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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-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!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. 
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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. 

?53!=6@!@54!26@4346!

D)$*#0$:2#"/#)$+#,-."-./#$2"0*$;#,-.0"#;#)1$&;$8)*$2"#$58,$7"-./$*#0$4"#/#0="))#)$*"#$D)/#(059
/"&)$(#%G0*#0/$8)*$,&:"5'#$]&.B,"&)$"))#0.5';$*#0$7"#*'8)($#00#"-./$2#0*#)$3&))/#C$$

H#E&0$2"0$J#*&-.$6"/$*#0$+#,-."-./#$;#("))#)1$6G-./#)$2"0$;#,-.0#";#)1$2"#$2"0$*#6$<8,569
6#).5'/$ ")$*#0$7"#*'8)($ "6$ D)/#0E"#2$;#(#()#/$ ,")*C$@6$ D)/#0E"#2/#06")$)5.6#)$,#-.,$4"#9
/#0="))#)$/#"'X$#,$250$56$,AB/#0#)$?0#"/5(5;#)*$)5-.$#")#0$'5)(#)$@0;#"/,2&-.#C$R),$.5/$;#9
#")*08-3/1$2"#$&%%#)$,"-.$*"#$T#8/#$;#(#()#/#)C$!"#$#0,/#)$:2#"$I#0,&)#)1$*"#$")$*#)$7"/:8)(,9
0586$356#)1$35))/#)$,"-.$)"-./C$7&%&0/$;#(5))$#")$.#"/#0#,$+#,A0B-.$*50L;#01$2#0$*#0$5)*#0#$
2501$2#0$;#0#"/,$2"#$'5)(#$")$2#'-.#6$M58,$2&.)/#1$:8$2#6$2#'-.#$]")*#0$(#.G0/#)C$4"/$*#0$
<#"/$ %L''/#$ ,"-.$ *#0$ O586$6"/$ *#)$ D)/#0E"#2/#"')#.6#0"))#)$ 8)*$ 9/#"')#.6#0C$ !"#$ +#,A0B-.#$
,#/:/#)$,"-.$")$#")#0$2&.'2&''#)*#)1$.#"/#0#)$7/"668)($%&0/C$K,$250$#")$%0#8)*'"-.#,1$)#8("#0"9
(#,$58%#")5)*#0$<8(#.#)C$Q"#$#)/,/5)*$#")#$;#3'#66#)*#$7/"''#C$ D6$+#(#)/#"'1$#,$280*#$ '#;9
.5%/$6"/#")5)*#0$(#,A0&-.#)$8)*$(#,-.#0:/C$K")#$I#0,&)$,/"#,,$5',$'#/:/#$*5:81$5',$*5,$D)/#0E"#2$
;#0#"/,$;#(&))#)$.5//#C$7"#$.5//#$)&-.$H#,8-.$8)*$356$*#,.5';$,AB/#01$&.)#$*5,,$,"-.$*"#$5)9
*#0#)$*50L;#0$58%(#.5'/#)$.B//#)C$K,$.#00,-./#$>&.'2&''#)$5''#)$(#(#)L;#0NC!

P=027746J28D!62IJ!56646!

!#0$<8,566#).5'/$)5-.$"))#)$",/$)"-./$I0&(05661$5;#0$@''/5(1$*#0$,"-.$5)$E"#'#)$3&)30#/#)$
7"/85/"&)#)$:#"(/C$!"#$4"#/#0="))#)$'#;#)N!

9GOX!XO6X!^L?UUX!J=ZO[OX!!

$

$

$

$

>#))$,"-.$#")#$+08AA#$
2"#$#")#$?56"'"#$%L.'/1$
",/$*5,$,&:"5'#$]&.B,"&)$
")$O#")%&06C$

F430G6!+>!$G*'!D)1)0!/*)'!A*)!)*0)!J.4*D*)K5G)00!(;!:*DB)!1'.;2/+<!
/)DB)0!A*'!)*0.0()'7!.;2/!(*)!R*0()'K5_)*!;0+!,)/<!)+!,.0E!,;<5!G*'!
')()0! .DD)! 4*<)*0.0()'5! I0(! A)00! @)4.0(! )<A.+! P*)'! U<&23A)'3)!
/&2/<'.,)0! 4;++7! (.00! /*DB<! (*)! 6.2/1.'*0! &()'! .;2/! (*)! R*0()'!
/)DB)0N!b=/7!1'.;2/+<!(;!:*DB)a!O2/!3.00!(*'!/)DB)0bK5 Oder e*0!.0()"
')+!_)*+>*)DN!*0!4)*0)'!G&/0;0,!4.2/)!*2/!?'(0;0,5!G.';4!+&DD!*2/!
0*2/<!.;2/!*4!R)DD)'!?'(0;0,!4.2/)0a!?()'!A)00!*2/!)*0!^D.+!G.+"
+)'! <'*03)! &()'! +&5! V.00! A.+2/)! *2/! (.+! ^D.+! +)D1)'! .15! Z.0! +&DD!
0*2/<! A.'<)07! 1*+! @)4.0(! .0()')+! 3&44<! ;0(!4)*0! ^D.+! AF+2/<K 

V.+!4;++!@)()!C)'+&0!+)D1)'!4.2/)05!O2/!+.,)!(.+!.;2/!4)*0)'!J."
4*D*)7!()0!R*0()'0K5 V.+! *+<!;0+)'!:.;+5!G*'! D)1)0!/*)'!.DD)!E;+.4"
4)0!A*)!)*0)!,'&++)!J.4*D*)5!I0+)')!R*0()'! D)1)0!/*)'K G)00!(*)!
R*0()'!1)*+>*)D+A)*+)!)*0)!^D.2)!*4!\')>>)0/.;+!)++)07!(.00!+&DD<)0!
+*)! (.+! C.>*)'! 0*2/<! *4! \')>>)0/.;+!A),A)'B)05! V*)! \')>>)!4;++!
+.;1)'! 1D)*1)0K!V.+!4;++!4.0! @)()'!Z;<<)'! ;0(! @)()4!%.<)'! +."



!

! Seite 16 

,)0NKZ)*0)!R*0()'!+*0(!()*0)!R*0()'K5I0(!(.+!(*)!R*0()'!(*)!\')>"
>)!0*2/<!+2/4;<E*,!4.2/)0!+&DD<)0KG*'!+*0(!A*)!)*0)!,'&++)!J.4*D*)5!
=DD)!R*0()'!+*0(!;0+)')!R*0()'5M!

R)*$2"#$")$#")#0$?56"'"#$.#'%#)$,"-.$5''#$(#(#),#"/"(1$L;#0)#.6#)$F#05)/2&0/8)($8)*$,-.58#)$
:8#")5)*#0C$>"#$2"0*$#")#$7"#*'8)($:80$?56"'"#S$

$54!&6D430DMDA=6<!27!+6N26<9!

V=U!\=6VXZ$

!

$

$

!5,$W5)*#6$_$#")#$
(8/#$H5,",$:86$]#))#)9
'#0)#)1$]&)/53/#$3)LA9
%#)$8)*$W0"//$%")*#)$
;#"6$K"):8(C$

F430G6! H>! $=D+&7! (*)+)! W;+.44)03H0B<)! +*0(! @.! ,)3&44)0!A),)0!
()0!=;+DF0()'05! X*0B.2/! (.++! .DD)! *0<),'*)'<!A)'()05! %&'/)'! /.<! )+!
(.+!@.!,.'!0*2/<!,),)1)05!V.!+*0(![);<)!,)3&44)0!&()'!A*)()'!.;+"
,)E&,)05!Z.0!*+<!H1)'/.;><!0*)!*0!R&0<.3<!,)3&44)05M!

F430G6!'>!$X+!,*1<!@)<E<!)*0)!0);)!\'.(*<*&07!A)D2/)!4*<!()4!C'&@)3<!
.0,)B.0,)0!/.<5!I0(!EA.'!(.+!\.0()45!-)()!J.4*D*)7!A&!0);!*0!(*)!
U*)(D;0,!E*)/<7!A*'(!P&0!)*0)'!Z*)<)'*0c)*0)4!Z*)<)'!A)00!4d,D*2/!
4*<!,D)*2/)'!6.<*&0.D*<F<!1)+;2/<5!V*)!J.4*D*)!)'/FD<!E;'!_),'H++;0,!
1)*+>*)D+A)*+)!_D;4)0!&()'!)*0)!.0()')!RD)*0*,3)*<5!V*)!J.4*D*)!A*'(!
(;'2/! (*)! Z*)<)'*0c()0! Z*)<)'! H1)'! (*)! U*)(D;0,! *0B&'4*)'<5! _)*"
+>*)D+A)*+)!A*)!+*)/<!)+!.;+!4*<!A.+2/)07!A*)!*+<!(.+![)1)0!*4!Y;.'"
<*)'5! U&D2/)! U.2/)05! V.+! *+<! ,;<! BH'! (*)! 0);)! J.4*D*)5! V.++! +*)! +*2/!
0*2/<!+&!.DD)*0)!BH/D)05M!

!5,$W5)*#69@)(#;&/$#06G('"-./$*#)$K"),/"#($ ")$*"#$+#6#"),-.5%/C$!"#$7"#*'8)($2"#$58-.$*"#$
?56"'"#$,")*$+#6#"),-.5%/#)1$")$*#)#)$65)$6"/#")5)*#0$'#;#)$8)*$58,3&66#)$68,,C$4"/$#)/9
,A0#-.#)*#)$@)(#;&/#)$35))$*#0$<8,566#).5'/$(#%#,/"(/$2#0*#)$8)*$*"#$K)/2"-3'8)($#")#,$
>"09+#%L.',$8)/#0,/L/:/$2#0*#)N$$

?53S'4NMJ8$

7&65'",-.#0$?058#)9
/0#%%$

K")$P0/$%L0$?058#)1$2&$
,"#$,"-.$")$O8.#$L;#0$
@''/5(,A0&;'#6#$&*#0$
*"#$7"#*'8)($8)/#0.5'9
/#)$3G))#)1$,-.#")/$
2"-./"($:8$,#")C$

$

$

F430G6!.>!$O2/!3&44)!P&0!U&4.D*.5!G*'!J'.;)0!+)/)0!;0+!+)/'!A)"
0*,!;0(!0;'!3;'E7!E;4!_)*+>*)D!.0!()'!_;+/.D<)+<)DD)!&()'! *4!g&&>5!
V)+/.D1!/.1)0!A*'!J'.;!U.0()'+!P&0!()'!%)'A.D<;0,!,)B'.,<7!&1!A*'!
)*0)0!L.;4!/.1)0!3d00)07!A&!A*'!;0+! <')BB)0!3d00)05!G*'!/.1)0!
*/'!,)+.,<7!(.++!A)00!A*'!.0!()'!:.D<)+<)DD)!&()'!*4!g&&>!+*0(7!A)"
0*,! W)*<! /.1)0! ;0(! 0*2/<! D.;<! H1)'! U.2/)0! A*)! 1)*+>*)D+A)*+)! (*)!
U*)(D;0,7!(.+!Y;.'<*)'7!()0!U>*)D>D.<E!&()'!;0+)')!R*0()'!')()0!3d0"
0)05!-)<E<!<')BB)0!A*'!;0+!*4!Z&0.<!)*04.D7!0*2/<!.DD)!U;./)D*!J.4*"
D*)07!.1)'! E)/0!P&0!()0)05!G*'!3d00)0!)*0B.2/!4*<)*0.0()'! ')()07!
)++)0!;0(! D.2/)05! -)()! 3&2/<!)<A.+!;0(!1'*0,<!^)<'F03)!4*<5! -)<E<!
/.1)0!A*'!4)/'!R&0<.3<!;0(!+>')2/)0!(.'H1)'7!A.+!)+!6);)+!,*1<5M!

F430G6!L>!$Z)*0!Z.00!;0(!*2/!A.')0!P*)D)!Z.D)!4*<!()'!U*)(D;0,+"



!

! Seite 17 

$

$

$

$

$

`;#05''$")$*#0$>#'/X$
?#,/#$E#0;")*#)$

U&E*.D.'1)*<)'*0!E;+.44)0!.4!=1)0(5!I0(!4*<!.0()')0![);<)05!I0(!
(.00!/.1)0!A*'!1),&00)07!J)+<)!E;!&',.0*+*)')05!X+!,*1<!*4!=;,;+<!
)*0!U*)(D;0,+B)+<K V.+!U*)(D;0,+B)+<7!A)D2/)+!A*'!4.2/)07!4.2/)0!
A*'!+)D1)'K5!X*0!J'.;)0B)+<!/.1)0!A*'!+2/&0!,)/.1<5!-.7!(.+!*+<!,.0E!
.0()'+! .D+! B'H/)'5! G*'! /.1)0! 4)/'! R&0<.3<! @)<E<! 4*<! ()0! Z*)"
<)'c*00)0!P&0!(*)+)'!U*)(D;0,5M!

F430G6!LN!$G*'!/.1)0!BH'!.DD)!J'.;)0!)*0!J'.;)0B)+<!,)4.2/<K!=DD)!
J'.;)0!;0(!ZF(2/)0!+*0(!P&0!()'!(*)!U*)(D;0,+"U&E*.D.'1)*<)'*0!4*<!
)*0)4!_'*)B!E;!(*)+)4!J)+<!)*0,)D.()0!A&'()05!-)()!J'.;!/.<!)<A.+!
P&0! */')'! R;D<;'! 4*<,)1'.2/<5! V.00! /.1)0! A*'! P&0! ;0+)')4! [.0(!
Z;+*3! 4*<,)1'.2/<! ;0(! ;0+)')! \F0E)! P&',)BH/'<5! G*)! A*'! ,)<.0E<!
/.1)07!&/!^&<<5M!

F430G6!H>!$I0(!@)<E<!A&DD)0!+*)!@.!)*0!Y;.'<*)'B)+<!4.2/)05T!

F430G6!LN!$-)<E<!A*'(!)+!P*)DD)*2/<!0&2/!+2/d0)'5!V.00!+*0(!(*)!ZF0"
0)'!.;2/!(.1)*!S^)DF2/<)'T5M!

6);)!^';>>)0!

>"0$.5;#)$J#/:/$E&02"#(#)*$E&)$@)(#;&/#)$%L0$*"#$?058#)$#0%5.0#)C$>"#$,"#./$#,$6"/$*#)$4B)9
)#0)$58,S$K,$(";/$ :250$#")#$4B))#0(08AA#1$ 5;#0$ '58/$@8,,5(#$*#0$7"#*'8)(,97&:"5'50;#"/#0")$
2"0*$*"#,#,$@)(#;&/$E&)$*#)$4B))#0)$*#0$7"#*'8)($>%3?$)"-./$;#,8-./C!

H#"$*#)$4B))#0)$%8)39
/"&)"#0/$*5,$@)(#;&/$
)"-./X$$

$

$

$

K")"(#$/0#%%#)$,"-.$")9
%&06#''$"6$O#,/5805)/N$

$

$

N$8)*$5)*#0#$(#.#)$
".0#)$M&;;"#,$)5-.C$$

F430G6!H>!$V*)!ZF00)',';>>)7!(*)!4;++!.'1)*<)0!,)/)05!V*)!/.1)0!
3)*0)!W)*<5M!

F430G6!L>!$G*'!J'.;)0!.'1)*<)0!.;2/5M!

F430G6!.>!$=1)'!ZF00)'!/.1)0!+*2/)'!3)*0)!W)*<7!()03)!*2/5!V*)!/."
1)0!3)*0)!W)*<!()03)!*2/5!G)00!*2/!0F4D*2/!(*)!ZF00)'!J'.,)N!bA&DD<!
*/'! 0*2/<! )*0B.2/! .;2/! )*0! ZF00)'B)+<! 4.2/)0! &()'! )*0! \')BB)0ab!
V.00!+.,)0!(*)N!b6)*07!0)*05bM!

F430G6!/N!$G*'!/.1)0!+2/&0!)*0!ZF00)'<')BB)05! O4!L)+<.;'.0<"!Z*<!
()0!4F00D*2/)0!6.2/1.'0!A)00!4.0!,;<)0!R&0<.3<!/.<7!(.00!,)/<!
4.0!+2/&0!*0+!L)+<.;'.0<5!Z*<!()0!6.2/1.'0!;0(!.0()')0!R&DD),)05!
?1!(.+!.DD)!ZF00)'!*0!()'!U*)(D;0,!4.2/)0!A)*++!*2/!0*2/<5M!

F430G6! H>! $ZF00)'! /.1)0! 0&2/! :&11*)+5! U.,)0! A*'! @)<E<!ZF00)'"
2/&'7! U2/*)++P)')*0! ;0(! (.00! ,)/)0! (*)! )*0B.2/! (&'</*0! 4*<! ()0!
R&DD),)05M!

@8,$*#0$!",38,,"&)$#)/,/#.#)$)#8#$>L),-.#X$

VOX!JL=IX6!=IU!VXZ!R?U?%?!



!

! Seite 18 

$
F430G6!L>!$G*'!/.1)0!;0+!&B<!H1)'D),<7!(.++!A*'!;0+!.;2/!)*0"!&()'!
EA)*4.D! *4!Z&0.<!<')BB)0!3d00<)07!.1)'!A*'!+*0(!E;!P*)D)5!kfl!P&0!
()0!Z*)<)'c*00)0!*0!()'!U*)(D;0,!+*0(!.;+!()4!R&+&P&!/.<!(*)!U*)("
D;0,+"U&E*.D.'1)*<)'*0!)*04.D!,)+.,<5!I0(!(.+!*+<!+2/A*)'*,5!=1)'!A*'!
+*0(! 0&2/! .4! U2/.;)05! ?1A&/D! )+! BH'! ;0+! 0&2/! 3)*0! =0,)1&<! /.<!
B*0()!*2/7!(.++!(*)!U*)(D;0,+"U&E*.D.'1)*<)'*0!)+!,;<!4.2/<5M!

+#6#"),56#$@3/"E"/B/#)$")$+08AA#)$E#0;")*#)$8)*$,/B03#)$*5,$>"09+#%L.'C$

>"#$,"#./$#,$)8)$58,$6"/$*#0$D)/#(05/"&)$*#0$7"#*'8)($"),$V850/"#0S$@8%$*"#$?05(#1$)5-.$K0'#;9
)",,#)$8)*$K0%5.08)(#)$58,$*#6$V850/"#0$a58,,#0.5';$*#0$7"#*'8)($>%3?b$,-.2"#(#)$*"#$,&),/$
,&$ (#,A0B-."(#)$4"#/#0="))#)$ "6$ D)/#0E"#2$ A'G/:'"-.C$ 7"#$ 68,,/#)$ L;#0'#(#)1$ 25,$ *#))$ ."#0$
2"-./"($,#")$3G))/#5!!

7A05-./0#%%$_$#")$@)(#9
;&/$:80$D)/#(05/"&)$"6$
V850/"#0$

$

$

$

$

!5,$V850/"#0$8)*$,#")#$
I503A'B/:#X$#")$I0&;9
'#61$L;#0$2#'-.#,$&%9
%#);50$)"-./$(#,A0&9
-.#)$2"0*C$

$

$

$

$

!#8/,-.380,X$7A05-.#$
",/$2"-./"($%L0$*"#$D)9
/#(05/"&)C$$

$

$

$

F430G6!L>!$W;4!U>'.2/<')BB!()'!R*0()'!K!Z)*0)!EA)*!R*0()'7!4)*0)!
\d2/<)'! +*0(! (&'</*0! ,),.0,)05! X*0! -./'! D.0,5! X+!A.'! +)/'! ,;<5!V*)!
3&00<)0!(&'<!:.;+.;B,.1)0!4.2/)05!=4!U2/D;++!/.1)0!+*)! E;+.4"
4)0! (.+! =1)0()++)0! ,)3&2/<5! X*04.D! *0! ()'!G&2/)5! V.+!A.'! ,;<5!
=1)'! @)<E<!,)/)0!+*)!0*2/<!4)/'!(&'</*05!U*)! +*0(!)*0!1*++2/)0!FD<)'!
.D+!@)<E<5!U*)!+.,)0N!b)+!*+<!3*0(*+2/5!-)<E<!,)/)0!A*'!0*2/<!4)/'b5!=1)'!
*2/!B*0()!(.+!A.'!+)/'!,;<5!=0()')!R*0()'!,)/)0!*44)'!0&2/5M!

F430G6! '>! $U*)! /.1)0! ;0+! C.'3>DF<E)! .1,)30d>B<5! X*0)0! :.;B)07!
A*'3D*2/5!V.+! *+<!^.;0)')*!A.+! +*)! ,)4.2/<!/.1)05! X+!/.<!0*2/<!4*<!
;0+)')'!@)<E*,)0!U*<E;0,!E;!<;07!.1)'!)+!*+<!A*'3D*2/!3'*4*0)DD!A.+!+*)!
,)4.2/<! /.1)05! ?1)0! *4! J'*)+)01)',! /.1)0! +*)! 4*0()+<)0+! E)/0!
C.'3>DF<E)!A),,)0&44)05!O4!U2/A)*,/&B!/.1)0!+*)!.DD)!C.'3>DF<E)!
A),,)0&44)0! ;0(! 0*)4.0(! ')()<! H1)'! +&D2/)! U.2/)05! J.+<! @)()!
J.4*D*)! /*)'! *4! Y;.'<*)'! /.<! EA)*! =;<&+5! X*0)+! BH'! C'*P.<! ;0(! (.+!
.0()')!P&0!()'!J*'4.5!V*)!C&D*E)*!3)00<!3)*0!C.'(&05!V*)!3&44<!.4!
=1)0(!;0(!A)00! @)4.0(! B.D+2/!>.'3*)'<7! /.<!4.0!)*0)!_;++)5!=D+&!
*2/! >)'+d0D*2/! /.1)! 3)*0! C'&1D)45! O2/! /.1)!4)*0)0! )*,)0)0! C.'3"
>D.<E5!=1)'!*2/!+)/)!+2/&07!A*)!(*)![);<)!P)'EA)*B)D0"M!

F430G6!L>!$%*)D)!J'.;)0!+*0(!E;/.;+)!1)*!()0!R*0()'05!U*)!+>')2/)0!
A)0*,!();<+2/!;0(!E*)/)0!+*2/!)*0!1*++2/)0!E;'H235!U)*<!(*)+)4!C'&"
@)3<!,*1<!)+!0;0!)*0)0!V);<+2/3;'+!BH'!J'.;)0!;0(!BH'!R*0()'5M!

F430G6!/N!$V.+!/.<!+)/'!P*)D!,)1'.2/<7!(.+!/.<!+)/'!P*)D!,)1'.2/<!(*)"
+)'!R;'+5M!

F430G6!'>!$V*)!/.1)0!)*0!=0,)1&<!BH'!(*)!U>'.2/)!,)4.2/<7!BH'!(*)"
@)0*,)0!(*)!3)*0!();<+2/! +>')2/)05!V.+! B*0()! *2/!>&+*<*P5! X+! *+<! ,;<7!
(.+! =0,)1&<! *+<! (.5! ?1! (*)! [);<)! 3&44)07! (.+! *+<! )<A.+! .0()')+5!
=1)'!+*)!1)4H/)0!+*2/!A*'3D*2/5M!

F430G6!H>!$V.+!*+<!)1)0!B'H/)'!0&2/!)<A.+!.0()'+!,)A)+)05!V.!/.+<!



!

! Seite 19 

@.51$*5$",/$)&-.$#")65'$
#/25,$:80$7A05-.#N$

$
R)*$,A5))#)*1$:8$)"-./$
25.0(#)&66#)#)$
O#,,&80-#)N$
$
$
$
N2&$65)$")$<838)%/$
2#"/#0#$H0L-3#)$,-.'59
(#)$3G))/#S$

(;!4*<!()0! [);<)0!0)1)0E;! ')()0!3d00)05!I0(! @)<E<!4*<!()0!=;+"
DF0()'0!*+<!)+!/.D<!+2/A*)'*,5M!

F430G6!L>!$-.7!.1)'!A*'!')()0!.;2/!();<+2/5M!!

F430G6!.!A=!F430G6!H>!$X+!AF')!+2/d07!A)00!U*)! *44)'!E;!;0+)')0!
\')BB)0!3&44)0!3d00<)07!(.00!3d00<)0!A*'!.;2/!bU2/A*E)'(H<+2/b!
P&0!O/0)0!D)'0)0!S^)DF2/<)'T5M!!

F430G6!HN!$bU2/A**E)'(H<+2/7!,FDDb!SD.2/<T5M!

F430G6!.>!$b^FDDb!SD.2/<T5!V.+!AF')!.;2/!,;<!BH'!;0+5!-.7!(.00!3d00<)0!
A*'!.0!@)()4!\')BB)0!)*0!G&'<!4*<0)/4)07!(.00!3d00)0!A*'!0F2/+"
<)+!Z.D!(.00!bU2/A*E)'(H<+2/b!4*<!O/0)0!')()07!b,FDDb5M$

7A5))#)*$."#0$2501$*5,,$*"#$!",38,,"&)$L;#0$@)(#;&/#$:86$V850/"#0$#0,/$2"#*#0$'#;#)*"($2809
*#1$2#))$*"#,#$#")#)$A&,"/"E#)$K%%#3/$58%$*"#$7"#*'8)($.5//#)C$K,$,"#./$,&$58,1$5',$;0B8-./#$#,$
2#"/#0#$ @0;#"/1$ *56"/$ *5,$ >"09+#%L.'$ ")$ *#0$ 7"#*'8)($ )&-.$ 2#"/#0$ (#,/B03/$ 2"0*C$ K0,/$ *5))$
,-.#")/$#")#$D)/#(05/"&)$*#0$7"#*'8)($"),$V850/"#0$6G('"-.NC$

$54!+3E45D!<4JD!145D43$

@3/"E#$<8%0"#*#).#"/$
:86$:2#"/#)C$!"#$T#8/#$
'#0)#)$,"-.$*80-.$*"#$
@)(#;&/#$;#,,#0$3#)9
)#)$8)*$3&66#)$,"-.$
)B.#0NC$

$

$

N5;#0$2"#$(#,5(/X$*"#$
@0;#"/$(#./$2#"/#0C$!#0$
@8%;58$8)*$*"#$7/B09
38)($*#,$>"09+#%L.',$
,")*$58-.$")$<838)%/$
:#)/05'C$

F430G6! .>! $=DD)+! /.<!4*<! C'&@)3<! 1),&00)05! %&'/)'! /.1)0! A*'! ;0+!
0*2/<!+&!,)3.00<5M!!

F430G6!/N!$V*)![);<)!3&44)0!+*2/!@)<E<!*44)'!0F/)'5M!

F430G6!H>!$!-.7!4.0!/.<!)/)'!)*0!1*++2/)0!R&0<.3<5!%&'!()4!C'&@)3<!
/.<!4.0!)*0B.2/!,)A&/0<!;0(!0*)!*+<!)<A.+!>.++*)'<5!I0(!@)<E<!+.,)0!
A*'7!A)00!4.0!4.D!)<A.+!/.<7!(.00!3d00<)!4.0!@.!@)4.0()0!.0';"
B)05! 6*2/<! ;01)(*0,<! (*)! %)'A.D<;0,7! +&0()'0! 1)*+>*)D+A)*+)! .;2/!
(*)!6.2/1.'05M!

F430G6! L>! $=1)'!A.+! *2/! 0*2/<$ +&! ,;<! B*0()! *+<7! (.++! A)00!A*'! )*0!
\')BB)0!4*<! ()'! (*)! U*)(D;0,+"U&E*.D.'1)*<)'*0! /.1)0!&()'! +&7! (.00!
3&44)0!0;'!A)0*,![);<)!&1A&/D!+)/'!P*)D)!J.4*D*)0!*0!(*)+)'!U*)("
D;0,!A&/0)05!-.7!(.+!B*0()! *2/!)*0!1*++2/)0!+2/.()!BH'!;0+!.DD)5!V*)!
.0()')0!J.4*D*)0!A&/0)0!;0(!D)1)0!.;2/!(.!4*<!*/')0!R*0()'0!;0(!
4*<!;0+5M!

!

!  



!

! Seite 20 

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. 
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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-



!

! Seite 23 

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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