, um ein gemeinsames Projekt zur 
Verbesserung des Zusammenlebens an die Hand zu nehmen. Mit dem Quartiernetz – 
eine Stelle für soziale Quartierentwicklung unter dem Dach verschiedener 
Quartierorganisationen und -institutionen – konnte eine entsprechende Partnerschaft 
eingegangen werden. Dieses neue Projekt konnte auf dem Wissen und der Erfahrung 
früherer Projekte aufbauen.5 So wurde die Handlungsebene von der Siedlung auf das 
ganze Quartier erweitert. Das Quartiernetz Friesenberg hat die Projektleitung 
übernommen, um die Kontinuität und Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleisten. 

  

 Es ist elementar für die Umsetzung eines solchen Projekts, dass die Verwaltung 
eines Wohnbauträgers mit der interkulturellen methodischen Arbeitsweise vertraut ist 
und diese auch mitträgt. Es setzt den Willen voraus, gemeinsam neue Wege zu 
gehen und entsprechende Strategien miteinander auszuhandeln. Ebenso wichtig ist, 
dass sich sowohl Wohnbauträger als auch die Sozialarbeitenden und 
Projektpartner/innen bewusst sind, dass solche Prozesse langfristig anzulegen sind 
(ca. 10 Jahre) und letztendlich eine Daueraufgabe darstellen. 

  

 Das Projekt «ZusammenLeben im Friesenberg» konnte während der dreieinhalb 
Jahre einen Prozess in Gang setzen – für eine tiefere Verankerung wären aber 
weitere drei bis fünf Jahre nötig. Gerade für eine bessere Vernetzung innerhalb des 
Quartiers braucht es Prozesse, die sowohl dem Zeithorizont und den Ressourcen der 
Mieter/innen der Siedlung als auch den Integrationsanliegen der diversen 
Institutionen im Quartier entsprechen. Es erwies sich z. B. als ziemlich schwierig, 
Siedlungsbewohner/innen zu motivieren, sich in Quartiergremien wie Elternräte in 
den Schulen oder dem OK des Quartierfests6 zu engagieren. Dies lag nicht nur an 
den sprachlichen Barrieren, sondern vor allem an den beschränkten Ressourcen der 
Mieter/innen der Siedlung. Viele haben in ihrem Alltag mit mehrfachen 
Benachteiligungen zu kämpfen: Niedriglöhne, Schichtarbeit, soziale Isolation, 
Einelternfamilien, Kriegstraumen u. a. m. Zudem haben viele der 
Siedlungsbewohner/innen keine Erfahrung mit demokratischen 
Partizipationsprozessen. 
 

In erster Linie muss sichergestellt sein, dass genügend finanzielle Mittel für 
Massnahmen zur Aktivierung der Mieter/innen, für Siedlungs- und Quartierfeste usw. 
eingeplant werden. Eine breit abgestützte Trägerschaft ist von Vorteil, wobei die 
Finanzierungsrichtlinien der Finanzgeber von Beginn an zu berücksichtigen sind. 
 

 
 

                                                            
5
 Vorgängerprojekte: «Fit in die Zukunft» und «Die Welt im Brunnenhof Zürich»: siehe Internetsite des BWO: 
http://www.bwo.admin.ch/dokumentation/00106/00108/00307/index.html?lang=de 

6
 Ein institutionsübergreifendes Quartierfest im Friesenberg, das alle vier bis fünf Jahre stattfindet. 
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Step 2: Bedürfnisse und Ressourcen erfassen: Mieter/innenbefragung 
 

Umsetzung Durchführung einer aktivierenden Befragung7 der Mieter/innen in der Siedlung WfkF.  
 

Auswertung: Die aktivierende Befragung8 ist die effizienteste Form in einer interkulturellen 
Siedlung, um sowohl die Bedürfnisse als auch die Ressourcen der Mieter/innen zu 
erfassen: 70% der Mieter/innen wurden erreicht. Sie wurden in ihrer vertrauten 
Umgebung – der eigenen Wohnung – befragt. Der persönliche Kontakt gibt die 
Möglichkeit, auch heikle Probleme anzusprechen und Ressourcen der Mieter/innen 
direkt zu erfassen. Wichtig war, dass nach den Gesprächen allfällige Anliegen von 
Mieter/innen durch die Siedlungssozialarbeiterin im Rahmen der Einzelfallhilfe, 
bearbeitet wurden.  
 

Die Motivation für Veränderungen («Wandlungsbereitschaft») bei den Mieter/innen 
aufzubauen, bedingte Interventionen, die diesen einen unmittelbaren Nutzen bringen, 
um dadurch das Commitment der Mieter/innen für die Mitarbeit im Projekt zu stärken. 
Aus der Befragung9 haben sich einige klare Themen ergeben – wie z. B. Littering im 
und um das Haus oder das Bedürfnis nach Räumen, um sich mit anderen zu treffen. 
  

Step 3: Intersektorale Zusammenarbeit: 
Mieter/innen, Verwaltung und Fachpersonen 
 

Umsetzung: – Interaktionsorte schaffen, um die Anliegen der Zielgruppen bearbeiten zu können: 
Haussitzungen, Mieter/innenversammlungen, Info-Veranstaltungen u. a. m. 

  
 – Informationsaustausch und Zusammenarbeit mit den Organisationen aus dem 

Quartier Friesenberg und der Stadt Zürich. 
 

Auswertung: Einen Monat nach Abschluss der aktivierenden Befragung wurde die allererste 
Mieter/innenversammlung in der Siedlung WfkF durchgeführt. Diese legte den 
Grundstein für die weitere Zusammenarbeit im Projekt. Es war sehr wichtig, dass 
möglichst viele Mieter/innen, die Geschäftsleitung der Stiftung WfkF und auch die 
Fachpersonen aus dem Quartier von Anfang an Präsenz zeigten und 
zusammenarbeiteten. Im Zentrum dieser ersten Mieterversammlung stand dabei die 
Präsentation der Ergebnisse der Befragung. Von den rund 206 Mietpartien der 
Siedlung nahmen 120 an der Versammlung teil. Anhand der Methode eines 
erweiterten World Café10 wurden erste Lösungsideen erarbeitet. Um sich kennen zu 
lernen und «Brücken» zu bilden, haben Fachpersonen aus Quartierorganisationen 
diese Arbeitsgruppen moderiert.  
 

Zwei Monate später wurde für die weitere Bearbeitung der Themen eine zweite 
Versammlung angesetzt. Dies erwies sich im Nachhinein nicht als förderlich, da dabei 
die Gefahr besteht, die Mieter/innen der Siedlung, die über wenig zeitliche 
Ressourcen verfügen, zu sehr in Anspruch zu nehmen. Es wäre besser, nach der 
ersten Versammlung gleich mit den Mieter/innen konkrete Themen aus ihrem 
unmittelbaren Lebensraum (einzelne Wohnhäuser, Siedlung) weiterzubearbeiten und 
gemeinsame Problemlösungen zu erproben.  
Einmal pro Jahr eine Mieter/innenversammlung durchzuführen, ist sehr wichtig für die 
Stärkung des «Wir-Gefühls» in der Siedlung. Es muss deshalb darauf geachtet 
werden, dass die Veranstaltung nicht nur als Infoveranstaltung der Verwaltung 
genutzt wird: Die Jahresversammlung soll für die Mieter/innen ein Gefäss sein, um im 
grösseren Rahmen Probleme ansprechen zu können und gemeinsam über Lösungen 
zu diskutieren. Im Weiteren dient sie dazu, neue Mieter/innen vorzustellen und neue 

                                                            
7
 Siehe dazu: http://web123.nonmedia.de/fileadmin/PDFs/Handbuch_Kap3-10_Aktivierende_Befragung.pdf 

8
 Der personelle Aufwand für die Befragung betrug rund sechs Monate (100%-Anstellung). 

9
 Siehe Beilage «Ergebnisse Mieter/innenbefragung». 

10
 In einem Saal stehen Tische, nach Themen gegliedert, mit Schreibzeug und Flipchart ausgerüstet. Die Teilnehmenden 
können ihre Ideen und Anliegen direkt notieren. Die Ergebnisse werden durch die «Tischmoderatoren» (Fachpersonen 
von Quartierorganisationen) zusammengefasst und im Plenum präsentiert. 
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Projekte oder Interessengruppen bekannt zu machen. Zudem sollen Mieter/innen, die 
sich für das Zusammenleben in der Siedlung besonders engagieren, an den 
Versammlungen entsprechend gewürdigt werden. 
 

Ein weiterer Punkt ist die Haltung der Verwaltung, der Hauswart/innen und der 
Siedlungssozialarbeitenden gegenüber den Bewohner/innen. Überhaupt sind die 
Hauswart/innen Schlüsselpersonen bei der Umsetzung solcher Projekte. Für sie ist 
das Thema der interkulturellen Kommunikation denn auch ein Dauerthema: Im 
interkulturellen Kontext ist es wichtig, sich der kulturabhängigen «Codes» von 
Kommunikation bewusst zu sein. Im Auftrag der Geschäftsleitung der Stiftung WfkF 
wurden deshalb Weiterbildungen für Hauswart/innen durchgeführt. Heute sind diese 
Kurse institutionalisiert. 
 

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Fachstellen im Quartier ist 
ein wichtiger Faktor, um ein Projekt im Quartier zu implementieren und die Integration 
in ebendieses zu fördern. Zum Teil wurden die Institutionen und Fachstellen im 
Rahmen von Veranstaltungen oder Angeboten miteinbezogen. Die Präsentation des 
Projekts an allen Schulen im Quartier schliesslich führte dazu, dass sowohl die 
Siedlungssozialarbeiterin als auch die Projektleiterin an schulinterne Anlässe 
eingeladen wurden, bei denen Erziehungsfragen im Zentrum standen. Für den 
Sprachtreff für Schüler/innen (siehe Step 6) wurden nach der Intensivierung des 
Austauschs zudem vermehrt Kinder über die Schule selektioniert, da die 
Lehrpersonen besser einschätzen konnten, welche Kinder sich für das Angebot 
eignen.  

 
Step 4 Förderung der Eigenverantwortung:  
Haus- und Waschküchensitzung 
 

Umsetzung: Aufbau von Interaktionsorten, um sowohl positive Aspekte als auch Probleme in den 
einzelnen Häusern der Siedlung WfkF gemeinsam mit der Verwaltung, Hauswart/in 
oder Siedlungssozialarbeiter/in bearbeiten zu können. 

 

Auswertung: Unmittelbar nach der ersten Mieterversammlung wurden in den einzelnen Häusern 
der Siedlung Haussitzungen durchgeführt, um hausspezifische Anliegen zu erfassen. 
Mit diesem Vorgehen wird die Bereitschaft der Mieter/innen zur Partizipation am 
Projekt gefördert und die Eigenverantwortung gestärkt. Der Aufbau der 
Eigenverantwortung bedingt, dass beide, Verwaltung und Mieter/innen, einen direkten 
Nutzen davon haben. Deshalb wurden die hausspezifischen Anliegen der 
Mieter/innen zu einem frühen Zeitpunkt bearbeitet und so «erlebbar» gemacht, dass 
den «Worten auch Taten folgen» und diese für die Mieter/innen einen direkten 
Nutzen beinhalten. 
 

Die Haus- und Waschküchensitzungen11 haben sich bewährt. Sie ermöglichen 
kurzfristig, aktuelle Probleme zu klären, und tragen erst noch dazu bei, die 
Konflikteskalation zu minimieren. Waschküchensitzungen können jederzeit von 
Mieter/innen, Hausverantwortlichen,12 Siedungssozialarbeiterin oder Hauswart 
einberufen werden. Um die Verbindlichkeit der besprochenen Massnahmen zu 
gewährleisten, wurde die Teilnahme an den Sitzungen durch die Verwaltung für 
obligatorisch erklärt. Diese Regelung wird auch von den Mieter/innen befürwortet.  
In den Sitzungen ging es meist um die Themen Sauberkeit und Ordnung in der 
Waschküche. Für jedes Haus gilt eine Waschküchenordnung: Unterschiede im 
Nutzungsverhalten und in den Ansprüchen an Sauberkeit führten immer wieder zu 
nachbarschaftlichen Konflikten. Es kam auch vor, dass die Waschküche bereits nach 

                                                            
11

 Zu Beginn des Projekts wurde für jedes Haus eine externe Haussitzung durchgeführt. Danach fanden die Sitzungen in 
der Regel in der Waschküche statt. Die Verwaltung lud die Mieter/innen schriftlich ein – die Sitzung wird durch die 
Siedlungssozialarbeiterin moderiert. 

12
 Hausverantwortliche sind Personen, die die Verantwortung für das gute Zusammenleben im Haus übernehmen wollen. Ihr 

Aufgabenbeschrieb siehe Beilage «Definition Hausverantwortliche». 
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Ankündigung einer Sitzung durch eine Partei gereinigt wurde.13 Dies zeigt, dass es 
Interventionen von aussen braucht, damit die Sorgfaltspflicht wahrgenommen wird 
und weniger Sachbeschädigungen auftreten.  
 

Auch das Verhalten im öffentlichen und halböffentlichen Raum 
(Spielplatz/Aussenraum) war Thema an den Sitzungen. Hier standen die vielen 
unbeaufsichtigten Kinder und das Littering in der Siedlung im Vordergrund.  

 
Step: 5 Zusammenhalt stärken:  
Bildung von Interessengemeinschaften  
 

Umsetzung: Bildung von thematischen Interessensgruppen (IGs) in der Siedlung WfkF. 
 

Auswertung; An den jährlichen Mieter/innenversammlungen und ersten Haussitzungen konnten 
interessierte Frauen und Männer sich für themenspezifische Interessengruppen (IGs) 
melden. Die Grundlage für die Bildung von IGs bildeten einerseits die Ergebnisse der 
Mieterbefragung wie auch der Bedarf aus Sicht der Verwaltung. Die 
Siedlungssozialarbeiterin unterstützte die IGs für die Zielerreichung.  
Im Rahmen des Projekts wurden fünf IGs gebildet: 

 

IG Frauen 
Die IG Frauen besteht seit Beginn des Projekts und ist für die Einbindung von 
Frauen, die zurückgezogen leben, ein idealer Ort, um Kontakte mit anderen Frauen 
aus der Siedlung zu knüpfen. Die IG bildet einen «Nährboden» für die Initiierung von 
andern Gruppen und Ideen. Die IG Frauen organisiert zweimal im Jahr mit 
Unterstützung der Siedlungssozialarbeiterin ein Frauenfest. Für die 
Siedlungssozialarbeiterin boten diese Frauenfeste die Möglichkeit, mit Frauen in 
Kontakt zu treten, die sonst unerreichbar geblieben wären. Weiter besteht in der 
Siedlung noch ein Treff somalischer Frauen, der sich selbstständig organisiert und 
monatlich stattfindet.  
 

IG Väter 
Um Väter im Alltag und bei Erziehungsfragen unterstützen zu können, wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Väterforum der Suchtpräventionsstelle Zürich die IG Väter 
initiiert. Einzelne Impulstreffen fanden zwar statt, aber die Männer hatten kein 
Bedürfnis nach einem regelmässigen Austausch, und die Gruppe wurde wieder 
aufgelöst. 
 

IG Aussenraum 
Zu Beginn des Projekts wurde diese IG durch die Verwaltung initiiert, um das Thema 
Littering zu bearbeiten. Zudem sollte der Aussenraum neu gestaltet werden. Die 
Projektleitung wollte diese beiden Themen verknüpfen. Dies entsprach aber nicht den 
Vorstellungen der Verwaltung, und die IG wurde sistiert. Im letzten Projektjahr wurde 
die IG neu formiert und beschränkte ihre Tätigkeit auf das Littering-Problem. Dabei 
konnte ein bereits bestehendes Konzept der Stiftung WfkF für die Siedlung im 
Friesenberg angepasst werden: Eine Familie sammelt jeweils während eines Monats 
den Abfall um ihr Haus und übergibt ihn dem/der Hauswart/in. Nach dem 
Einsatzmonat wurde das «Fötzeli-Set»14 der nächsten Familie weitergegeben.  
 

Nachdem wegen Litterings die Fussballtore auf dem Spielfeld demontiert worden 
waren, meldeten sich fünf Jugendliche, für einen sauberen Fussballplatz sorgen 
wollten. Von der Verwaltung erhielten sie daraufhin einen Platzwartausweis, der sie 
mit der entsprechenden Kompetenz ausstattete. 
 

IG Basteln 

Eine Mieterin der Siedlung WfkF hatte vor mehr als 40 Jahren ein Bastelangebot 
aufgebaut. Nachdem sie nun, im Alter von 80 Jahren, das Angebot aufgeben wollte, 
wurde der Basteltreff für Kinder neu konzipiert. Dieser wird jetzt von zwei Frauen aus 

                                                            
13

 Falls die Waschküche von einer Partei freiwillig gereinigt wurde, wird dies an den Sitzungen thematisiert: Nicht die «gute 
Fee» ist für die Reinigung verantwortlich, sondern jede Familie hat die vereinbarten Regeln einzuhalten. 

14
 «Fötzeli-Set»: Werkzeugset, um Abfall einzusammeln. 
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der Siedlung in Freiwilligenarbeit und einer Person vom Jugendrotkreuz Kanton 
Zürich gemeinsam durchgeführt. Der Basteltreff wird regelmässig von 8 bis 
15 Kindern besucht und bewährt sich. Das Quartiernetz Friesenberg wird das 
Angebot gemeinsam mit dem Jugendrotkreuz weiterkoordinieren. 
 

IG Fest 

Die IG Siedlungsfest führte im August 2013 erfolgreich das erste Siedlungsfest durch. 
Rund 150 Kinder, 120 Frauen und einige Männer nahmen am Fest teil. Das 
Siedlungsfest soll auch künftig alle zwei Jahre durch die IG Fest durchgeführt 
werden, wobei es für eine solche Veranstaltung der fachlichen Unterstützung15 
bedarf. Für das Quartierfest, das im Juni 2014 stattfand, haben sich Mitglieder der IG 
Fest und Mieter/innen der Siedlung WfkF in Gruppen organisiert oder als 
Einzelpersonen teilgenommen und mehrere Essensstände angeboten. Die 
Beteiligung im Rahmen des Quartierfestes bestand in erster Linie darin, einen 
Essstand anzubieten – für eine grössere Beteiligung an der Quartierfestorganisation 
fehlten den Siedlungsbewohner/innen die Ressourcen.  
 

Projekt Multifunktionsraum 
Der ehemalige Bastelraum wurde im Rahmen des neuen Konzepts renoviert und eine 
Küche eingebaut. Jetzt kann der Raum sowohl für siedlungsinterne Aktivitäten der 
Mieter/innen als auch für quartierbezogene Angebote genutzt werden – z. B. für den 
Mittelstufentreff des GZ Heuried.16 Die Vermietungskoordination wird durch drei 
Mieter/innen der Siedlung WfkF gemacht. Der Raum wird rege genutzt und von der 
Mieterschaft sehr geschätzt. 
 

Im Unterschied zu den Haus- und Waschküchensitzungen sind die IGs ein 
Interaktions- und Begegnungsort, wo sich Mieter/innen aus verschiedenen Häusern 
treffen. Für den Aufbau des «sozialen Kitts» in der Siedlung und die Bildung von 
Netzwerken sind solche IGs unabdingbar. Dies haben die IG Frauen, die IG Fest und 
die IG Basteltreff deutlich gezeigt. Für die Verwaltung und die 
Siedlungssozialarbeiterin war die Förderung der Eigeninitiative eine besondere 
Herausforderung, weil Mieter/innen nur bedingt über die dafür notwendigen 
fachlichen und insbesondere zeitlichen Ressourcen verfügen. Mit Ausnahme des 
somalischen Frauentreffs bedürfen alle IGs der fachlichen Unterstützung durch die 
Siedlungssozialarbeiterin, insbesondere bei der Vermittlung von Fachpersonen oder 
bei der Umsetzung grösserer Veranstaltungen. Die Präsenz und fachliche 
Unterstützung sind aus Sicht der Mieter/innen auch ein Zeichen der Wertschätzung 
der von ihnen geleisteten freiwilligen Arbeit. 
 

Rückblickend kann festgestellt werden, dass Interessengemeinschaften, die sich an 
den Lebensumständen, den Bedürfnissen der Bewohner/innen ausrichten und 
einfach umsetzbar sind, auch erfolgreich sind und nach Projektabschluss 
weitergeführt werden konnten. 
 

Anzumerken ist, dass keine IGs angeboten werden sollen, die von der Verwaltung 
nicht gewünscht oder unterstützt werden, wie dies z. B. bei der IG Aussenraum der 
Fall war. Es sollten keine IGs oder Projekte angedacht werden, die nicht umgesetzt 
werden können. 
 

Es empfiehlt sich darum, im Voraus mit der Verwaltung die «Partizipationsebene» 
genau zu definieren, um bei den Bewohner/innen keine falschen Hoffnungen zu 
wecken. 

 

 
 
 
 

                                                            
15

 Insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Bewilligungen, Musikgruppen, Finanzierung usw. 
16

 Detailinformationen: http://www.gz-zh.ch/gz-heuried/gz-heuried/ 
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Step 6: Quartierintegration 
Siedlungsübergreifende Angebote im Quartier 
 
Umsetzung:  – Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten für die Mieter/innen der Siedlung WfkF 

mit der übrigen Quartierbevölkerung  
– Förderung von integrationsrelevanten Massnahmen: Sprachkurse, Elternbildung 

u. a. m.  
 

Auswertung: Der Aufbau von Angeboten zur Quartierintegration basiert auf den Praxiserfahrungen 
des Quartiernetzes Friesenberg. In einem ersten Schritt wurden die Kompetenzen 
und das Selbstwertgefühl der Mieter/innen der Siedlung WfkF gestärkt als Fundament 
für die Integration in Quartierangebote oder die Öffnung von Angeboten für Personen 
aus dem übrigen Quartier. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, benötigte aber mehr 
Zeit als geplant und führte zur Verlängerung des Projekts um ein halbes Jahr. Im 
Rahmen des Projekts wurden folgende Angebote realisiert: 
 

Frauenfitness 
Dieses Angebot entstammt dem Bedürfnis der IG Frauen. Um das Selbstvertrauen 
der Frauen zu stärken, wurde das Angebot zuerst während drei Monaten 
ausschliesslich für Siedlungsbewohnerinnen angeboten. Danach konnten auch 
andere Quartierbewohnerinnen daran teilnehmen. In dieser Form wird das Angebot 
seit September 2013 durchgeführt, wobei jeweils Frauen aus dem Quartier und aus 
der Siedlung je zur Hälfte mitmachen (ca. 14 Frauen pro Mal). Ab und zu besuchen 
auch Girls das Fitness. Das Angebot wird in den Räumlichkeiten der Familienheim 
Genossenschaft Zürich (FGZ) durchgeführt, die unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden. Diese Form der Unterstützung ist wichtig, damit Angebote auch für wenig 
verdienende Frauen erschwinglich bleiben. 
 

Sprachtreff 
Der Sprachtreff ist ein Angebot des Schweizerischen Roten Kreuzes, des Kantons 
Zürich in Zusammenarbeit mit der Credit Suisse. Die Schüler/innen werden von der 
Schule (Lehrkräfte/Schulsozialarbeit) und der Siedlungssozialarbeiterin vermittelt. 
Volunteers der Credit Suisse unterstützen dabei die Schüler/innen bei den 
Hausaufgaben, kochen und essen gemeinsam einmal pro Woche. 
Im Quartier fehlt es an einem Angebot zur Aufgabenhilfe. Der aktuelle 
Finanzierungskonflikt zwischen den Departementen der Stadt Zürich verhindert 
zurzeit die Behebung dieser Lücke. Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz des 
Kantons Zürich war deshalb ein grosser Glücksfall für die Schüler/innen. 
 

Deutschkurse  
Aufgrund unserer Anfrage bei der AOZ konnten zwei Deutschkurse angeboten 
werden. Leider konnte, mangels Anmeldungen, nur ein Kurs im Quartier durchgeführt 
werden. So mussten die wenigen Personen des zweiten Kurses diesen ausserhalb 
des Quartiers – im GZ Bachwiesen – besuchen. Das Sprachkursangebot der 
Asylorganisation Zürich (AOZ) entspricht leider nur zum Teil den Bedürfnissen der 
Mieter/innen der Siedlung und hängt mit den Vorgaben17 der Integrationsförderung 
Zürich zusammen. Die Kursteilnehmer/innen müssen beispielsweise zuerst einen 
A1/1-Kurs absolvieren, der innerhalb eines Semesters zu absolvieren ist. Für die 
Mieter/innen der Siedlung ist es sehr schwierig, einen Kurs zu besuchen, da die 
meisten zu unregelmässigen Zeiten arbeiten oder die Kursgebühren zu hoch sind. Im 
Weiteren sind die meisten wegen der Kinder an die Siedlung gebunden. Unser 
Vorschlag, ein Lektionenabonnement einzuführen, welches 1 Jahr gültig wäre, konnte 
leider nicht berücksichtigt werden. 
 

Es wäre wünschenswert, wenn die Integrationsförderung flexiblere Angebote vor Ort 
ermöglichen würde. Gute Beispiele dazu sind Angebote wie «Deutsch auf dem 
Spielplatz» oder «Deutsch im Einkaufszentrum». 
 

 

                                                            
17
  Weiterführende Informationen sind bei der Projektleitung erhältlich: quartiernetz@qnf.ch.  
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Integrationskurs: Leben in Zürich 
Der Integrationskurs für türkische Frauen wurde einmal angeboten. Die 
Rückmeldungen der Teilnehmenden ergaben, dass sie interkulturelle Treffen 
bevorzugen. Aufgrund der Rückmeldungen wurde der Fokus auf die Bildung einer IG 
Frauen gelegt, in dessen Rahmen dann spezifische Informationsangebote realisiert 
wurden. 
 

Elternbildung Friesenberg: Gesprächskreise18  
Zur Stärkung der Eltern mit Migrationshintergrund wurden Gesprächskreise initiiert. 
Diese finden ausserhalb der Siedlung jeweils am Abend statt und dauern zwei 
Stunden. Wie das Frauenfitness wurden auch die Gesprächskreise in einer ersten 
Phase innerhalb der Siedlung WfkF angeboten.19 2013 wurde das Angebot aus dem 
Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg» ausgekoppelt; es wird seither als 
eigenständiges Projekt vom Quartiernetz Friesenberg angeboten und ist offen für alle. 
Durchgeführt werden die Veranstaltungen von einer externen Erwachsenenbildnerin 
mit Erfahrung in der interkulturellen Bildungsarbeit, damit gewährleistet ist, dass die 
Angebote auch den Lernbedürfnissen der Mieter/innen der Siedlung entsprechen. Die 
Gesprächskreise wurden mittlerweile siebenmal durchgeführt und je nach Thema 
sehr unterschiedlich besucht. Sehr gut besucht waren Themen wie «Einführung in 
das Schulsystem» oder «Computernutzung». Die Themen der jeweiligen 
Gesprächskreise wurden von den teilnehmenden Eltern mitbestimmt. Während der 
zwei Stunden wird zu ausgewählten Themen diskutiert, Handlungsmöglichkeiten 
werden aufgezeigt, Fragen, soweit möglich, geklärt oder auf weiterführende 
Institutionen hingewiesen. Der Gesprächskreis ermöglicht es den 
Siedlungsbewohner/innen, auch Erziehungsfragen bzw. Probleme in einem kleinen, 
«geschützten» Rahmen auszutauschen. Auch gegenseitiges Vertrauen kann hier 
aufgebaut und gelernt werden.  
 

Vernetzung Elternräte 
Für die Integration von Migrationsfamilien sind Schulen wichtige Interaktionsorte. Die 
Projektleitung hat im Rahmen der Zusammenarbeit mit Schulen und Elternräten20 
diese für die Schwierigkeiten bildungsferner Eltern mit Migrationshintergrund 
sensibilisiert. 
 

Die Bereitschaft der Schulen und Elternräte, ihre Angebote auf unterschiedliche 
Zielgruppen anzupassen, ist vorhanden. Obwohl es nicht gelungen ist, z. B. bei der 
Erzählnacht21 im Organisationskomitee Eltern aus der Siedlung zu integrieren, konnte 
eine rege Beteiligung von Familien aus der Siedlung am Anlass festgestellt werden. 
Es bleibt aber weiterhin eine sehr schwierige Aufgabe, Eltern in den Elternrat 
einzubinden, weil die zeitlichen Ressourcen derselben sehr klein sind und sie sich oft 
nicht bewusst sind, wie wichtig die Mitarbeit in diesen Gremien zur Förderung der 
Integration wäre.  
 

Veloflickaktion  
Die Kinder konnten im Rahmen der Projektarbeit lernen, Fahrräder selbstständig zu 
reparieren. Dies nicht zuletzt, weil die Eltern oft keine Zeit dafür haben oder ihnen die 
nötigen Sachkenntnisse fehlen. 
 

Der Veloflickkurs wird in der Siedlung seit 2012 jährlich durchgeführt. 
Im Jahr 2013 wurde die Durchführung vom neuen Team des Mittelstufentreffs für 
Schüler/innen übernommen. Es haben jeweils um die 25 Schüler/innen, mehrheitlich 
aus der Siedlung teilgenommen – vereinzelt kamen die Kinder auch aus der 
umliegenden Genossenschaft. Bei der Durchführung ist darauf zu achten, dass der 
Hauswart frühzeitig miteinbezogen wird. 
 

 

                                                            
18

 Das Konzept ist bei der Projektleitung erhältlich: quartiernetz@qnf.ch. 
19

 In der Siedlung wurden alle Familien mittels eines Briefs der Geschäftsleitung der Stiftung WfkF eingeladen. 
20   Weiterführende Informationen zur Elternmitwirkung: https://www.stadt-zuerich.ch/elternmitwirkung-schule 
21   Erzählnacht: ein Projekt des Schweizerischen Institutes für Kinder- und Jugendmedien, siehe auch    

http://www.sikjm.ch/erzaehlnacht-2014-medienliste-fuer-den-buchhandel-news/ 
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Nähatelier 
Im Januar 2014 wurde, in einem ehemaligen Lagerraum der Siedlung, ein Nähatelier 
eingerichtet. Eine Siedlungsbewohnerin ist Näherin und suchte einen neuen Raum, 
um darin arbeiten zu können. In Zusammenarbeit mit dem Quartiernetz Friesenberg 
wurde ein Konzept entwickelt, um die Ressourcen der Bewohnerin auch anderen 
Quartierbewohner/innen zugänglich zu machen. So können Quartierbewohner/innen 
jetzt zweimal in der Woche vom Know-how und den Maschinen der Näherin 
profitieren. Das Projekt ist noch in der Pilotphase und wird fachlich vom Quartiernetz 
Friesenberg begleitet. 
 

Quartierfest 
Die Mitwirkung der Siedlungsbewohner/innen am diesjährigen Quartierfest hat gut 
geklappt. Sieben Familien aus der Siedlung boten Essen an ihren Ständen an, die 
restlichen 14 Essstände wurden von Personen aus dem Quartier organisiert. Die 
kulinarische Vielfalt war umwerfend! Im Vorfeld konnten wir leider keine Mieter/in der 
Stiftung WfkF dazu motivieren, im Organisationskomitee Einsitz zu nehmen. Deshalb 
wurden die Siedlungsbewohner/innen immer wieder persönlich auf die diversen 
organisatorischen Abläufe aufmerksam gemacht. Dies hat sich bewährt.  
Sehr erfreulich war auch das Engagement an der Living Library,22 die im Rahmen des 
Quartierfestes durchgeführt wurde. Nicht nur, dass sich zwei somalische Frauen als 
«Bücher» zu Verfügung stellten, auch für die Vorbereitungen konnte eine Person aus 
der Siedlung WfkF gewonnen werden.  
 

Damit auch in Zukunft weitere integrationsfördernde Angebote realisiert werden 
können, ist der kontinuierliche Kontakt zu den IGs und den Hausverantwortlichen in 
der Siedlung wichtig. Der persönliche Kontakt ermöglicht es, die Bedürfnisse und 
Ressourcen der Mieter/innen zu erkennen und zu nutzen: Eine gute Beziehung ist 
elementar, um die Mieter/innen zur Teilnahme oder Durchführung von Angeboten zu 
motivieren. Die Einbindung des Quartiernetzes Friesenberg ins Modellprojekt 
gewährleistet, dass die Bedürfnisse der Mieter/innen weiterhin in die 
Quartierentwicklung einfliessen können. Dazu braucht es zudem einen 
regelmässigen Austausch mit der Siedlungssozialarbeiterin und der 
Quartierarbeiterin. 
 

Rückmeldungen des Hauswarts zeigen, dass vermehrt Quartierbewohner/innen in 
der Siedlung anzutreffen sind, insbesondere auf den Spielplätzen. Dies zeigt, dass 
die «Stossrichtung» der realisierten Massnahmen stimmen – sie bedürfen jedoch der 
weiteren, längerfristigen fachlichen Unterstützung durch die Stiftung WfkF und das 
Quartiernetz Friesenberg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
22

 Living Library: An Veranstaltungen können Menschen für ein Gespräch «ausgeliehen» werden. Diese gehören 
Personengruppen an, die häufig mit Vorurteilen oder Stereotypisierungen konfrontiert sind. Living Libraries stehen damit 
im Zeichen der Offenheit gegenüber Fremdem und des persönlich vermittelten Wissens. 
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Zusammenleben gestalten braucht Steuerung 
 

Siedlungskontext 
Aus Sicht der Projektverantwortlichen haben sich im Projekt folgende Einflussfaktoren zur Steuerung 
des Zusammenlebens in der Siedlung WfkF als relevant erwiesen: 
 

Vermietungspraxis 
Der Stiftungszweck schafft die Rahmenbedingungen für die Vermietungspraxis. Bereits im 
Auswahlverfahren werden interessierte Mieter/innen durch die Siedlungssozialarbeiterin über die 
Partizipationskultur informiert – z. B. die verbindliche Teilnahme an der Mieterversammlung, den 
Haus- und Waschküchensitzungen und die Möglichkeit zur Mitarbeit in IGs. Dieses Vorgehen hat sich 
bewährt. Die Mieter/innen sollen von Anfang an wissen, was von ihnen in Bezug auf das 
Zusammenleben erwartet wird. Das Auswahlverfahren gibt der Verwaltung die Chance zur 
Konfliktprävention, indem sie Mieter/innen auswählt, die in den Kontext der jeweiligen Häuser passen.  
 

Willkommenskultur: Tandem 
Die sorgfältige Einführung von neuen Mieter/innen ist eine weitere Voraussetzung zur 
Konfliktprävention. «Tandems» sind Mieter/innen, die im Auftrag der Verwaltung neue Mieter/innen 
z. B. mit einem Blumenstrauss begrüssen, sie mit der Siedlungskultur vertraut machen und bei 
Unklarheiten als Ansprechperson bereitstehen. Die Aufgaben der Tandems sind schriftlich 
festgehalten,23 und der Austausch mit der zuständigen Fachperson in der Verwaltung ist 
gewährleistet. Die Verwaltung informiert die entsprechende Tandemperson über die neu zuziehende 
Familie. Jährlich findet ein Austauschtreffen aller «Tandems» aus sämtlichen Siedlungen der Stiftung 
WfkF statt. Dieses Vorgehen hat sich bewährt – die Neuzugezogenen fühlen sich willkommen.  
 

Hausverantwortliche 
Hausverantwortliche sind Personen, die den Informationsaustausch zwischen Mieter/innen und 
Verwaltung gewährleisten. Sie sind keine «Hauspolizisten». 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 und Anlässen in der Siedlung und im Quartier zu 
beteiligen. Für Hausverantwortliche, die ihre Aufgabe gerne und mit Überzeugung ausgeführt haben, 
hat sich die Methode bewährt. Andere waren einfach auch überfordert. Es braucht zum Teil mehrere 
Anläufe, um jeweils die richtigen Personen für diese Aufgabe zu finden. 
 

Die Aufgaben der Hausverantwortlichen sind schriftlich festgehalten24, und der Erfahrungsaustausch 
mit der Siedlungssozialarbeiterin ist durch regelmässige Treffen gewährleistet. 
 

Team Verwaltung Stiftung WfkF 
Im Umgang mit den Mieter/innen ist es wichtig, dass die Angestellten der Verwaltung am gleichen 
Strick ziehen. Stiftungsintern wurden die bestehenden Organisationsstrukturen optimiert, indem z. B. 
in gemeinsamen Weiterbildungen Werthaltungen und Vorgehensweisen innerhalb der Verwaltung im 
Umgang mit den Mieter/innen erarbeitet wurden.  
 

Quartierebene  
Die Steuerung der Siedlungs- und Quartierarbeit setzt voraus, dass Angebote für den fachlichen 
Austausch und eine kooperationsorientierte Arbeitsweise bei den Fachpersonen vorhanden sind. 
In der Siedlung WfkF wurde während der Projektarbeit ein Multifunktionsraum geschaffen (siehe 
Step 5), der die Chance bietet, dass auch Angebote für das Quartier in der Siedlung durchgeführt 
werden können. Feste und Aktivitäten, an denen diverse Quartierorganisationen beteiligt sind, 
einzurichten, vorhandene Ressourcen gemeinsam zu nutzen und niederschwellige 
Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Sie fördern den «sozialen Kitt» im Quartier.  
 

Die wenigsten Mieter/innen der Siedlung waren zu Beginn mit partizipativen Prozessen vertraut. 
Migranten/innen tun sich oft schwer damit, in «Organisationskomitees» mitzuarbeiten. Fachpersonen 
brauchen deshalb interkulturelle Kompetenzen, um entsprechende Partizipationsprozesse zu 
ermöglichen. Im Modellprojekt «ZusammenLeben in Friesenberg» hat sich gezeigt, dass die 
«Beziehungsarbeit» ein wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist.  
 

Für die kooperationsorientierte Siedlungs- und Quartierarbeit ist es unumgänglich, dass auch für 

                                                            
23
 Siehe dazu Beilage «Definition Tandem». 

24 Siehe dazu Beilage «Definition Hausverantwortliche». 
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Fachpersonen und Organisationen entsprechende Interaktionsorte bestehen – so z. B. das 
Quartiernetz Friesenberg –, um die Steuerung auf Quartierebene zu ermöglichen. Für den Transfer 
des Projekts an andere Orte ist vorgängig abzuklären, ob entsprechende Strukturen bestehen. Ist 
dies nicht der Fall, müssen diese als Teil des Projekts zuvor aufgebaut werden. 
 

Projektsteuerung 
Die regelmässige und systematische Auswertung der einzelnen Teilprojekte ermöglichte es den 
Projektverantwortlichen, rechtzeitig die notwendigen Anpassungen in der Projektumsetzung 
vorzunehmen. Die Stärkung der Siedlungsbewohner/innen beanspruchte mehr Zeit als geplant. 
Deshalb wurde das Projekt für die Förderung der Quartierintegration verlängert. Die Ergebnisse 
zeigen, dass sich die Verlängerung gelohnt hat: Veränderungsprozesse müssen sich vor allem am 
zeitlichen und persönlichen Potenzial der Zielgruppen orientieren, um erfolgreich zu sein. 
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Fazit Umsetzung Modellprojekt 
 

Modellentwicklung  
Die Erfahrungen aus diesem und den vorangegangenen Projekten der Stiftung WfkF lassen sich in 
fünf Wirkungsfaktoren bündeln. Für die Stärkung der Eigenverantwortung und des Zusammenlebens 
braucht es:  
 

– Interaktionsorte, um Anliegen besprechen zu können, z. B. Haussitzungen, Gemeinschafts-
räume 

– Angebote zur Begegnung, um den sozialen Zusammenhalt und Netzwerke zu stärken, z. B. 
Siedlungs- und Quartierfeste, Interessengemeinschaften 

– Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, um sich im interkulturellen Kontext verständigen zu 
können. Die Aneignung der deutschen Sprache ist dabei zentral.  

–  Prozessgestaltung: Es braucht Personen, welche die Mieter/innen anhand spezifischer 
Methoden motivieren und befähigen, sich zu engagieren, Eigeninitiative zu entwickeln und zu 
partizipieren. Diese Prozesse müssen von Fachpersonen initiiert, gesteuert und begleitet werden. 
Die Prozessgestaltung umfasst vier Phasen,25 die in der Umsetzung eingehalten werden müssen: 
A: Wandlungsbedarf/Bedürfnis definieren: Step 1 
B: Wandlungsbereitschaft aufbauen: Step 2 und 3 
C: Wandlungsfähigkeit fördern: Step 4, 5 und 6  
D: Wandlungsabsicherung: Evaluation und strukturelle Verankerung 
Step 7, Steuerung, ist eine Querschnittsaufgabe in allen vier Phasen der Umsetzung 

–  Strukturelle Verankerung: Die Förderung der Eigenverantwortung, Partizipation und Integration 
müssen in Konzepten, Leistungsvereinbarungen und Pflichtenheften als Auftrag integriert sein, um 
die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. 

 

Förderung des Zusammenlebens und der Eigenverantwortung in der Siedlung WfkF 
Die von der Hochschule Luzern durchgeführte Evaluation26 zeigt, dass das Projekt bei den 
Mieter/innen der Siedlung «Fuss gefasst» hat: 
 

«Für die befragten Mieter/innen hat sich das Zusammenleben sowohl in den jeweiligen Häusern als 
auch in der Siedlung im Verlauf des Projekts verbessert. Die verbesserten Zufriedenheitswerte im 
Kontext Haus‚ werden mit der Arbeit der Hausverantwortlichen, dem Hauswart und der 
Siedlungssozialarbeiterin begründet. Die Mieter/innen betonen, dass ein solches Projekt ein 
besonderes Angebot ist, das nicht alle Siedlungen haben.» 
  
«Die wichtigste Veränderung im Kontext Siedlung WfkF ist nach Meinung der Befragten, dass sich 
die Leute jetzt kennen, dass der Zusammenhalt grösser ist, dass Feste organisiert werden und sich 
der Kontakt unter den Mieter/innen intensiviert hat. Die Befragten vergleichen das Zusammenleben in 
der Siedlung mit dem Alltag in der Familie – da gibt es auch ab und zu Probleme, das sei normal, und 
in der Siedlung sei das sehr ähnlich. Neu sind aber jetzt die Tandems, die Hausverantwortlichen und 
die räumliche Nähe der Siedlungssozialarbeiterin (im Quartier) als Ansprechpersonen – deshalb 
können Probleme gleich angesprochen und gelöst werden.»27 
 

Zur Veranschaulichung ein Zitat einer Mieterin aus den Interviews: «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 des Waschens gibt. Aber jetzt – 
wenn es solche Probleme gibt – treffen wir uns alle in der Waschküche und reden höflich mit den 
Frauen. Jetzt haben wir weniger Probleme. Das ist ganz gut und ist vor allem wegen des Projekts.» 

 

Mit dem entwickelten Modell (siehe Punkt 4) und dem entsprechenden methodischen Vorgehen 
konnte die Stärkung der Eigenverantwortung in der Siedlung WfkF weitgehend erreicht werden. Der 
Grad derselben ist in den einzelnen Häusern jedoch sehr unterschiedlich, da er abhängig ist von der 
Zusammensetzung der Mieter/innen. 

                                                            
25 Das Modell basiert auf dem Modell von Kurt Levin, das im Change Management weit verbreitet ist. Siehe dazu auch: Alex     

Willener, «Integrale Projektmethodik, für Innovation und Entwicklung in Quartier, Gemeinde und Stadt», Verlag interact, 
Luzern 2007. 

26
 Evaluation HSLU: Siehe Beilage. 

27
 Quelle: Evaluation HSLU. 
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Zu Beginn des Projekts lag die Beteiligung an den Haussitzungen bei 30%. Drei Jahre später beträgt 
sie im Durchschnitt 80%. Bei den obligatorischen Waschküchensitzungen ist in der Regel eine 
Person pro Familie vertreten.28 In den vier Versammlungen waren im Durchschnitt 45% der 
Mieter/innen vertreten. Die fünf IGs bieten den Mieter/innen Möglichkeiten zur Partizipation und 
geschlechter- wie auch themenspezifischer Gemeinschaftsförderung. Einige der für die Siedlung 
entwickelten Angebote wurden erfolgreich für Quartierbewohner/innen zugänglich gemacht und 
stärken die Integration. 
 

Die Verwaltung der Stiftung WfkF hat interne Abläufe und Zuständigkeiten optimiert sowie die 
interkulturelle Kompetenz ihrer Mitarbeitenden durch Weiterbildungen gestärkt. 
  
Ein Beispiel zum Aspekt Eigenverantwortung aus den Rückmeldungen der befragten Fachpersonen: 
«Die Mieter/innen in diesem Haus 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 brauchts 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 und ruft mich an oder schreibt einen Meldezettel. Was spannend ist: Wir 
haben eine Familie in diesem Haus, mit denen habe 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!»29 
 

Aus Sicht der Fachpersonen hat sich gezeigt, dass die Einführung von Hausverantwortlichen sowie 
die Haus- und Waschküchensitzungen dazu beitragen, dass Schwierigkeiten im Zusammenleben 
früher thematisiert und öfters auch persönliche Probleme in einzelnen Familien der 
Siedlungssozialarbeiterin gemeldet werden.30 Für die nachhaltige Verankerung der 
Eigenverantwortung ist nebst der Weiterführung der Willkommenskultur und der Wahl von 
Hausverantwortlichen insbesondere wichtig, dass anstehende Probleme in den Häusern auch künftig 
innerhalb kurzer Zeit im Rahmen von Haus- und Waschküchensitzungen bearbeitet werden. 
 

Quartierintegration 
Die Auswertungsgespräche31 mit Fachpersonen aus Schulen und Wohnbauträgern aus dem Quartier 
haben gezeigt, dass die kontinuierliche Information und der Einbezug von Fachkräften «von Anfang 
an» positiv bewertet wurde, weil sie einen Einblick in die Lebenswelt der Mieter/innen der Stiftung 
WfkF und in die methodische Arbeit mit der Zielgruppe bekamen. Wichtig ist, dass Fachkräfte 
vorgängig durch die Projektleitung in das interkulturelle methodische Handeln eingeführt werden: 
kurze Inputs, Zeit einräumen für Übersetzungen, Telefonnummern der Anwesenden notieren lassen, 
damit diese für weiterführende Arbeiten kontaktiert werden können u. a. m. Erfolgreiches 
methodisches Handeln aus dem Projekt wurde von einzelnen Fachpersonen übernommen. Nicht 
gelungen ist dies beim Sprachkurs. In einem allfälligen Nachfolgeprojekt müsste diese Lücke prioritär 
bearbeitet werden und ein Angebot entwickelt werden, das auf die Lebenslage der Mieter/innen der 
Stiftung WfkF ausgerichtet ist. 
 

Die Kooperation mit bestehenden Angeboten wie z. B. der Sprachtreff für Schüler/innen vom 
Schweizerischen Roten Kreuz Kanton Zürich und von Credit Suisse bieten die Chance, dass 
Angebote auch nach Projektende weitergeführt werden können, weil die Finanzierung und 
Organisation durch den externen Anbieter gewährleistet werden. 
 
Bewährt hat sich die Strategie, Angebote zur Förderung der Integration zu Beginn nur für die 
Mieter/innen der Siedlung WfkF anzubieten und sie erst danach für die Quartierbewohner/innen zu 
öffnen. Damit konnte das Selbstvertrauen der Siedlungsbewohner/innen gestärkt und eine spätere 

                                                            
28

 Abwesende Familien werden durch die Siedlungssozialarbeiterin kontaktiert, und die Absenz wird thematisiert. 
29

 Auszug aus Auswertungsgesprächen mit Fachpersonen aus Schulen und Wohnbauträgern im Quartier Friesenberg 
30

 Einzelfallhilfe: Bei persönlichen, familiären oder materiellen Problemen unterstützt die Stiftung WfkF die Ratsuchenden. In 
Absprache mit den involvierten Personen wird für «Konfliktgespräche» eine Übersetzung beigezogen. Die Einzelfallhilfe ist 
Bestandteil der Arbeitsaufgaben der Siedlungssozialarbeiterin. Die Ratsuchenden «nur» an die richtige Fachstelle zu 
verweisen, genügt oft nicht, sondern die Komplexität der Problemlagen bedingt, dass beispielsweise Personen auch zu 
externen Fachstellen begleitet werden. 

31
 Die Auswertungsgespräche mit Fachpersonen aus Schulen und Wohnbauträgern wurden durch das Projektteam im 

Rahmen der Projektdokumentation realisiert. 
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Begegnung auf Augenhöhe ermöglicht werden. Die Schaffung solcher Angebote zur Integration ist 
zum Zeitpunkt des Projektabschlusses erst im Entstehen. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse wie z. B. 
die Beteiligung von Mieter/innen der Stiftung WfkF am Quartierfest zeigen jedoch, dass die 
«Stossrichtung» stimmt, aber auch der weiteren fachlichen Unterstützung bedarf. Mit dem 
Quartiernetz Friesenberg besteht vor Ort eine Organisation, die im Rahmen ihres Auftrags, 
Mieter/innen der Siedlung auch in Zukunft in Aktivitäten zur Förderung der Integration miteinbeziehen 
wird. Damit ist die Nachhaltigkeit des Modellprojektes vorerst gesichert. 
 

«ZusammenLeben im Friesenberg» hat während dreieinhalb Jahren einen Prozess zur Stärkung der 
Eigenverantwortung und Quartierintegration in Gang gesetzt, für deren Verankerung es aber weitere 
drei bis fünf Jahre bräuchte. Die nachhaltige Integration der Mieter/innen ins Quartier verlangt nach 
Massnahmen, die sowohl der Lebenslage der Mieter/innen, deren zeitlichen und finanziellen 
Ressourcen wie auch den Bedürfnissen der diversen Organisationen im Quartier Rechnung tragen. 
Es erwies sich als ziemlich schwierig, Mieter/innen der Stiftung WfkF zu motivieren, sich in 
Quartiergremien zu engagieren: Dies lag nicht nur an den sprachlichen Barrieren, sondern in erster 
Linie daran, dass ihre Ressourcen sehr beschränkt sind. Viele sind in ihrem Alltag mit mehrfachen 
Benachteiligungen konfrontiert – so z. B. Niedriglöhne, Schichtarbeit, soziale Isolation, 
Einelternfamilien, Kriegstraumas usw. Zudem sind viele mit den schweizerischen 
Partizipationsprozessen nicht vertraut. Um dies zu verändern, braucht es Fachkräfte mit 
entsprechenden interkulturellen Kompetenzen und genügend Zeit: Integrationsförderung ist eine 
Daueraufgabe. 
 

Wissenstransfer: Leitfaden interkulturelles Zusammenleben 
Für den Wissenstransfer ist es wichtig, dass die für die Siedlung WfkF erarbeiteten Wirkungsfaktoren, 
das dokumentierte methodische Handeln und die Erfolgsfaktoren aus der externen Evaluation32 
sachgemäss auf den Kontext der jeweiligen Siedlung angepasst werden. Last, but not least sind für 
den erfolgreichen Transfer auch die Wertvorstellungen der Fachperson im Umgang mit Migrant/innen 
ein Erfolgsfaktor. Es braucht die Bereitschaft, als Fachperson in die Lebenswelt der Mieter/innen 
einer Siedlung einzutauchen, im persönlichen Gespräch nicht nur die Probleme, sondern auch die 
Ressourcen zu erkunden und in einem partizipativen Prozess das Zusammenleben zu gestalten. 
Mehr dazu findet sich im Leitfaden «Interkulturelles Zusammenleben». Der vom Projektteam 
erarbeitete Leitfaden wurde Anfang Juli 2014 im Rahmen der Projektabschlussveranstaltung 
verschiedenen Fachpersonen vorgestellt. Er beinhaltet nebst dem schriftlich festgehaltenen Vorgehen 
«step by step» auch eine DVD mit Videosequenzen und Arbeitsdokumenten, die Einblick geben in 
das fachliche Handeln im Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg». 
 
Der Leitfaden ist bei der Projektleitung erhältlich und steht zum Download zur Verfügung unter: 
http://quartiernetz-friesenberg.ch unter «Projekte». 
 
Die Projektleitung dankt den Mieter/innen der Stiftung WfkF, den Quartierbewohner/innen und 
Fachkräften für ihr Engagement sowie den verschiedenen Stiftungen und Organisationen für die 
finanzielle Unterstützung. 
 
 
Natalie Eberle   Katharina Barandun   René Setz 
Projektleitung   Siedlungssozialarbeiterin  Fachberater 
Quartiernetz Friesenberg Stiftung WfkF    Manufaktur soziale Innovation 
 
 
 
 
Beilagen 
– Übersichtsplan Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg»  
– Auswertung Mieter/innenbefragung 
– Definition «Hausverantwortliche» 
– Definition «Tandem» 
– Evaluation Hochschule Luzern (HSLU) 
– Literaturliste 

                                                            
32
 Detailinformationen Erfolgsfaktoren: Siehe dazu Evaluation der HSLU. 
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Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg» 
 

Vorgehen Mieter/innenbefragung in der Siedlung Stiftung WfkF 

Als Grundlage für die Erarbeitung der Zielsetzungen und Umsetzungsmassnahmen im Mo-
dellprojekt wurde in der Siedlung WfkF für die Bedarfserhebung eine Mieter/innenbefragung 
durch einen Zivildienstleistenden durchgeführt. Für die Befragung hat die Projektleitung ei-
nen Interviewleitfaden erarbeitet. Die Befragung fand in den Wohnungen der Mieter/innen 
statt.  

Von den insgesamt 206 Wohnungen wurden 126 Haushalte befragt. Im Zentrum standen 
dabei Familien mit Kindern. Es wurden 104 Familien und 22 Rentner/innen interviewt. Im 
Gegensatz zu den anderen Siedlungen der Stiftung WfkF leben im Friesenberg auch alte 
Menschen, es gibt 63 Alterswohnungen.  

Ablauf der Mieter/innenbefragung 

- Schriftliche Information der Mieter/innen durch die Verwaltung der Stiftung WfkF  

- Interviews der Mieter/innen in deren Wohnungen  

- Auswertung der Daten 

- Präsentation der wichtigsten Ergebnisse an der Mieter/innenversammlung. Dazu 
wurden alle Mieter/innen eingeladen, auch die, die nicht interviewt wurden. 

 

Ergebnisse der Mieter/inenbefragung 

Die Informationen aus der Mieter/innenbefragung wurden sowohl für die Gesamtsiedlung als 
auch für die einzelnen Häuser ausgewertet. Damit ist gewährleistet, dass die Zielsetzungen 
und Massnahmen "passgenau" auf die Bedürfnisse der Mieter/innen ausgerichtet werden 
können. 

Um die Anonymität der Mieter/innen zu gewährleisten, werden in diesem Bericht nur die 
wichtigsten Ergebnisse für die Gesamtsiedlung veröffentlicht1. Die Verwaltung der Stiftung 
WfkF ist über die häuserspezifischen Ergebnisse informiert und wird die individuellen Prob-
leme direkt mit den Mieter/innen klären. 

                                                
1  Die Detailergebnisse der Befragung sind bei der Projektleitung erhältlich. 



 

 

Ergebnisse Gesamtsiedlung (Auszug)i: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist positiv in der Siedlung ? 

Was ist negativ in der Siedlung ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Siedlung Friesenberg der Stiftung WfkF leben Menschen aus mindestens 29 verschie-
denen Nationen. Am meisten vertreten sind Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien (sie-
he Diagramm oben alle Grüngefärbten), der Schweiz2, der Türkei, Sri Lanka und Somalia. Es 
gibt aber auch Familien aus vielen anderen Ländern, die hier ihre Heimat gefunden haben. 
Der Islam bildet mit rund 54 % eine knappe Mehrheit bei der Religionszugehörigkeit, die  

                                                
2 Mehr als die Hälfte der SchweizerInnen sind RentnerInnen oder gehören der orthodoxen jüdischen Gemein-
schaft an. 

Herkunftsländer der befragten MieterInnen 

Religionszugehörigkeit der befragten MieterInnen 



 

 

zweitgrösste Gruppe ist die der Christen. Bei den positiven Aspekten ist der «günstige 
Wohnraum» am meisten genannt worden und bei den negativen sind es vor allem Probleme 
in Bezug auf die Ordnung.  

Die Ergebnisse der Mieter/innenbefragung lassen sich in vier Themenbereiche zusammen-
fassen: 

Abfall / Ordnung:  

- Themen wie «Abfall», «freche Kinder», «respektlose Mitmieter/innen», «Nichteinhalten 
der Ruhezeiten» oder aber «das immer wiederkehrende Problem der Waschküchenord-
nung», sind alles Punkte, die gemeinsam mit den Mieter/innen bearbeitet werden können, 
dies zeigt die Erfahrung aus den anderen Siedlungen der Stiftung WfkF. 

Integration / Zusammenleben  

- Mietermix: Die Detailauswertung zeigt, dass viele Migrannt/innen sich eine bessere 
Durchmischung (mehr Schweizerfamilien) wünschen. Die Umsetzung dieses Anliegens 
stellt die Stiftung, aus verschiedenen Gründen vor grosse Herausforderungen. Zum einen 
gehören die Wohnungen der Siedlung Friesenberg zu den günstigsten der Stiftung. Zum 
anderen bewerben sich sehr wenig Schweizerfamilien bei der Stiftung WfkF. Schweizer 
Familien haben im Durchschnitt weniger Kinder und finden einfacher bei den Genossen-
schaften eine Wohnung. Die Stiftung WfkF hat aber aufgrund der gesammelten Erfahrun-
gen in den bestehenden Siedlungen neue Wege beschritten. In der im Jahr 2007 neu er-
stellten Siedlung Brunnenhof ist 1/4 der Wohnungen im nichtsubventionierten Bereich. Für 
diese Wohnungen haben sich überdurchschnittlich viele Schweizer Familien beworben. 

- Sprachkenntnisse: Bedarf an Deutschkursen für die BewohnerInnen. 

- Begegnungsmöglichkeiten: Es besteht ein Bedarf an Treffpunkten - sowohl für ganze Fa-
milien, wie auch für Jugendliche (auch geschlechterspezifische) - was auf die Bereitschaft 
hinweist, dass es den Bewohner/innen ein Anliegen ist, die Lebensbedingungen für alle in 
der Siedlung zu verbessern  

Kinder Jugendliche 

- Der Bedarf nach verbesserten Angeboten für Kinder, ist einer der zentralen Wünsche der 
Mieter/innen. Dies muss mit den Jugendarbeiter/innen des Quartiers koordiniert werden. 
Auch hier soll die Einbindung von Eltern im Mittelpunkt stehen. Dazu kommt, dass im 
Quartiernetz Friesenberg zurzeit an einem niederschwelligen und sozialraumorientierten 
Treffpunkt für Mittelstufen-Kids gearbeitet wird.  

Individuelle Probleme 

- Die wenigen Notsituationen, die durch die Befragung aufgedeckt werden konnten, wurden  
durch die Siedlungssozialarbeiterin direkt bearbeitet.  



 

 

Fazit Mieter/innenbefragung 

Die Ziele der Befragung waren: 

- Mindestens 75% der Familien-Haushalte zu befragen (Alterswohnungen ausgeschlossen) 

- Eine erste persönliche Kontaktaufnahme mit den Mieter/innen 

- Problem- Ressourcenanalyse der Mieter/innen 

- Eine erste Sensibilisierung für die Eigenverantwortung der Mieter/innen für das Zusam-
menleben in der Siedlung 

Das gewählte Vorgehen basiert auf den Erfahrungen in den anderen Siedlungen der Stiftung 
WfkF und hat sich auch im Friesenberg bewährt. Insbesondere die aufsuchende Befragung 
und der damit verbundene Beziehungsaufbau erachten wir als Grundvoraussetzung um die 
Eigenverantwortung der Mieter/innen zu stärken.  

Die Gespräche dauerten zwischen 15 und 60 Minuten, in denen hauptsächlich das Leben in 
der Siedlung zur Sprache kam. 

Alle Gespräche fanden zwischen September 2010 und Januar 2011 statt. Während dieser 
Zeit wurden von insgesamt 206 Haushalten 126 besucht, dabei lag der Fokus auf Familien 
mit Kindern. Es wurden von 143 Familienhaushalten deren 104 besucht (Im Gegensatz da-
zu: 63 Alterswohnungen und 22 Besuche). 

Aus Sicht der Projektleitung hat sich das geplante Vorgehen der Mieter/innenbefragung be-
währt. Alle angestrebten Ziele wurden erreicht. Durch die persönliche, aktivierende Befra-
gung zu Hause bei den Mieter/innen konnte der Grundstein für die aktive Beteiligung an der 
ersten Mieter/innenversammlung gelegt werden. 

 

Empfehlungen / Voraussetzung 

Die Verwaltung informiert die Mieter/innen vorgängig über die geplante Befragung mit Name 
und Foto des Befragers. 

Die Person, welche die Befragung durchführt, sollte folgende Voraussetzungen mitbringen: 

- Geduld 
- Die Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten 
- Die Bereitschaft zu Strategieumstellungen 
- Offenheit anderen Kulturen gegenüber 
- Fremdsprachenkenntnisse (Englisch und Französisch sind notwendig, Sprachen wie 

Türkisch, Albanisch oder Serbokroatisch sind von Vorteil.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 



 

 
Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg»  
 
 
Definition Hausverantwortliche 
 
Die Hausverantwortlichen sind Personen, die viel zu Hause sind und Verantwortung für das gute 
Zusammenleben im Haus übernehmen wollen. Es sind kommunikative Personen die ein gutes 
Verhältnis zu ihren Nachbarn haben. Für die Hausverantwortlichen ist wichtig zu wissen, wie und bei 
wem sie welche Themen und Problemstellungen deponieren können. Die Rolle und die Aufgaben 
der Hausverantwortlichen soll an den Mieter/innenversammlungen durch die 
Siedlungssozialarbeiterin kommuniziert werden: 
- Die Hausverantwortlichen stehen in Kontakt mit der Siedlungssozialarbeiterin, dem Hauswart und 

der Verwaltung.  
- Die Hausverantwortlichen melden technische Defekte im halböffentlichen Bereich der Häuser (z.B. 

Licht im Treppenhaus) dem Hauswart. 
- Sie thematisieren hausspezifische Probleme mit der Siedlungssozialarbeiterin (z.B. Reinigung und 

Hausordnung in den Wasch- und Trockenräumen). 
- Sie erinnern ihre Nachbarn mit Infozettel über Daten der Karton- und Altpapiersammlung. 
- Sie hängen die Flyer für Siedlungs- und Quartieranlässe an den Hauseingängen aus und 

entfernen sie nach Ablauf.  
 

Erfahrungen der Hausverantwortlichen im Modellprojekt 

Positive Erfahrungen: 
- Die Nachbarschaft kommuniziert grundsätzlich mehr miteinander. 
- Das Zusammenleben hat sich dadurch verbessert. 
- Die Ordnung in den Treppenhäusern / Waschküchen / Trocken- und Veloräumen hat sich 

verbessert. 
- Lärmbelästigungen, speziell durch Staubsaugen an Sonn- und Feiertagen, sind weniger geworden 
- Rauchverbot wurde eingehalten. 

Negative Erfahrungen: 
- Altpapier und Karton werden immer noch zu oft an den falschen Tagen nach draussen gestellt 

und Sperrgut wird bei den Containern deponiert statt direkt entsorgt. 
- Einige Mieter haben versucht, die Hausverantwortlichen als Sprachrohr für ihre Anliegen an die 

Verwaltung zu benutzen. 
 



 
 

Modellprojekt «ZusammenLeben im Friesenberg» 
 
 
Definition Tandem 
 
Die Besuche der Tandems werden von den neuzugezogenen Familien sehr geschätzt und 
sind ein wichtiger Beitrag für das gute Zusammenleben:  

- Tandem öffnet Türen und überwindet Anfangsschwierigkeiten im Zusammenleben 
- Tandem führt die neuen Mieter/innen in ihre neue Wohnumgebung ein  
- Tandem motiviert neuzugezogenen Familien, sich aktiv am Siedlungsleben zu beteiligen 
- Tandem fördert die Willkommenskultur und somit das friedliche Zusammenleben 
- Tandem fördert den Respekt und die Toleranz untereinander 
 

Ablauf Einsatz Tandem 
 
Schritt 1:  
Die Verwaltung führt vor der Vertragsunterzeichnung zusammen mit der 
Siedlungssozialarbeiterin Erstgespräche, in welchem interessierte Mieter/innen in die Regeln 
des guten Zusammenlebens und Bedingungen der Stiftung eingeführt werden.  
 
Schritt 2:  
Bei Übereinkunft und Vertragsunterzeichnung schickt die Verwaltung der zuständigen 
Tandem-Person Informationen über die Familien vor dem Umzugstermin zu. 
 
Schritt 3:  
Die Tandemperson nimmt eine Woche nach Einzug mit der Familie Kontakt zwecks 
Terminvereinbarung auf (Wünschenswert ist die Anwesenheit der ganzen Familie mit allen 
Kindern). 
 
Schritt 4:  
Die Tandemverantwortlichen sind bestückt mit Infos (Siedlungsnews, GZ, OJA und anderen 
wichtigen Adressen aus dem Quartier/Stadtteil). Weiter besorgen sie ein kleines 
Willkommensgeschenk (max. CHF. 10.-) welches sie gegen Quittung beim Hauswart/ bei der 
Hauswartin zurückerstattet erhalten.  
Die Tandemverantwortlichen informieren sich über Befindlichkeit und beantworten Fragen 
der neuzugezogenen Familien. Wichtig ist die Einführung und Motivation in das 
Siedlungsleben und die Aktivitäten. 
 
Wichtig:  
Einführung in die Waschküchenordnung und Regeln wie, Reparaturmeldescheine ausfüllen, 
sind nicht im Aufgabenbereich der Tandems. Dies wird von der Hauswartung oder den 
Hausverantwortlichen übernommen (nach Absprache). 
 
Beschluss:  
Die Austauschsitzung der Tandemverantwortlichen wird einmal im Jahr jeweils in einer 
anderen Siedlung der Stiftung stattfinden. Die Siedlungssozialarbeiterin übernimmt die 
Koordination. 
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1 Ausgangslage 

Mit rund 10‘000 Einwohnern ist das Quartier Friesenberg eines der grössten Wohnquartiere in 

Zürich. Das Quartier Friesenberg besteht zu einem grossen Teil aus Genossenschaftssiedlungen 
und Städtischen Liegenschaften, die einen beachtlichen Anteil von subventionierten Wohnun-
gen anbieten, dazu kommt noch die Siedlung der Stiftung Wohnungen für kindererreiche Fami-
lien (WfkF) mit subventionierten Wohnungen. Die grösste Liegenschaftsbesitzerin ist die Fami-

lienheim Genossenschaft (FGZ), gefolgt von der Liegenschaftenverwaltung Stadt Zürich und 
der Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien (WfkF). Die Mieter/innen sind zum grössten 
Teil Familien aus der Mittel- und Unterschicht. Der Migrationsanteil beträgt rund 20,1%, wobei 
in der Siedlung WfkF ca. 85 % einen Migrationshintergrund haben.  

In der Siedlung der Stiftung WfkF gab es seit längerem Schwierigkeiten, die das friedliche Zu-
sammenleben innerhalb der Siedlung gefährdeten und zu Konflikten führten, wie beispielsweise 
schmutzige Treppenhäuser und Waschküchen oder Unordnung in den Kellern und rund um die 
Häuser bis hin zu Littering. Dadurch litt das Image der Siedlung gegenüber dem Quartier Frie-

senberg und der Schule. Beispielsweise verbaten Eltern aus dem Quartier ihren Kindern zum 
Spielen in die Siedlung zu kommen, obwohl es dort sehr gute Spielmöglichkeiten gibt. Dies 
führte zu einer Segregation innerhalb des Quartiers Friesenberg. 

Diese Probleme waren Anlass für die Stiftung WfkF, das Projekt „ZusammenLeben" im inter-

kulturellen Quartier Friesenberg zu lancieren. Ziele dieses Projektes waren,  

- das friedliche Zusammenleben, die Integration und die soziale Kohäsion innerhalb der Sied-

lung der Stiftung WfkF sowie die Integration der Siedlung im Wohnquartier zu unterstützen,  

- die Eigenverantwortung der Mieterschaft zu aktivieren und zu fördern sowie  

- die Erfüllung der Sorgfaltspflichten in und um die Häuser und in der Siedlung zu begünsti-

gen. 

Ebenso sollte der gegenseitige Respekt gegenüber Nachbarn erhöht und Nachbarschaftskonflik-
te vermindert werden. 

Um diese Ziele gemeinsam mit den Mieter/innen zu erreichen, wurde ein Projektteam bestehend 
aus der Stiftung kinderreiche Familien, dem Quartiernetz Friesenberg und der privaten Manu-

faktur soziale Innovation gebildet. Im Rahmen dieser Projektgruppe wurden verschiedene Mas-
snahmen zur Bewältigung der Probleme in der Siedlung und im Quartier entwickelt sowie un-

terschiedliche Massnahmen für spezifische Zielgruppen organisiert. Darunter fallen beispiels-
weise: Mieter/innenversammlungen, Hausverantwortliche sowie Haus- und Waschküchensit-
zungen. 

Erarbeitet wurden diese Massnahmen auf der Grundlage einer Mieter/innenbefragung, zwei 
Mieter/innenversammlungen und der Haussitzungen.  

Die Hochschule Luzern (Kompetenzzentrum Prävention und Gesundheit) wurde mit einer 

Teilevaluation des Projekts beauftragt, deren Ziele, Methoden und Ergebnisse im vorliegenden 
Bericht beschrieben sind. 
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2 Fragestellungen  

Die hier beschriebene Ergebnisevaluation fokussiert vom Projektteam ausgewählte Teile des 
Gesamtprojekts: 

- Das „Teilprojekt 1“ umfasst alle Aktivitäten innerhalb der Siedlung WfkF, d.h. konkret die 
Projekte Hausverantwortliche, die Haus- und Waschküchenversammlungen, die Mie-
ter/innenversammlungen, die Tandems sowie die IGs Frauen, Männer, Feste, Aussenraum 
und Basteltreff.  

- Das „Teilprojekt 2“ beinhaltet Aktivitäten im gesamten Quartier, wie z.B. Deutschkurse, 
Veloflickprojekte und andere Projekte mit dem Ziel, die Quartierintegration zu verbessern. 

Die Fragestellungen wurden für jedes Teilprojekt spezifisch formuliert. 

Teilprojekt 1: Siedlung WfkF 

- Wurden die Hauptzielsetzungen des Teilprojekts (Förderung der Siedlungskohäsion und der 
Eigenverantwortung der Mieter/innen) erreicht?  

- Welches waren die erfolgskritischen Faktoren?  
- Welche Faktoren haben Eigenverantwortung der Mieter/innen ermöglicht, welche haben sie 

gehemmt oder verhindert?  

Teilprojekt 2: Quartierintegration 

- Wurden die Hauptzielsetzungen des Teilprojekts (Quartierintegration, Partizipation der Mie-
ter/innen) erreicht? 

- Welches waren die erfolgskritischen Faktoren? Welche Faktoren haben Erfolge ermöglicht, 
welche haben sie gehemmt oder verhindert?  

Eine detaillierte Übersicht zu den Zielen, Fragestellungen und Operationalisierungen der Evalu-
ation findet sich im Anhang (vgl. Anhang 1). 

3 Vorgehen und Methode 

Zentrum des Erkenntnisinteresses ist die Sicht der Mieter/innen der Stiftung WfkF. Für die Eva-
luation wird die Methode des Storytelling verwendet. Diese Methode eignet sich zur Erhebung 
von implizitem Wissen und von Erfahrungen, die alltagsnah, aber sprachlich schwierig zugäng-
lich sind. Storytelling beleuchtet, was hinter dem „Selbstverständlichen“ steht, z.B. Aussagen 
wie „das macht man doch einfach so“ oder „das kam dann einfach“. Die Methode eignet sich 
vor allem für Befragungen im interkulturellen Kontext. Die Ergebnisse des Storytelling1 können 
sowohl für die deskriptive Evaluation als auch für die Weiterbildung von Fachpersonen genutzt 
werden.  

Teilprojekt 1 

Es wurden Storytelling-Interviews mit sechs Schlüsselpersonen aus der Mieterschaft durchge-
führt, die führend im Teilprojekt 1 beteiligt und gleichzeitig auch in Teilprojekt 2 involviert 
sind: Hausverantwortliche, Tandem-Beteiligte, Mitglieder der Interessengruppen (z.B. IG Frau-
en, IG Männer, IG Feste, IG Aussenraum). Die Auswahl der Beteiligten wurde durch das Pro-
jektteam bestimmt. Die Erhebung, Auswertung und Berichterstattung erfolgten durch das Eva-
luationsteam der HSLU. Die Befragungen wurden nach der Methode des Storytelling ausgewer-

                                                           
1 Thier K. (2006): Storytelling. Eine narrative Managementmethode. Springer: Heidelberg.; Erlach E. (2011). Wis-

senstransfer mit Story Telling – das Potential narrativer Methoden bei Erfassung und Weitergabe von Erfahrungs-

wissen. In: Reinhardt R. (Ed.): Wirtschaftspsychologie und Organisationserfolg. Lengerich: Pabst-Verlag, 481- 

491. 
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tet und in den vorliegenden Kurzbericht integriert, der die Story und eine Aufstellung der kriti-
schen Erfolgsfaktoren in TP1 und soweit erhoben in TP2 umfasst. 

4 Ergebnisse: zwei (Erfolgs-)Geschichten 

Die folgenden Geschichten erzählen aus Sicht der Mieter/innen der Siedlung, ob und wie die 
Projektziele erreicht wurden. Ferner schildern sie weitere Bedingungen, die dabei geholfen ha-
ben oder hinderlich waren.  

4.1 Ordnung ist das halbe Leben 

In der ersten Geschichte „Ordnung ist das halbe Leben“ werden die Massnahmen und die zu-
sätzlichen förderlichen oder hinderlichen Bedingungen dargestellt, die aus Sicht der Mieter-
schaft zur Lösung der Alltagsprobleme in den Häusern und in der Siedlung sowie zu weniger 
Nachbarschaftskonflikten führten. 

ORDNUNG IST DAS HALBE LEBEN  

Die folgende Geschichte schildert, welche konkreten Massnahmen die Siedlungs-

Sozialarbeiterin in Zusammenarbeit mit den Mieter/innen der Siedlung WfkF getroffen hat, um 

die zahlreichen kleineren Alltagsprobleme zu bewältigen. Insbesondere zeigt sie auf, welche 

strukturellen Grundlagen und welche individuellen Voraussetzungen der Mieter/innen dazu 

notwendig waren. Aus Sicht der Mieterschaft werden die empfundenen förderlichen und auch 

hinderlichen Bedingungen zur Problemlösung erzählt. 

Es war einmal… Ja, genau: Wie war es denn zu Beginn? 

Wer wirkt bewirkt 

Schon vor dem Projekt 

haben Mieter/innen 

Eigeninitiative gezeigt 

und Verantwortung 

übernommen  

 

 

und auch der Ansatz 

der Hausverantwortli-

chen lässt sich bereits 

erkennen… 

Person F: „Vor dreissig Jahren bin ich hierhergekommen. Nein, 1995 

bin ich in das Haus mit der Apotheke gekommen. Ohne dass jemand 

etwas gesagt hat, habe ich einfach den Platz geräumt und die 

Waschküche sauber gemacht. Und jetzt ist ja dann eben dieses Pro-

jekt gekommen und dann haben sie mich natürlich auch aufge-

schrieben, weil ich das ja schon gemacht habe. Fünfzehn Jahre…Also 

einfach ein bisschen die Umgebung putzen und dann hast du halt 

Ruhe.“ 

Person E: „Ich habe vor dem Ämtli als Hausverantwortlicher bereits 

Verantwortung übernommen. Angefangen habe ich in einem ande-

ren Haus. Ich habe dort im Keller unten (…) es war überall eine Sau-

erei und schmutzig und so. Dann habe ich mich mit einem anderen 

Kollegen getroffen. Zusammen haben wir ein wenig aufgeräumt. Ich 

habe selber abgestaubt, gemalt, alles rundum…Und nachher, als die 

Sitzung dieses Projektes gekommen ist, habe ich die Verantwortung 
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sowieso schon gehabt. Ich wollte die Verantwortung so-

wieso…Einfach als ich die Sauerei im Keller gesehen habe, fand ich, 

da muss man etwas machen. Das war bevor dieses Projekt gekom-

men ist.“ 

Wir wissen jetzt also, dass einige Mieter/innen bereits vor dem Projekt für die Probleme sensibi-

lisiert waren und über Ressourcen verfügten, um beispielsweise in der Siedlung und in den Häu-

sern für mehr Ordnung zu sorgen. Nur wurden diese Ressourcen noch nicht bemerkt. Noch fan-

den keine Anlässe wie beispielsweise die Mieter/innenversammlung statt, an welchen die Mie-

terschaft ihr Bedürfnis nach einer sauberen Umgebung und ihre Bereitschaft, etwas dazu beizu-

tragen, hätten zum Ausdruck bringen können. Es gab auch keine entsprechenden Massnahmen, 

wie es sie heute in Form von Hausverantwortlichen gibt. 

Wie kommt es, dass es Personen gab, die bereits vor dem Projekt von sich aus aktiv wurden?  

Grund dafür könnte das Bedürfnis der Mieter/innen sein, denjenigen Sachen in der Siedlung 

Sorge zu tragen, die sie selber schätzen.     

Wertschätzung 

 

 

 

 

 

Die Leute schätzen die 

gute Wohnqualität im 

Quartier und wollen 

dazu beitragen und 

etwas zurückgeben.  

 

Person E: „Ein gutes Haus haben wir, ein gutes Quartier und die 

Wohnungen, vor allem drin, sind sehr gut eingerichtet. Warm sind 

die Wohnungen und die Aussenisolation ist auch sehr warm. Das 

Quartier ist auch in der Nähe der Stadt, keine fünf Minuten braucht 

man bis zum Hauptbahnhof mit dem Zug. In fünf Minuten ist man 

auf dem Uetliberg an der frischen Luft.“ 

Person G: „Es ist natürlich ein Quartier für Kinder und für eine Fami-

lie ist es freundlich. Und unsere Siedlung ist natürlich nicht so weit 

von der Stadt entfernt und die Verbindungen sind sehr gut. Und 

preismässig ist es auch, in der Stadt Zürich ist es sehr sehr schwierig 

jetzt mit der Wohnungssuche. Wenn man eine Wohnung in der 

Stadt findet, ist sie teuer und hier ist es relativ gut mit dem Preis-

verhältnis.“ 

Person F: „Und wir haben es gut mit der Waschküche. Zwei Wasch-

küchen für so ein Haus. Zwei, drei Tumbler und drei Aufhängeräu-

me. Überhaupt kein Problem…Die Gebäude selber sind immer gut 

geheizt im Winter oder im Sommer. Jetzt heizen sie auch im Som-

mer, wenn es kalt ist. Dieses Jahr ist es ja gar schlimm… Die Siedlung 

ist also tiptop beieinander. Das muss man also sagen. Nie ein Prob-

lem mit der Heizung, nichts…Und zum Beispiel die Abrechnung ist 

auch immer tiptop.“ 

Person C: „Die Häuser sind gut isoliert und wir haben gute Fenster.“ 

Person E: „Es wurde schon alles renoviert. Küche, Badezimmer, Aus-
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senisolation.“ 

Person G: „Jetzt im Moment reparieren sie auch die Hausfassade. 

Und das ist auch gut, finde ich.“ 

Person C: „Und vor zwei Wochen ist sogar noch eine spezielle Reini-

gungsfirma gekommen. Um in der ganzen Siedlung die Fassaden zu 

reinigen und die Fenster von aussen, das war gut. Die haben die 

Fenster von aussen geputzt und wir von innen. Das war sehr gut 

(Gelächter).“ 

Person B: „Wegen der Reinigungsfirma. Als ich den Leuten an mei-

nem Arbeitsplatz erzählt habe, dass bei uns eine Firma kommt, die 

einfach reinigt, glaubte mir niemand. Die haben gesagt: ‚Nein, wie 

kann das sein? Von aussen?´. Oh mein Gott, niemand glaubte mir, 

bis ich dann ein Foto gemacht habe.“ 

Die Sensibilität für die Unordnung und die Eigeninitiative waren bei einigen Mieter/innen be-

reits vorhanden und könnten Ausgangspunkt gewesen sein für die Bereitschaft sich zu engagie-

ren. Dass die Mieterschaft die guten Wohnbedingungen schätzt, erleichterte die Lösung der 

Probleme. 

Der Startschuss… 

…war hier die Mieter/innenversammlung. Sie brachte den Stein ins Rollen. 

Am Anfang braucht es 

eine MIETER/INNEN- 

VERSAMMLUNG, wel-

che die Neugierde 

weckt. 

 

Die Mieter/innen-

versammlung war also 

die INITIATIVE, die den 

Prozess auslöste. 

 

 

 

Wichtig: die Mieter/-

innenversammlung war 

obligatorisch und die 

Person C: „Als die erste Einladung für unsere Mie-

ter/innenversammlung gekommen ist, haben wir gedacht, was ist 

das? Was soll das für eine Versammlung sein? Gehen wir doch ein-

fach mal hin und schauen, was das ist und was dort gemacht wird. 

Und dann sind wir an die Mieter/innenversammlung gegangen und 

haben gesehen, dass mit dem Projekt etwas erreicht werden kann.“ 

Person A: „Initiative, als erstes braucht es Initiative. Ja, es waren alle 

Leute bereit, etwas zu machen. Aber wir wussten nicht, was und wie 

wir es machen mussten. Zuerst braucht es Initiative. Wir haben viele 

Sitzungen im Schweighof-Restaurant gehabt und haben dort aufge-

schrieben, was wir wollen und was wir machen können. Nachher 

hatten viele Leute verschiedene Ideen.“ 

Person C: „200 Leute waren da. Die wurden alle eingeladen…Von 

allen Familien musste eine Person gehen. Man musste in diese Sit-

zung gehen. Es war dann auch die Chefin dabei.“ 

Person G: „Es war fast zwingend, dass alle Familien kommen. Dass 

sie informiert werden. Und damals (…) wirklich, fast alle Familien 

sind damals gekommen.“ 
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Chefin war anwesend. 

 

 

Mit PARTIZIPATION 

lassen sich gemeinsame 

Lösungen finden. 

 

Person E: „Es wurde eine Sitzung im Schweighof-Restaurant ge-

macht. Wir teilten uns in Gruppen auf, jede Gruppe bestand aus 

fünf, sechs Personen. Und die Verwaltung machte auch ein Blatt. 

Wie das gemacht wird, was geändert werden muss, was verbessert 

werden soll und was für eine Idee jeder hat. Dann hat jeder seine 

Ideen aufgeschrieben.  

Ich glaube, das hat viel geholfen. Ich glaube, nach dieser Sitzung, wo 

wir gemacht haben, wusstest du schon etwas mehr, wie man das 

Problem lösen kann. Wenn es so viele Leute hat, gibt es viele Ideen. 

Und diese Ideen muss man nachher weiterkochen und am Ende 

kommt ein gutes Menü heraus.“ 

Wir wissen jetzt: die obligatorische Mieter/innenversammlung war die Initiative, die den Stein 

zur Lösungsfindung ins Rollen brachte. Entscheidend war dabei die Partizipation der Mie-

ter/innen. Aber… 

Blick durch die Haustüre 

Die Interviews zu Be-

ginn des Projektes wa-

ren für die Mieterschaft 

selber wohl nicht so 

wichtig.  

Person C: „Zuerst sind wir informiert worden über das Projekt…Ja, 

zuerst sind in jede Familie zwei Leute gekommen. Dann sind wir 

über das Projekt informiert worden. Ob wir das möchten oder 

nicht.“ 

Person G: „Ja, sie haben einen Praktikant.“ 

Person C: „Ja, der hat alles aufgeschrieben, worüber wir gesprochen 

haben.“ 

Person B: „Und danach ist das Projekt gekommen.“ 

Durch die Mieter/innenbefragung fand eine Sensibilisierung für das Projekt statt. Aber ob 

dadurch auch Partizipation erreicht werden konnte, ist nicht ersichtlich. 

Die Mieter/innenversammlung war offensichtlich die Initiative zur Lösungsfindung. 

Was hat dazu beigetragen, dass die Wirkung der Mieter/innenversammlung nicht gleich nach 

der Durchführung wieder „verpuffte“? Die Mieter/innen beschreiben hier diejenigen Massnah-

men, die aus ihrer Sicht dafür gesorgt haben, dass die Lösung der Probleme im Siedlungsalltag 

nachhaltigen Erfolg hatte.  

Person G: „In den Häusern haben die Hausverantwortlichen geholfen, dass es besser wurde.“ 

Person C: „Und dann die Waschküchensitzung. Das ist die Hauptsache.“ 

Person F: „Eigentlich immer gewesen.“ 

Person E: „Für die Frauen.“ 
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Person E: „Die Haussitzungen haben auch geholfen.“ 

Wichtige Massnahmen waren die Hausverantwortlichen, die Waschküchensitzungen und die 

Haussitzungen.  

Wie sieht die Aufgabe von Hausverantwortlichen aus? 

Jedes Haus verfügt über eine Hausverantwortliche, einen Hausverantwortlichen als Kontaktper-

son zwischen der Verwaltung, der Sozialarbeiterin oder dem Hauswart. Dieser Informationsaus-

tausch soll dazu beitragen, dass Konflikte in den Häusern und in der Siedlung früher erkannt 

und gelöst werden können. Ebenso werden sie für kleinere Arbeiten zur Bewältigung der All-

tagsprobleme eingesetzt. Beispielsweise helfen sie bei der sachgemässen Entsorgung von Alt-

papier und Karton mit, indem sie ihre Nachbarn mit Infotafeln auf diese Entsorgungstage hin-

weisen. 

Schritt für Schritt – der Weg zum Ziel 

Schritt 1: Die Hausverantwortlichen  

Was bewirken die Hausverantwortlichen und was ist ihre Funktion? 

Die Hausverantwortli-

chen bewirken, dass die 

Ordnung besser ist und 

die Leute achtsamer 

sind. 

 

 

 

 

 

 

Die Hausverantwortli-

chen erhalten informel-

le Unterstützung. 

 

 

 

Person G: „Also im Haus ist die Ordnung viel besser geworden. In 

der Waschküche und auch im Treppenhaus. Die Leute wissen jetzt, 

dass es jemanden gibt der schaut und so sind sie noch etwas vor-

sichtiger geworden.“ 

Person B: „Ja, es hat sich viel verändert. Bevor es bei uns die Haus-

verantwortlichen gab, war es schon schwierig, weil jeder hat gewa-

schen, wie es ihm gerade passte, auch am Sonntag. Niemand schau-

te und es gab keine Kontrolle. Aber jetzt mit den Hausverantwortli-

chen wäscht jede Familie einen Tag.“ 

Person C: „Unser Haus hat sich auch verändert, seit sie (A) Hausver-

antwortliche ist. Aber ich helfe mit, sie ist den ganzen Tag nicht zu-

hause. Ich bin mehr zuhause. Und wenn jemand etwas macht, was 

er nicht machen sollte, melde ich melde es ihr (Person A).“  

Person A: „Wie eine Spionin….“ 

Person A: „Ich habe auf dem Fenstersims im Treppenhaus oft eine 

leere Zigarettenschachtel gefunden. Ich habe gedacht, wem gehört 

dieses leere Schachtel. Dann habe ich einen Jugendlichen gesehen. 

Ich sagte zu ihm: ´Bitte, wirf das nächste Mal nicht die leere Schach-

tel ins Treppenhaus´. Und er hat gelacht. Und nachher habe ich kei-

ne leeren Schachteln mehr gefunden…Und auch die Kinder. Sie ha-

ben nicht Angst. Aber viele Kinder und so, wenn sie mich sehen, 

verhalten sich ganz anders. Ich weiss nicht, vielleicht haben sie Res-
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Hausverantwortliche 

haben Erziehungsauto-

rität und erhalten Res-

pekt. 

 

 

 

Die Hausverantwort-

lichen erinnern die Mie-

ter/innen an ihre Auf-

gaben. 

 

pekt.“ 

Person B: „Zum Beispiel wenn du als Hausverantwortlicher zu einer 

Familie gehst und etwas wegen der Waschmaschine oder etwas 

anderes Fragen willst, passiert folgendes: wenn du klopfst und sie 

die Tür öffnen, nehmen sie sofort die Schuhe rein. Die denken ein-

fach, du klopfst wegen den Schuhen. Dann sage ich: ´Eigentlich woll-

te ich etwas anderes Fragen. Nein, ich war nicht wegen den Schuhen 

hier. Ich wollte bezüglich der Waschmaschine etwas fragen.´ Dann 

nehmen die einfach sofort die Schuhe rein.“  

Person C: „Mit den Zeitungen ist es auch viel besser geworden, 

oder? (B und G bejahen). Jeder Hausverantwortliche hängt einen 

Zettel an der Tür auf, auf welchem steht: " Morgen sind Zeitungen 

oder Kartons zum Wegwerfen". Alle Frauen oder Männer die Fami-

lien haben, haben viel zu tun mit ihren Kindern, so dass sie die Zei-

tungen manchmal nicht rausbringen. Wenn man aber einen Zettel 

aufhängt, einen Brief, dann sieht jeder ´ah, morgen ist Zeitungsab-

fuhr´. Das ist gut. Vorher haben wir das nicht gehabt. Man musste 

selber schauen und wissen, dass wir die Zeitungen jede zweite Wo-

che wegwerfen können.“ 

Funktioniert das eigentlich, ohne mit den Leuten zu reden? Nein, natürlich spielt die Kommuni-

kation eine wichtige Rolle. 

Direktes und rasches 

Ansprechen von Prob-

lemen hilft. 

 

 

 

 

Auch die Art, wie etwas 

gesagt wird, ist wichtig: 

Freundlichkeit führt 

schnell zum Ziel. 

 

Manchmal müssen die 

Hausverantwortlichen 

auch ein wenig erziehen 

und kontrollieren. 

Person A: „Es gab das Problem mit dem Rauchen im Treppenhaus. 

Ich finde, man sollte solche Sachen auch direkt ansprechen, wenn 

man jemanden sieht: ´Bitte, das ist nicht gut. Rauchen ist verboten. 

Bitte alle draussen Rauchen´. Die sollen warten, bis sie draussen 

sind.“ 

Person F: „Eben, letztens habe ich mal reklamieren müssen (A 

lacht). Am Sonntag am Morgen haben sie über mir in der Dreizim-

mer-Wohnung von halb Zehn bis um halb Zwölf staubgesaugt. Von 

halb Zehn bis um halb Zwölf. Dann bin ich dann rauf.“ 

Person B: „Und der Hauswart hat auch immer gute Laune. Auch 

wenn die Kinder am Abend ein ´Puff´ im Quartier hinterlassen, lacht 

und begrüsst uns der Hauswart. Er sagt nicht: ´Ah, schaut mal was 

ihr gemacht habt´. Nein, er sagt: ´Hallo, hallo´. Und ´Ciao, wie geht 

es euren Kindern?´ Er sagt nicht zu uns: ´Ihr schaut nicht zu euren 

Kindern´. Er ist sehr nett.“ 

Person G: „In fast jedem Haus gibt es Familien oder eine Familie, die 

einfach nicht mitmachen wollen. Solche Sachen sind eben schwierig. 

Man muss diese Familien so eine Art wie erziehen. Man muss immer 

mit den Leuten reden und so. Es ist eine Gewohnheit, dass man die 
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Schuhe auszieht, bevor man in einem Haus in eine Wohnung rein-

geht. Dann muss man den Leuten sagen: ´bitte stellen sie nicht 20 

Schuhe vor die Wohnungstür´.“ 

Und wenn reden nichts nützt, hilft schreiben… oder in besonders hartnäckigen Fällen wird Un-

terstützung von aussen geholt und eine Krisensitzung abgehalten. 

Wenn reden nichts 

nützt, hilft oft ein Zet-

tel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…oder eine Sitzung mit 

der Siedlungs-

Sozialarbeiterin. 

Person G: „Oder beispielsweise haben wir gemerkt, dass junge Leu-

te unten in der Waschküche rauchen. Und zwar nicht nur Zigaretten. 

Es wurden andere Sachen geraucht. Und dann habe ich sofort einen 

Zettel geschrieben. Und den habe ich jetzt der Siedlungs-

Sozialarbeiterin gegeben. Es ist nachher weniger geraucht worden.“ 

Person G: „Die Kinder werfen manchmal Papierchen auf den Boden 

im Treppenhaus. Wir haben unter dem Treppenhaus einen Platz, wo 

die Leute manchmal Karton oder Papier hinstellen. Dann habe ich 

einmal einen Zettel geschrieben. Es sei nicht in Ordnung, dass sie an 

diesem Platz Karton oder Papier hinstellen. Einerseits wegen der 

Feuerpolizei und andererseits weil wir jeden Monat fürs Treppen-

hausputzen Geld zahlen. Und dann habe ich noch geschrieben, dass 

sie das ihren Kindern auch beibringen sollten. Und das hat wirklich 

etwas bewirkt. Und wenn ich sehe, dass die Leute auf meine Zettel 

positiv reagieren, dann freut es mich natürlich.“ 

Person C: „Also bei uns haben wir ein Problem mit einer Familie 

gehabt. Mit der Waschküche. Und dann hat diese Familie die Sied-

lungs-Sozialarbeiterin -angerufen. Sie ist gekommen und der Haus-

wart ist gekommen. Und noch eine Sozialarbeiterin von einer ande-

ren Stiftung ist gekommen. Alle haben wir über das Problem gere-

det. Dann ist es (…) gelöst worden. Plötzlich ist es gut gegangen.“ 

Person B: „Wenn wir ein Problem nicht mehr selber lösen können, 

dann müssen wir die Siedlungs-Sozialarbeiterin informieren. Dann 

kommt sie, organisiert ein Treffen und dann schaut sie und spricht 

mit den Leuten.“ 

Nebst den Hausverantwortlichen wird von den Mieter/innen die Waschküchen- und Haussit-

zung als zweite wichtige Massnahme zur Bewältigung der Alltagsprobleme genannt. 

Schritt 2: Die Waschküchen- und Haussitzung 

Was genau muss man sich unter einer Waschküchensitzung vorstellen? Und wie hat diese Mas-

snahme zur Problemlösung beigetragen?  

Die Waschküchensit-

zungen finden tatsäch-

Person C: „Wenn wir eine Waschküchensitzung hatten, sind wir in 

den Keller gegangen. Einfach dort, wo die Waschküche ist. Dort ha-
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lich in der Waschküche 

statt! 

 

 

 

 

 

Ein gemeinsam erarbei-

teter Waschplan war 

Teil der Problemlö-

sung… 

 

 

 

Ebenso ein Reinigungs-

plan für die Waschkü-

che- der Staubsauger 

steht nun immer griff-

bereit da.  

ben wir fünfzehn Minuten oder eine halbe Stunde geredet. So lange 

hat das jeweils gedauert.“ 

Person C: „Das war eben das grosse Problem, die Waschküche. Es 

hat viele Leute gehabt wo gewaschen haben. Dann haben sie die 

Wäsche aufgehängt und zwei, drei Tage im Raum gelassen. Und 

dann musste die nächste Person, die ihre Wäsche waschen wollte 

und den Raum brauchte, bei der entsprechenden Person läuten 

gehen. Dieses Problem hatten wir früher…Aber damit jeder weiss, 

wie die Regeln in der Waschküche sind, haben wir selber einen Plan 

gemacht: wer an diesem Tag waschen will, schreibt auf um welche 

Zeit er möchte, und wann er die Wäsche aufhängen möchte.“ 

Person B: „An einem Abend wurden alle Leute vom Haus eingela-

den. An diesem Abend wurden die Tage zum Waschen verteilt. Wir 

wurden gefragt, an welchem Tag wir waschen können. Es waren alle 

einverstanden mit ihren Tagen, glaube ich. Wir sind sechs Familien. 

Wir waschen von Montag bis am Samstag, dann am Sonntag ist so-

wieso Ruhetag. Sonst läuft alles gut.“ 

Person A: „Und putzen auch. Wir haben einen Staubsauger in der 

Waschküche.“ 

Person C: „Ja, wir haben einen Staubsauger in der Waschküche ge-

lassen. Jeder saugt selber, lüftet und schreibt auf, dass er das ge-

macht hat. Wirklich, in unserem Haus läuft es sehr gut.“ 

Und aus der Waschküchensitzung entstehen manchmal auch Sitzungen zu ganz anderen The-

men. 

Die Frauen organisieren 

sich selber. 

Person C: „Und dann treffen sich alle Frauen am Sonntagabend ab 

und zu im Keller. Dieses Treffen betrifft nur die Frauen und hat mit 

der Waschküche, dem Trockenraum und dem Treppenhaus zu tun. 

Und mit den Kindern.“ 

Natürlich lief die Umsetzung der Massnahmen nicht völlig reibungslos. Es gibt auch Leute in der 

Siedlung, die sich nicht an die vereinbarten Regeln halten.  

Sandkörnchen im Getriebe 

Es gibt immer Unbe-

lehrbare, die sich be-

wusst nicht an die Re-

geln halten… 

Person A: „Man muss mit den Schuhen etwas machen draussen im 

Gang. Also ein Beispiel. Ich habe drei Kinder und sie (C) vier. Wir 

haben nicht nur ein Paar Schuhe, sondern vier Paare Schuhe. Acht 

Paar Schuhe. Das ist normal mit so vielen Kindern. Ich kann nicht 

jede Woche die Schuhe waschen. Zudem kann ich die Schuhe nicht 
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…und es gibt die ande-

ren, die sich zwar an die 

Regeln halten möchten, 

aber bei der Umsetzung 

noch etwas Mühe ha-

ben.  

im Wohnzimmer lassen. Das stinkt. Und deshalb braucht es eine 

Kiste. Aber aus Metall und nicht aus Holz. Und nachher sollte diese 

Kiste an die Wand gehängt werden und die Sommer oder Winter-

schuhe darin versorgt werden. Normalerweise hat man im Sommer 

Sommerschuhe. Im Winter Winterschuhe. Die anderen nicht be-

nutzten Schuhe sind im Keller. Die muss man wechseln. Und deshalb 

haben wir Probleme. Aber was nützt das, wenn die Mieter/innen 

nicht mitmachen. Auch die Mieter/innen müssen etwas machen.“ 

Person G: „[Dann muss man den Leuten sagen: ´bitte stellen sie 

nicht 20 Schuhe vor die Wohnungstür´.] Und das akzeptieren sie 

nicht. Es gibt bis heute Familien, wo nichts von dem Wissen wollen. 

Das gibt es immer noch. Und solche Sachen sind natürlich schwie-

rig.“ 

Person F: „Gerade letzte Woche ist wieder etwas gewesen. Dort wo 

die Container sind, hat jemand einfach die Bretter eines zerlegten 

Schrankes hinter die Container getan. Die nehmen doch diese Bret-

ter nicht mit, wenn die Abfallabfuhr kommt. Die Abfallabfuhr nimmt 

doch das nicht mit. Jemand muss das doch wieder versorgen.“ 

Person F: „Was mich immer noch ein bisschen aufgeregt hat ist, 

wenn Papier- oder Kartonabfuhr gewesen ist. Dann nehmen sie 

nicht alles mit. Und dann bleibt das einfach wieder liegen.“ 

Person C: „Ja, das ist weil die Zeitungen oder Kartons nicht zusam-

mengebunden sind.“ 

Mit diesen Einzelfällen muss man leben können und sich an diejenigen halten, die einen unter-

stützen.  

Im Ganzen wurden die gesetzten Ziele erreicht. Zu all diesen Erfolgen haben aber nicht nur die 

Mieter/innen mit ihren Ressourcen beigetragen, sondern auch weitere Personen, die das Pro-

jekt tatkräftig unterstützt haben. Wer dabei auch noch wie geholfen hat, das ist hier zu lesen: 

Die Baumeister des Erfolges 

Die Verwaltung war 

Mitinitiantin beim Pro-

jekt.  

 

Und auch wichtig: eine 

Fachperson, die Interes-

se für die Mieter/innen 

Person E: „Die Verwaltung zuerst.“ 

Person F: „Eben, wollte ich gerade sagen, die Verwaltung. Die hat 

das organisiert.“ 

Person E: „Dort hat es angefangen, dann haben wir weitergemacht.“ 

Person C: „Ja, ja, die Verwaltung. Sie haben zuerst eine Sozialarbei-

terin gesucht….Ich denke, nicht jede Stiftung oder jede Verwaltung 
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zeigt. 

 

Und eine Verwaltung, 

die sich darum bemüht, 

dass Wünsche umge-

setzt werden. 

 

hat eine Sozialarbeiterin, die sich so für die Mieter/innen interes-

siert.“ 

Person G: „Also, es gibt einen weiteren Punkt, den ich positiv finde. 

Dass die Verwaltung sich bemüht, unsere Wünsche zu erfüllen, die 

sie an unseren periodischen Treffen hören. Sie versuchen, unsere 

Wünsche zu realisieren. Jetzt werden sie im Sommer auch ein Fest 

organisieren. Oder der Fussballplatz wird auch renoviert und der 

Bastelraum hat man wieder aktiviert. Der war lange Zeit geschlos-

sen. Das ist natürlich alles positiv für die Leute, die hier wohnen.“ 

Person F: „Was ich noch sagen wollte, mit der Verwaltung ist es 

natürlich auch super. Da hast du nie nichts mit der Verwaltung. Das 

muss ich also sagen.“ 

Person B: „Ohne Verwaltung können wir nichts machen. Und ohne 

die Siedlungs-Sozialarbeiterin können wir auch nichts machen.“ 

Fazit 

Aktive Zufriedenheit: 

Die Ziele sind erreicht, 

die Menschen engagie-

ren sich weiter. 

Person G: „Also im Haus ist die Ordnung viel besser geworden.“ 

Person A: „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. Aber jetzt - wenn es 

solche Probleme gibt - treffen wir uns alle im Keller und reden höf-

lich mit den Frauen. Jetzt haben wir weniger Probleme. Das ist ganz 

gut und ist vor allem wegen dem Projekt.“ 

Person F: „Die Unordnung in der Siedlung. Die Unordnung, das hat 

gebessert. Ja, es werden einfach nicht mehr so viele Sachen rumge-

worfen.“ 

Person B: „Wir sind sehr stolz. Ja.“ 
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4.2 Wir und die anderen 

In der zweiten Geschichte „Wir und die anderen“ wird aufgezeigt, wie der grosse Zusammen-
halt innerhalb der Siedlung WfkF entstehen konnte und weshalb die Integration der Siedlung in 
das Quartier Friesenberg im ´Jetzt´ noch nicht erwartet werden kann. 

Wir und die anderen 

In der zweiten Geschichte wird beschrieben, ob und wie aus Sicht der Mieter/innen die Integra-

tion gefördert und soziale Kohäsion innerhalb der Siedlung erreicht werden konnte.  

Bevor wir jedoch mit der Geschichte beginnen, möchten wir beschreiben, wie wir dem Zusam-

menhalt in der Siedlung im Interview begegnet sind. Am Interviewtermin nahmen sechs Mie-

ter/innen teil: es war am späteren Freitagabend nach einer langen Arbeitswoche. Uns hat be-

eindruckt, wie offen sich die Leute begegneten. Die ersten zwei Personen, die in den Sitzungs-

raum kamen, kannten sich nicht. Sofort begann ein heiteres Gespräch darüber, wer der andere 

war, wer bereits wie lange in welchem Haus wohnte, zu wem welche Kinder gehörten. Mit der 

Zeit füllte sich der Raum mit den Interviewteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Gespräche 

setzten sich in einer wohlwollenden, heiteren Stimmung fort. Es war ein freundliches, neugieri-

ges aufeinander Zugehen. Nie entstand eine beklemmende Stille. Im Gegenteil, es wurde leb-

haft miteinander gesprochen und gescherzt. Eine Person stiess als letzte dazu, als das Interview 

bereits begonnen hatte. Sie hatte noch Besuch und kam deshalb später, ohne dass sich die an-

deren darüber aufgehalten hätten. Es herrschte Wohlwollen allen gegenüber…. 

Zusammenhalt nach innen 

Der Zusammenhalt nach innen ist nicht Programm, aber Alltag, der sich an vielen konkreten 

Situationen zeigt. Die Mieter/innen leben… 

…WIE EINE GROSSE FAMILIE  

 

 

 

 

Wenn sich eine Gruppe 

wie eine Familie fühlt, 

ist das soziale Kohäsion 

in Reinform. 

Person A: „Wir leben hier wie eine Familie….Wenn du Hilfe brauchst 

helfen wir einander, auch die Kinder….Bei uns geht es ganz gut. Wir 

reden alle miteinander. Und wenn jemand etwas vier Stockwerke 

hochtragen muss, dann hilft die Nachbarin oder auch die Kinder 

helfen: ´Ah, brauchst du Hilfe? Ich kann dir helfen´…. Oder ein ande-

res Beispiel: in meiner Wohnung mache ich Ordnung. Warum soll ich 

nicht auch im Keller Ordnung machen? Oder wenn ich ein Glas Was-

ser trinke oder so. Dann wasche ich das Glas selber ab. Man soll 

nicht warten, bis jemand anderes kommt und mein Glas wäscht… 

Das muss jede Person selber machen. Ich sage das auch meiner Fa-

milie, den Kindern…. Das ist unser Haus. Wir leben hier alle zusam-

men wie eine grosse Familie. Unsere Kinder leben hier… Wenn die 

Kinder beispielsweise eine Glace im Treppenhaus essen, dann sollten 

sie das Papier nicht im Treppenhaus wegwerfen. Die Treppe muss 

sauber bleiben… Das muss man jeder Mutter und jedem Vater sa-
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gen:…Meine Kinder sind deine Kinder….Und das die Kinder die Trep-

pe nicht schmutzig machen sollten…Wir sind wie eine grosse Familie. 

Alle Kinder sind unsere Kinder.“ 

Und wie in einer Familie helfen sich alle gegenseitig, übernehmen Verantwortung und schauen 

zueinander. Wie wird eine Siedlung zur Familie? 

Die Unterstützung am Anfang… 

DAS TANDEM 

 

 

 

Das Tandem – eine 

gute Basis zum Kennen-

lernen, Kontakte knüp-

fen und Tritt finden 

beim Einzug. 

Person F: „Also, diese Zusammenkünfte sind ja gekommen wegen 

den Ausländern. Einfach dass alle integriert werden. Vorher hat es 

das ja gar nicht gegeben. Da sind Leute gekommen oder wieder aus-

gezogen. Man ist überhaupt nie in Kontakt gekommen.“ 

Person G: „Es gibt jetzt eine neue Tradition, welche mit dem Projekt 

angefangen hat. Und zwar das Tandem. Jede Familie, wo neu in die 

Siedlung zieht, wird von einer Mieterin/einem Mieter wenn möglich 

mit gleicher Nationalität besucht. Die Familie erhält zur Begrüssung 

beispielsweise Blumen oder eine andere Kleinigkeit. Die Familie wird 

durch die Mieterin/den Mieter über die Siedlung informiert. Bei-

spielsweise wie sieht es aus mit waschen, wie ist das Leben im Quar-

tier. Solche Sachen. Das ist gut für die neue Familie. Dass sie sich 

nicht so alleine fühlen.“ 

Das Tandem-Angebot ermöglicht den Einstieg in die Gemeinschaft. Die Siedlung wie auch die 

Familie sind Gemeinschaften, in denen man miteinander leben und auskommen muss. Mit ent-

sprechenden Angeboten kann der Zusammenhalt gefestigt werden und die Entwicklung eines 

Wir-Gefühls unterstützt werden…  

Wir-Gefühl 

Somalischer Frauen-

treff 

Ein Ort für Frauen, wo 

sie sich in Ruhe über 

Alltagsprobleme oder 

die Siedlung unterhal-

ten können, scheint 

wichtig zu sein. 

 

 

Person B: „Ich komme von Somalia. Wir Frauen sehen uns sehr we-

nig und nur kurz, zum Beispiel an der Bushaltestelle oder im Coop. 

Deshalb haben wir Frau Sanders von der Verwaltung gefragt, ob wir 

einen Raum haben können, wo wir uns treffen können. Wir haben 

ihr gesagt, dass wenn wir an der Haltestelle oder im Coop sind, we-

nig Zeit haben und nicht laut über Sachen wie beispielsweise die 

Siedlung, das Quartier, den Spielplatz oder unsere Kinder reden kön-

nen. Jetzt treffen wir uns im Monat einmal, nicht alle Suaheli Fami-

lien, aber zehn von denen. Wir können einfach miteinander reden, 

essen und lachen. Jede kocht etwas und bringt Getränke mit. Jetzt 

haben wir mehr Kontakt und sprechen darüber, was es Neues gibt.“ 

Person C: „Mein Mann und ich waren viele Male mit der Siedlungs-
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Überall in der Welt: 

Feste verbinden 

Sozialarbeiterin zusammen am Abend. Und mit anderen Leuten. Und 

dann haben wir begonnen, Feste zu organisieren. Es gibt im August 

ein Siedlungsfest… Das Siedlungsfest, welches wir machen, machen 

wir selber…. Ein Frauenfest haben wir schon gehabt. Ja, das ist ganz 

anders als früher. Wir haben mehr Kontakt jetzt mit den Mie-

ter/innen von dieser Siedlung.“ 

Person C: „Wir haben für alle Frauen ein Frauenfest gemacht… Alle 

Frauen und Mädchen sind von der die Siedlungs-Sozialarbeiterin mit 

einem Brief zu diesem Fest eingeladen worden. Jede Frau hat etwas 

von ihrer Kultur mitgebracht. Dann haben wir von unserem Land 

Musik mitgebracht und unsere Tänze vorgeführt. Wie wir getanzt 

haben, oh Gott.“ 

Person F: „Und jetzt wollen sie ja ein Quartierfest machen.“ 

Person C: „Jetzt wird es vielleicht noch schöner. Dann sind die Män-

ner auch dabei (Gelächter).“ 

Neue Gruppen 

Wir haben jetzt vorwiegend von Angeboten für die Frauen erfahren. Wie sieht es mit den Män-

nern aus? Es gibt zwar eine Männergruppe, aber laut Aussage der Siedlungs-Sozialarbeiterin 

wird dieses Angebot von den Männern der Siedlung WfkF nicht besucht. 

Bei den Männern funk-

tioniert das Angebot 

nicht:  

 

 

 

Einige treffen sich in-

formell im Restaurant… 

 

 

… und andere gehen 

ihren Hobbies nach.  

Person F: „Die Männergruppe, die muss arbeiten gehen. Die haben 

keine Zeit.“ 

Person C: „Wir Frauen arbeiten auch.“ 

Person B: „Aber Männer haben sicher keine Zeit, denke ich. Die ha-

ben keine Zeit denke ich. Wenn ich nämlich die Männer Frage: ´wollt 

ihr nicht einfach auch ein Männerfest machen oder ein Treffen?´ 

Dann sagen die: ´Nein, nein.´“ 

Person E: „Wir haben schon ein Männertreffen. Im Restaurant. Mit 

den männlichen Nachbarn wenn man guten Kontakt hat, dann geht 

man schon ins Restaurant. Mit den Nachbarn und anderen Kollegen. 

Ob das alle Männer in der Siedlung machen weiss ich nicht.“ 

Person F: „Männer haben noch Hobbies. Sagen wir jetzt Männer-

chor, Schiessverein und dann gehen die einfach dorthin mit den 

Kollegen.“ 

Aus der Diskussion entstehen neue Wünsche: 

DIE FRAUEN AUS DEM KOSOVO 
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Person C: „Wir haben uns oft überlegt, dass wir uns auch ein- oder 

zweimal im Monat treffen könnten, aber wir sind zu viele. 80% von 

den Mieter/innen in der Siedlung sind aus dem Kosovo hat die Sied-

lungs-Sozialarbeiterin einmal gesagt. Und das ist schwierig. Aber wir 

sind noch am Schauen. Obwohl es für uns noch kein Angebot hat 

finde ich, dass die Siedlungs-Sozialarbeiterin es gut macht.“ 

Gemeinsame Aktivitäten in Gruppen verbinden und stärken das Wir-Gefühl. 

Wie sieht es nun aus mit der Integration der Siedlung ins Quartier? Auf die Frage, nach Erleb-

nissen und Erfahrungen aus dem Quartier (ausserhalb der Siedlung WfkF) schwiegen die sonst 

so gesprächigen Mieter/innen im Interview plötzlich. Sie mussten überlegen, was denn hier 

wichtig sein könnte.  

Sprachtreff – ein Ange-

bot zur Integration im 

Quartier 

 

 

 

 

Das Quartier und seine 

Parkplätze: ein Prob-

lem, über welches of-

fenbar nicht gespro-

chen wird. 

 

 

 

 

Deutschkurs: Sprache 

ist wichtig für die In-

tegration.  

 

 

 

Person C: „Zum Sprachtreff der Kinder … Meine zwei Kinder, meine 

Töchter sind dorthin gegangen. Ein Jahr lang. Es war sehr gut. Die 

konnten dort Hausaufgaben machen. Am Schluss haben sie zusam-

men das Abendessen gekocht. Einmal in der Woche. Das war gut. 

Aber jetzt gehen sie nicht mehr dorthin. Sie sind ein bisschen älter 

als jetzt. Sie sagen: ´es ist kindisch. Jetzt gehen wir nicht mehr´. Aber 

ich finde das war sehr gut. Andere Kinder gehen immer noch.“ 

Person G: „Sie haben uns Parkplätze abgeknöpft. Einen Haufen, 

wirklich. Das ist Gaunerei was sie gemacht haben. Es hat nicht mit 

unserer jetzigen Sitzung zu tun, aber es ist wirklich kriminell was sie 

gemacht haben. Oben im Friesenberg haben sie mindestens zehn 

Parkplätze weggenommen. Im Schweighof haben sie alle Parkplätze 

weggenommen und niemand redet über solche Sachen. Fast jede 

Familie hier im Quartier hat zwei Autos. Eines für Privat und das 

andere von der Firma. Die Polizei kennt kein Pardon. Die kommt am 

Abend und wenn jemand falsch parkiert, hat man eine Busse. Also 

ich persönlich habe kein Problem. Ich habe meinen eigenen Park-

platz. Aber ich sehe schon, wie die Leute verzweifeln.“ 

Person C: „Viele Frauen sind zuhause bei den Kindern. Sie sprechen 

wenig deutsch und ziehen sich ein bisschen zurück. Seit diesem Pro-

jekt gibt es nun einen Deutschkurs für Frauen und für Kinder.“ 

Person E: „Das hat sehr viel gebracht, das hat sehr viel gebracht die-

ser Kurs.“ 

Person G: „Die haben ein Angebot für die Sprache gemacht, für die-

jenigen die kein deutsch sprechen. Das finde ich positiv. Es ist gut, 

das Angebot ist da. Ob die Leute kommen, das ist etwas anderes. 

Aber sie bemühen sich wirklich.“ 

Person F: „Das ist eben früher noch etwas anders gewesen. Da hast 
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Aha, da ist noch einmal 

etwas zur Sprache… 

 

Und spannend, zu nicht 

wahrgenommenen 

Ressourcen… 

 

 

 

…wo man in Zukunft 

weitere Brücken schla-

gen könnte? 

du mit den Leuten nebenzu reden können. Und jetzt mit den Aus-

ländern ist es halt schwierig.“ 

Person C: „Ja, aber wir reden auch deutsch.“  

Person B zu Person F: „Es wäre schön, wenn Sie immer zu unseren 

Treffen kommen könnten, dann könnten wir auch ´Schwizerdütsch´ 

von Ihnen lernen (Gelächter).“  

Person F: „´Schwiizerdütsch, gäll´ (lacht).“ 

Person B: „´Gäll´ (lacht). Das wäre auch gut für uns. Ja, dann könnten 

wir an jedem Treffen ein Wort mitnehmen, dann können wir nächs-

tes Mal dann ´Schwizerdütsch´ mit Ihnen reden, ´gäll´.“ 

Spannend hier war, dass die Diskussion über Angebote zum Quartier erst wieder lebendig wur-

de, wenn diese einen positiven Effekt auf die Siedlung hatten. Es sieht so aus, als bräuchte es 

weitere Arbeit, damit das Wir-Gefühl in der Siedlung noch weiter gestärkt wird. Erst dann 

scheint eine Integration der Siedlung ins Quartier möglich…. 

Die Arbeit geht weiter 

Aktive Zufriedenheit 

zum zweiten. Die Leute 

lernen sich durch die 

Angebote besser ken-

nen und kommen sich 

näher…. 

 

 

…aber wie gesagt: die 

Arbeit geht weiter. Der 

Aufbau und die Stär-

kung des Wir-Gefühls 

sind auch in Zukunft 

zentral. 

Person B: „Alles hat mit Projekt begonnen. Vorher haben wir uns 

nicht so gekannt.“  

Person E: „Die Leute kommen sich jetzt immer näher.“ 

Person F: „ Ja, man hat eher ein bisschen Kontakt. Vor dem Projekt 

hat man einfach gewohnt und nie ist etwas passiert. Und jetzt sagen 

wir, wenn man mal etwas hat, dann könnte man ja jemanden anru-

fen. Nicht unbedingt die Verwaltung, sondern beispielsweise auch 

die Nachbarn.“ 

Person C: „Aber was ich nicht so gut finde ist, dass wenn wir ein 

Treffen mit der die Siedlungs-Sozialarbeiterin haben oder so, dann 

kommen nur wenig Leute obwohl sehr viele Familien in dieser Sied-

lung wohnen. Ja, das finde ich ein bisschen schade für uns alle. Die 

anderen Familien wohnen und leben auch da mit ihren Kindern und 

mit uns.“ 
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5 Diskussion  

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse  

Ziel dieser Evaluation sind die Dokumentation der Erfolgsgeschichte des Projekts „Zusammen-
Leben Friesenberg“ und die analytische Erarbeitung von Erfolgsfaktoren im Hinblick auf die 
Übertragbarkeit des Projekts in andere Kontexte. Zu diesem Zweck erfolgte die Befragung be-

wusst mit Hausverantwortlichen aus Häusern, in denen die Projektziele gut erreicht wurden, um 
beschreiben zu können, wie die Erfolge zustande gekommen und wie sie an andere Quartiere 
vermittelbar sind. Die Angaben beschränken sich dabei auf das Teilprojekt 1. 

Die wichtigsten Ergebnisse aus der Sicht der Mieter/innen, die im Gruppeninterview und in den 
beiden (Erfolgs-)Geschichten zu Wort gekommen sind, betreffen die sichtbaren Probleme, die 
gelöst werden konnten: Unordnung und Littering sind nach den Aussagen der Befragten in ihren 
eigenen Häusern kaum mehr vorhanden, und wenn Unordnung entsteht oder wenn auch nur ein 
Jugendlicher eine Zigarettenkippe im Treppenhaus liegen lässt, dann handeln die Mieter/innen 

unmittelbar, höflich und bestimmt. Darüber, wie mit Alltagsproblemen umgegangen wird, be-
stehen Klarheit und Konsens. Die Mieter/innen finden eindeutig, ihre Lebensqualität hat sich 
verbessert.  

Nicht auf den ersten Blick sichtbar sind die Veränderungen im sozialen Klima innerhalb der 
Siedlung. Die sehr hohe soziale Kohäsion bildete sich auch in der Interviewsituation deutlich 
ab. Offenheit, Interesse und ausgeprägte Toleranz unter den Mieter/innen sind grundlegende 
Faktoren für die hohe Zufriedenheit.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden im Gruppeninterview als erstes nach ihrer eige-
nen Zufriedenheit mit dem Leben im Haus und in der Siedlung gefragt. Auf einer Skala von 1-6 

markierten Sie die Zufriedenheit mit dem Leben vor dem Projekt (rot) und heute (grün) folgen-
dermassen: 

Rot: vor Projekt Grün: Heute 

a) Wie zufrieden bin ich mit dem Leben hier in meinem Haus? 

Gar nicht: 1 2 3 4 5 6: Sehr gut. 

 

Rot: vor Projekt Grün: Heute 

b) Wie zufrieden bin ich mit dem Leben hier in der Siedlung? 

Gar nicht: 1 2 3 4 5 6: Sehr gut. 

Vor und nach dem Projekt positiv bewertet wurden die Kinderfreundlichkeit der Siedlung, die 
hohe bauliche Wohnqualität der Häuser und die ausgezeichnete Lage der Siedlung.  

Als Begründungen für die verbesserten Zufriedenheitswerte im Haus nannten die Mieter/innen 
die Hausverantwortlichen, den Hauswart, die Quartierarbeiterin und die Quartiersozialarbeiterin 

(die als einzige mit dem Vornamen und nicht mit ihrer Funktion bezeichnet wurde). Die Mie-
ter/innen betonen, dass ein solches Projekt ein besonderes Angebot ist, das nicht alle Siedlungen 

haben. 
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Die wichtigste Veränderung in der Siedlung ist nach Meinung der Befragten, dass sich die Leu-

te jetzt kennen, dass der Zusammenhalt grösser ist, dass Feste organisiert werden und sich der 
Kontakt unter den Mieter/innen intensiviert hat. Probleme gibt es immer noch, wobei die sich 
im Gegensatz zur Situation vor dem Projekt nun in einem normalen Rahmen bewegen. Die Mie-
ter/innen meinen im Interview, dass das wie in der Familie sei - dort gebe es auch ab und zu 

Probleme, das sei normal, und in der Siedlung sei das sehr ähnlich. Neu sind aber jetzt die Tan-
dems, die Hausverantwortlichen und die räumliche Nähe der Siedlungs-Sozialarbeiterin (mit 
dem Büro mitten im Quartier) als Ansprechpersonen da – deshalb können Probleme gleich an-
gesprochen und gelöst werden. Auch das ist eine Verbesserung, die durch das Projekt möglich 
wurde. Darüber hinaus helfen die bessern Kontakte im Quartier, Probleme innerhalb der Familie 

zu lösen. Weil fast alle Mieter/innen Kinder haben, versteht und hilft man sich gegenseitig. (vgl. 
Abschnitt „Wertschätzung“ in der Geschichte „Wer wirkt, bewirkt“). 

5.2 Erfolgsfaktoren 

Im Folgenden werden aufgrund der Ergebnisse aus dem Gruppengespräch und gestützt auf ein 
Experteninterview mit der Siedlungs-Sozialarbeiterin sowie auf die Analyse der Projektdoku-
mentationen (Zwischenberichte, Projektbeschreibung) die wichtigsten Erfolgsfaktoren aufgelis-
tet, welche das professionelle Handeln der Beteiligten genauer charakterisieren. Die Erfolgsfak-
toren dienen einem erweiterten Verständnis der Ergebnisse aus den Interviews und dem Wissen-

stransfer im Hinblick auf zukünftige ähnliche Projekte. 

 

Erfolgsfaktoren auf der Ebene der Verwaltung 

Erfolgsfaktor 1: eine gepflegte Liegenschaft 

Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner betonen immer wieder, wie schön sie wohnen. 

Sie beziehen das auf die Wohnlage, auf das Preis-Leistungsverhältnis, aber auch auf die Sorg-
falt, mit der zur Siedlung geschaut und mit der sie gepflegt wird. Dass Fassaden isoliert, Fenster 

geputzt, kranke Bäume gefällt werden, wird nicht als selbstverständlich betrachtet. Im Gegen-

teil, jede einzelne Massnahme wird geschätzt, kommentiert, sogar fotografiert und im Bekann-
tenkreis diskutiert und bestaunt. Mehrere heutige Hausverantwortliche erzählen auch, dass das 

Bedürfnis, etwas zu einer so schönen Siedlung beizutragen, sie zu Haus- und Unterhaltsarbeiten 
vor dem Projekt und zur Übernahme der Verantwortung für ein Haus nach Beginn des Projekts, 
bewogen hat. 2 

Für die professionelle Praxis zeigt sich, dass die Pflege der Liegenschaften und der Umgebung 
ausserordentlich wichtig ist: nicht nur für den Werterhalt der Gebäude, sondern genauso für die 
Verantwortungsbereitschaft der Mieter/innen. Aus der Literatur ist bekannt, dass Gewalt und 
Vandalismus in Quartieren durch eine gute Umgebungsgestaltung vermindert werden3 . Hier 

zeigt sich, dass die Wirkung durchaus weiter reicht und die Motivation zu eigenverantwortli-
chem Handeln im Interesse des Wohnquartiers mit einschliesst. 

 

                                                           
2
 Im Interview drückt das jemand so aus: Wenn alles in schlechtem Zustand wäre, hätten sich diese Leute vielleicht 

die Mühe auch nicht gemacht, etwas in Ordnung zu halten 
3
 Vgl. z.B.  Gutzwiller-Helfenfinger, E. (2006). Jugendlicher Vandalismus: Fakten, Fragen, Prävention. In Konferenz der Städtischen 

Polizeidirektorinnen und Polizeidirektoren KSPD & Polizeidepartement der Stadt Zürich (Hrsg.), Jugendprobleme - Jugendkriminali-
tät. Referate der Tagung vom 8. September 2005. Schriftenreihe der KSPD, Band 3. Zürich: Schulthess 
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Erfolgsfaktor 2: eine präsente Verwaltung 

Die Interviewpartnerinnen erwähnen, dass die Verwaltung zugänglich und hilfsbereit sei. Der 
Kontakt zur Verwaltung sei auch jetzt sehr einfach und angenehm, aber seltener notwendig.Seit 
dem Projekt könne vieles ganz einfach innerhalb der Haus- oder Siedlungsgemeinschaft gelöst 

werden. Dennoch wird die Verwaltung als engagiert und interessiert erlebt. Die Mieter/innen 
schätzen es, dass Verwaltungsvertretungen an den Mieter/innenversammlungen präsent sind. 
Das unterstreicht nach Meinung der Befragten die Bedeutung der Versammlungen und erhöht  
deren Verbindlichkeitscharakter.  

Für die professionelle Praxis heisst das, dass sich ein personelles Engagement bezahlt macht. 
Personen der Verwaltung werden stark wahrgenommen, ihre Präsenz geschätzt und als Ansporn 
wie im positiven Sinn als Verbindlichkeit und Verpflichtung empfunden.  

 

Erfolgsfaktoren auf der Ebene der Projektleitung 

Erfolgsfaktor 1: Beziehung statt Status 

Aus Gründen der Anonymisierung ist in den Ergebniskapiteln durchgehend von der „Siedlungs-
Sozialarbeiterin“ die Rede. Im Gespräch wurde die Fachperson immer mit dem Vornamen ge-
nannt. Dies geschah nicht zufällig: die Siedlungs-Sozialarbeiterin ist Person, nicht Fachperson 

für die Mieter/innen. Das zeigt sich in den Äusserungen im Gruppengespräch ebenso wie darin, 
dass sich Kinder um sie scharen, wann immer sie in der Siedlung auftaucht. Die Sozialarbeiterin 
ist Anlaufstelle, Ideenpool, Bezugspunkt, wird aber nie als „Sozialarbeiterin“ bezeichnet und 
wohl auch nicht als solche betrachtet. Die Autorität, die sie geniesst, gründet in den Beziehun-

gen zu den Menschen (deren Namen und Geschichten sie kennt), nicht auf ihrem Status als 
Siedlungs-Sozialarbeiterin im Auftrag der Verwaltung. Die Beziehungen, die sie herstellt, wir-
ken als Modell für die Beziehungsgestaltung der Mieter/innen untereinander. Es ist anzuneh-
men, dass hier der Ursprung der  beschriebenen hohen sozialen Kohäsion liegt. 

 

Erfolgsfaktor 2: Eigeninitiative wahrnehmen, wertschätzen und weiterführen   

Schon vor dem Projekt gab es Mieter/innen, die sich in verschiedener Form um Ordnung und 
Wohnqualität in der Siedlung kümmerten. Mit der Auswahl dieser Mieter/innen als Schlüssel-

personen ist es gelungen, diese punktuellen Initiativen in kurzer Zeit auszumachen und sie in 

der Funktion der Hausverantwortlichen zu institutionalisieren. Damit erfahren die betreffenden 

Mieter/innen offizielle Wertschätzung und einen formellen Statusgewinn, der sie in ihren bishe-
rigen Tätigkeiten bestätigt und sie zu weiterem Engagement  ermutigt. Gleichzeitig wird 
dadurch, dass die Hausverantwortlichen als neue wichtige Akteure in der Siedlung bestimmt 
werden, eine Voraussetzung für die Nachhaltigkeit des Projekts geschaffen.  

 

Erfolgsfaktor 3: Handlungsfelder konkretisieren und Sicherheit schaffen 

Durch die klare Strukturierung der Aufgaben und Funktionen der Akteure (Hausverantwortli-
che, Hauswart, Tandems, Quartierarbeiterin) in der Siedlung, durch die präzise Zuteilung der 

Aufgaben und die klare Definition der Abläufe erhalten alle Mieter/innen verständliche, hand-
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habbare und sinnstiftende Handlungsfelder. Haus- und Waschküchensitzungen, Kontakttelefone 

zu Hausverantwortlichen, Hauswart, Quartier- und Siedlungssozialarbeit, sind einfach zugängli-
che Instrumente im Alltag. Damit haben alle die Möglichkeit, aktiv zu werden, wenn Probleme 
anstehen, wenn Initiativen wie Feste oder Gruppen gewünscht werden oder wenn andere Be-
dürfnisse vorhanden sind. Weil sich die Mieter/innen gegenseitig kennen und Hauswart und 

Hausverantwortliche Respekts- und Vertrauenspersonen zugleich sind, ist Eigeninitiative jeder-
zeit möglich.  

 

Erfolgsfaktor 4: Autoritatives Vorgehen 

Die Verbesserung der Lebensqualität in der Siedlung ist nicht spontan und auf Eigeninitiative 

der Mieter/innen entstanden. Sie wurden deutlich eingefordert. Es wird erwartet, dass alle Mie-
ter/innen an den Haus- und Mieter/innenversammlungen teilnehmen und Weisungen der Haus-
verantwortlichen, des Hauswarts sind verbindlich. Im Gruppeninterview wurde dies weder in 
Frage gestellt noch als etwas Aussergewöhnliches oder Besonderes thematisiert. Natürlich wur-
de erwähnt, dass sich einzelne Familien nicht immer an die Weisungen halten. Doch dann, so 

die Erklärung, weil sie die Umsetzung gewisser Regeln einfach noch lernen müssen. Selbst 
schmerzhafte Entschiede (z.B. das Verbot, Geranien auf den Fenstersimsen zu halten) werden 
so – wenn auch mit Bedauern – akzeptiert. Das autoritative Vorgehen von Verwaltung, Sied-
lungs-Sozialarbeiterin und Hauswart vermittelt Verbindlichkeit und Klarheit. 

 

Erfolgsfaktor 5: Fördern und Fordern in einer partnerschaftlichen Haltung: 

Die Haltung, die im Projekt tragend ist, kann nur interpretativ erschlossen werden. Sie zeigt sich 
einerseits im Vorgehen der Siedlungs-Sozialarbeiterin, anderseits in der Abgrenzung zu ver-

gleichbaren Projekten. Auffallend sind die Schlüsselfaktoren und ihr Zusammenwirken: Bezie-

hungsorientierung,  Partnerschaftlichkeit im direkten Kontakt und autoritative Führung des Ge-
samtprojekts (Stichwort: „Fördern und Fordern“). Die Beziehungsorientierung zeigt sich im 
Interesse an den Personen, im aktiven Kontakt zu ihnen, in der physischen Präsenz in der Sied-
lung und in der Anteilnahme am Alltag und an den persönlichen Schicksalen der Menschen. Die 

Siedlungs-Sozialarbeiterin begnügt sich nicht mit üblichen Sprechstunden in ihrem Büro, son-
dern geht zu den Mieter/innen und ist in Kontakt und im Gespräch mit ihnen. Dabei – und das 
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Projekt – fokussiert sie die Beziehungsarbeit nie auf die 
eigene Person, sondern ermöglicht und stärkt Beziehungen zwischen den Mieter/innen und 
schafft damit die Voraussetzungen für die Nachhaltigkeit der Projekterfolge. Beziehungen wer-

den partnerschaftlich gestaltet: „Ohne Euch können wir nichts tun.“ könnte dazu als einer der 
Leitsätze formuliert werden, der ausdrückt, dass nicht Hilfe vermittelt sondern gemeinsam an 
Lebensqualität gearbeitet wird. Die Siedlungssozialarbeit gestaltet sich so dienstleistungsorien-
tiert und richtet sich aus nach den Bedürfnissen der gesamten Siedlung. Dies rechtfertigt auch 

die erwähnte autoritative Haltung in der Führung: nicht die Bedürfnisse Einzelner zählen, son-
dern die Bedürfnisse aller. Damit hält sich die Siedlungssozialarbeiterin im Hintergrund und 
bewirkt gleichzeitig Kohäsion unter den Mieter/innen und die Nachhaltigkeit der Projekterfolge. 

Als „Nebenprodukt“ entwickelt sich ein starkes Selbstbewusstsein unter den Mieter/innen, wel-
che die Erfolge (durchaus im Bewusstsein und in der Anerkennung der erhaltenen Unterstüt-

zung) als ihre eigenen erleben, stolz sind auf ihre Siedlung und ermutigt, an den erreichten Er-
folgen weiter zu arbeiten. 
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6 Empfehlungen  

In den Äusserungen der Mieter/innen tauchen neben den rückblickenden Analysen auch Anre-

gungen für die weitere Gestaltung des Quartiers, Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten 
auf. Im Bewusstsein, dass die Aussensicht der Evaluatorinnen nicht die unmittelbare Projektin-
nensicht wiedergeben und deshalb anfällig für Fehlinterpretationen sein kann, werden hier die 
im Gruppengespräch angedeuteten Bedürfnisse aufgenommen und als Empfehlungen und Vor-

schläge für die Weiterentwicklung des Projekts formuliert. 

 

Empfehlung 1: Ressourcen der älteren Mieter/innen wahrnehmen  

Die Integration verschiedener Nationalitäten scheint weitgehend gelungen zu sein. Unterschied-
liche Ethnien leben im Quartier mit grösserer oder kleinerer gegenseitiger Nähe und Vertraut-

heit zusammen. Obwohl der Zusammenhalt innerhalb von Gruppen aus denselben Herkunfts-
ländern vermutlich höher ist, gibt es keine Gruppe oder Ethnie, die aktiv ausgegrenzt würde. 
Dennoch zeigen Äusserungen im Interview, dass sich Schweizer und Schweizerinnen, die seit 
Jahrzehnten in Friesenberg wohnen, eher wenig zugehörig fühlen. Sie möchten mehr Kontakte, 
teilweise gelingt es ihnen auch, aber sie sind nicht als explizite Ressource im Quartier wahrge-

nommen oder in das Projekt eingebunden. Das Beispiel des Interviewteilnehmers, der von sei-
ner Erfahrung in der Führung multinationaler Teams während seiner Berufstätigkeit berichtet, 
ist eindrücklich. Es ist auch anzunehmen, dass Mieter/innen, die noch nicht seit Jahrzehnten in 
der Siedlung leben, diese Ressourcen durchaus schätzen könnten. Im Gespräch jedenfalls wurde 

der erwähnte Interviewteilnehmer spontan als Deutschlehrer in die Somalische Frauengruppe 
eingeladen.  

 

Empfehlung 2: Lebensqualität als Richtschnur 

Die sorgfältige Pflege der Liegenschafen und der Umgebung erhöht die Lebensqualität der Mie-

ter/innen und wird, wie die Äusserungen im Interview zeigen, sehr geschätzt.  Neben der Wär-
meisolierung der Häuser, dem Entfernen kranker Bäume und der Fassaden- und Fensterreini-
gung wurde auch die gute Sicherheit in der Siedlung gelobt. Dass Pflege und Sicherheit aber im 
Dienst der Lebensqualität stehen und nicht umgekehrt, wurde ebenfalls deutlich. Das Beispiel: 

Nachdem ein schlecht befestigter Blumentopf  von einem Fenstersims gefallen war, wurde aus 

Sicherheitsgründen das Aufstellen von Blumen auf den Fenstersimsen verboten. Im Interview 
sorgte das für Gesprächsstoff. Niemand zweifelte zwar den Entscheid an, aber er rief doch Be-
dauern hervor. Es wäre, so die Äusserung, doch schön(er) mit Blumen. Sicher handelt es sich 
hier um ein Bagatellbeispiel, das aber einen Hinweis darauf darstellen könnte, zeigt, woran  

Interventionen im Quartier durch die Mieter/innen gemessen und beurteilt werden. Lebensquali-
tät könnte die Richtschnur heissen, nach der Massnahmen entwickelt, geprüft  oder – wie viel-
leicht im Fall der Blumen auf den Fenstersimsen – auch wieder modifiziert werden könnten.  

 

Empfehlung 3: Vermittlungsstrukturen stärken 

Die Frauen berichten, dass sie ihre Teenager-Töchter mit an Haus- oder Waschküchensitzungen 
nehmen, damit diese „die Regeln kennen“ lernen. Vielleicht gibt es noch mehr und andere sol-
che spontanen Verankerungsstrukturen, die bestehen, aber nicht im Interview thematisiert wur-
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den. Solche Strukturen zu stärken könnte mithelfen, die Nachhaltigkeit der Projekterfolge wei-

terhin zu sichern. 

 

Empfehlung 4: (Quartier-) politische Sensibilität nutzen 

Die Integration der Siedlung ins Quartier scheint  ein teilweise noch offener Punkt im Projekt zu 

sein. In der Evaluation mit Storytelling wurde diese Frage nicht vertieft. Dennoch zeigt sich ein 
möglicher Ansatzpunkt. Das Engagement und die Deutlichkeit, mit der auf das Parkplatzprob-
lem  im Quartier hingewiesen wurde, deuten jedenfalls darauf hin, dass eine Integration über 
gemeinsame quartierpolitische Interessen eventuell leichter möglich sein könnte als über integ-
rative Angebote.  Gemeinsame Anliegen oder das Lösen von Konflikten würde den Miter/innen 

der Siedlung ermöglichen, auch im Quartier „auf Augenhöhe“ agieren zu können und nicht nur 
als Teilnehmende von unterstützenden Angeboten „nach aussen“ zu treten. 
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