  
  

Modellprojekt  «ZusammenLeben  im  Friesenberg»  
  
  
Mieter/innenversammlung:  Präsentation  Ergebnisse    
  
Anleitung  für  externe  Fachpersonen  für  die  Moderation  der  Thementische    
  
Liebe  Moderator/innen  
  

Herzlichen  Dank  für  Eure  Bereitschaft  an  den  Mieter/innenversammlungen  mitzuarbeiten.  Wir  
gehen  davon  aus,  dass  unsere  Mieterschaft  über  genügend  Wissen  und  Kreativität  verfügt,  um  die  
Probleme  im  Zusammenleben  zu  meistern.  Aus  den  Erfahrungen  mit  ähnlichen  Projekten  in  
unseren  Siedlungen  haben  wir  festgestellt,  dass  den  betroffenen  Menschen  die  Erfahrungen  und  
das  Interesse,  aber  auch  das  Selbstvertrauen,  sich  konkret  für  die  Belange  der  Siedlung  
einzusetzen  oft  fehlen.  Mit  der  geführten  Moderation  und  der  angepassten  Methode  des  World  
Cafes  wollen  wir  die  Mieterschaft  zum  Engagement  gewinnen.  Sie  und  ihre  Familien  sollen  sich  
aktiv  für  das  gute  Zusammenleben  einsetzen  und  dadurch  auch  positive  Erfahrungen  mit  ihren  
Nachbar/innen  erleben.  Die  meisten  von  unseren  Mieter/innen  kennen  die  Methode  des  World  
Cafes  nicht  und  sind  es  nicht  gewohnt,  sich  mit  ihrer  persönlichen  Meinung  für  Belange  der  
Siedlung  öffentlich  zu  äussern.  Hier  braucht  es  eine  gute  Einführung  und  viel  Fingerspitzengefühl  in  
der  Gesprächsleitung.  Ein  wichtiges  Element  dabei  wird  sein,  den  Dialog  zwischen  den  
Teilnehmenden  zu  fördern.  
  
  
1.   Mieter/innenversammlung    
  
Ziele  und  Ablauf  Moderation:    
-  Mieterschaft  für  die  Anliegen  der  Siedlung  sensibilisieren  und  ihr  Interesse  gewinnen.  Hier  ist  es  
sehr  wichtig,  dass  die  Anwesenden  hören:  
-  Wir  brauchen  Sie!    
-  Sie  besitzen  die  Fähigkeiten,  die  Probleme  in  der  Siedlung  zu  lösen!  
-  Sie  und  Ihre  Familien  profitieren  davon!  
  
-  Möglichst  alle  zum  Mitreden  motivieren  und  auch  zum  Zuhören.    
-  Name  und  Adressen  schriftlich  aufnehmen.  
-  Fragen:  -  Warum  haben  Sie  sich  dieser  Gruppe  angeschlossen?  
        -  Welche  Erwartungen  haben  Sie  an  die  anderen  und  an  sich  selbst?  
-  Aussagen  schriftlich  sammeln  und  dann  im  Plenum  präsentieren.    
Bitte  Sprechzeit  von  3  Min.  einhalten!  
  
  
2.  Mieter/innenversammlung  
  
Ziele  und  Ablauf  Moderation:    
Rückblick  der  Ergebnisse  der  ersten  Mieter/innenversammlung  
-  Die  Anwesenden  werden  auf  die  einzelnen  Thementische  (Analog  erste  
Mieter/innenversammlung)  aufgeteilt.  
Fragen:  -  Wie  könnte  man  das  Problem  lösen?  
  
  -  Was  braucht  es  dazu?  
  
  -  Was  wollen  /  können  Sie  dazu  beitragen?  
-  Die  Ideen  und  Vorschläge  auf  Flippchartpapier  festhalten.  
-  Am  Schluss  der  Veranstaltung  sollen  zu  den  verschiedenen  Anliegen  Interessengruppen  
entstehen,  welche  aktiv  mit  der  Unterstützung  von  Fachpersonen  an  den  Lösungen  
weiterarbeiten.  
  
Info  Moderator/innen:    
Wir  werden  Euch  nach  der  ersten  Mieterversammlung  bereits  einen  Auswertungsbogen  mitgeben,  
so  dass  wir  Eure  Anliegen  in  der  Folgeveranstaltung  miteinbeziehen  können.  

