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Zusammenfassung  
Die hier angestellte interpretative Untersuchung von Interviews mit Mietenden der Siedlung Georg 
Kempf Park in Zürich-Affoltern zeigt verschiedene, teilweise gegensätzliche Beschreibungen und 
Beurteilungen der Nachbarschaft und des Zusammenlebens in der Siedlung auf. Diese lassen sich wie 
folgt überblicken:  
 
Es bestehen unterschiedliche und auch widersprüchliche, positiv wie negativ geladene Bewertungen 
der Nachbarschaft im Georg Kempf Park. Die Bewertungen reichen von einer ordentlichen, sauberen 
Siedlung mit einem familiären nachbarschaftlichen Kontakt bis zur negativen Bewertung einer ano-
nymen Nachbarschaft, in welcher deviantes Verhalten und dessen Folgen in Form von Unordnung und 
herumliegendem Müll stört. Diese sehr unterschiedlichen Positionen zeigen, wie stark sich die Beur-
teilung desselben Gegenstandes unterscheiden kann und von der jeweiligen subjektiven Wahrneh-
mung abhängt. Nicht nur die eigene Siedlung, auch die in den letzten Jahren rege erstellten Neubauten 
in Zürich-Affoltern werden widersprüchlich beurteilt. Städtebauliche Veränderungen im Quartier be-
deuten demnach nicht für alle Bewohnende einer Siedlung dasselbe.  
 
Eine quantifizierbare Veränderung, welche sich in einer quantitativen Untersuchung zum Georg 
Kempf Park im Vorfeld der Masterarbeit gezeigt hat, wird auch unter Mietenden der Siedlung wahr-
genommen. So wird in manchen Fällen auf den sinkenden sozialen Status in der Siedlung verwiesen. 
In mehreren Fällen ziehen alteingesessene Mietende in verschiedener Hinsicht Vergleiche mit der 
„früheren“ Nachbarschaft, welche entgegen der heutigen durchwegs positiv beschrieben und bewertet 
wird. Die Nachbarschaft hat sich in dieser Bewertung also negativ verändert. Die sichtbaren Konse-
quenzen dieser negativen Veränderungen scheinen dabei einschneidend zu sein im Hinblick auf die 
sozialen Informationen, welche die Nachbarschaft damit über ihre Bewohnenden vermittelt. Denn 
einige Mietende beschreiben, sich vor Besuch für Unordnung und herumliegenden Abfall zu schämen 
und deshalb verschiedene Strategien im Umgang mit diesen negativ bewerteten Punkten zu ergreifen, 
welche sich als Umgang mit einem Stigmasymbol im Sinne Goffman’s (2007 [1963]) interpretieren 
lassen. In dieser Auslegung werden Informationen über stigmatisierende Eigenschaften kontrolliert 
indem vor dem Eintreffen von Besuch in den Aussenräumen der Siedlung aufgeräumt wird. Solche 
Strategien werden aber scheinbar nicht nur unter Bezugnahme auf nach aussen vermittelte Informatio-
nen ergriffen, sondern scheinen auch einer intrinsischen Motivation zu folgen, Wohlfühlen und Zuge-
hörigkeit zur Nachbarschaft zu erhöhen (vgl. Fenster 2004: 190). Solche Strategien können damit auch 
verstanden werden als eine „positive Anstrengung, die Umwelt zu organisieren“ (vgl. Douglas 1988: 
12). Die Nachbarschaft erweist sich in der hier untersuchten Datenlage insofern als eine wichtige 
Komponente der Identität ihrer Bewohnenden, die soziale Informationen vermittelt und auch die Posi-
tion ihrer Bewohnenden in der Gesellschaft reflektiert: Sie trägt also zur Gestaltung bei, wer die in ihr 
lebenden Personen sind – sowohl durch diese selbst als auch durch andere definiert (vgl. Kearns & 
Parkinson 2001: 2106, 2109; Permentier et al. 2009: 2162).  
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In der Praxis des Aufräumens in den Aussenräumen der Siedlung zeigt sich weiter, wie materielle 
Praktiken die Zugehörigkeit zur Nachbarschaft stärken können und über die Beziehung zur Umwelt – 
und die Einflussnahme auf diese Umwelt – gleichzeitig Identität hergestellt wird (vgl. Nightingale 
2011: 157; Fenster 2004: 190). In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, wie unter lange wohnhaften 
Mietenden eine gewisse Reminiszenz an die frühere Nachbarschaft über Nostalgie und Erinnerungen 
die Zugehörigkeit zur Nachbarschaft zu stärken scheint. Dabei wird unter Rückgriff auf verschiedene 
Differenzierungslinien eine kollektive Identität des „wir“ hergestellt. Mietende, welche sich in ihrem 
Lebensstil nicht anpassen würden, werden auch unter Berufung auf (ehemals herrschende) Gepflogen-
heiten zu den „anderen“. Somit zeigen sich gewisse Ähnlichkeiten zur Etablierten-Aussenseiter-
Figuration nach Elias und Scotson (1990), bei welcher etablierte Bewohnende einer Gemeinde ihre 
Gruppenidentität schützen und dazu verschiedene Differenzierungslinien gegenüber den Ausserseite-
rInnen betonen. Im Gegensatz zu dieser Figuration wurden unter den Mietenden in der Siedlung aber 
keine Fälle festgestellt, welche auf eine Identifikation mit einer Aussenseiterposition, respektive den 
„anderen“ hinweisen. Weiter wurden auch von den in diesem Sinne als Etablierte verstandenen keine 
pauschalisierenden Zuschreibungen der „anderen“ vorgenommen, bei welcher „alle in einen 
Topf“ geworfen werden (Elias & Scotson 1990: 9). Angeführte Differenzierungslinien werden relati-
viert und es wird explizit von Generalisierungen Abstand genommen. Einfache Kausalbezüge zwi-
schen Gegensatzpaaren erweisen sich also als unzureichend, um eine solche „Beziehungsdynamik“ zu 
erklären, vielmehr scheinen verschieden Ein- und Ausgrenzungsmechanismen ineinander zu greifen 
(vgl. Stienen 2006: 355).  
 
In den Beurteilungen der Nachbarschaft durch langjährige Mietende in der Siedlung zeigt sich eine 
Argumentationslinie, welche in der Literatur beschriebenen Indikatoren für benachteiligte Nachbar-
schaften gleichkommt. So seien andere Mietende bereits aus der Siedlung ausgezogen, da sie 
„Dreck“ oder „Lärm“ nicht mehr ausgehalten hätten, was dem Konzept selektiver Mobilität nach 
Häussermann und Siebel (2004) entspricht. Zusammen mit der Sachlage, dass aktuell störende Um-
stände scheinbar als hinreichend problematisch eingestuft werden, um sich vor Besuch für die Nach-
barschaft schämen zu müssen, lassen diese Aussagen es insofern plausibel erscheinen, den Georg 
Kempf Park als eine Siedlung zu verstehen, in welcher sich Tendenzen zur Benachteiligung zeigen. 
Allerdings bestehen unter den Mietenden auch Positionen, welche die Nachbarschaft als ordentlich 
und sauber beschreiben und in den hier untersuchten Daten wird in allen Fällen eine insgesamt positi-
ve Bilanz der Wohnsituation gezogen. Diese Tendenzen müssen somit nicht nur in der theoretischen, 
sondern auch der empirischen Auseinandersetzung als „auf hohem Niveau“ eingestuft werden. Von 
einer benachteiligten oder benachteiligenden Nachbarschaft auszugehen scheint folglich nicht ange-
bracht.  
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1. Einleitung  
Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf der Nachbarschaft in der Siedlung Georg Kempf Park in 
Zürich-Affoltern. Im Quartier wurde in den letzten Jahren rege neuer Wohnraum erstellt und die Quar-
tierbevölkerung wächst entsprechend. Dabei verändert sich auch die Bevölkerungsstruktur im Quartier. 
Dies allerdings nicht nur mit den Bewohnenden der Neubauten: Die Siedlung Georg Kempf Park war 
in den letzten Jahren von einer hohen Umzugsdynamik geprägt, bei welcher viele alteingesessene und 
gutverdienende Haushalte ausgezogen sind. Es stellt sich die Frage, wie Bewohnende dieser Siedlung 
ihre Wohnsituation vor diesem Hintergrund wahrnehmen. Die Nachbarschaft bietet dazu einen For-
schungszugang, um theoretische Debatten und gelebte Erfahrung zu verbinden (Kennet & Forrest 
2006: 713).  
 
Die Anlagestiftung Turidomus, Eigentümerin des Georg Kempf Parks, initiierte eine Untersuchung 
über die Nachbarschaft in der Siedlung. Diese Untersuchung setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. 
Den ersten Teil bildet eine quantitative Untersuchung mit Bevölkerungs- und Gebäudedaten der Sta-
tistik Stadt Zürich zu sozialräumlichen Verteilungen im Quartier und der Mieterstruktur in der Sied-
lung. Der zweite Teil besteht aus einer Befragung unter Mietenden der Siedlung und deren 
Auswertung mit qualitativen Methoden. Neben der Fragestellung, wie die Mietenden ihre Wohnsitua-
tion und die Nachbarschaft beurteilen, stand dabei auch zur Diskussion, was mit einem zu dieser Zeit 
leerstehenden Pavillon auf dem Siedlungsgelände geschehen sollte. Zur Vorbereitung auf diese Inter-
views mit Mietenden, zur Ausarbeitung des zugehörigen Leitfadens und der Eingrenzung der Frage-
stellung wurden Experteninterviews geführt. Mit Mietenden der Siedlung wurden insgesamt 20 
Interviews geführt, welche für die Berichterstattung an Eigentümerin und Liegenschaftsverwaltung 
analysiert wurden.  
 
Zwölf dieser Interviews bilden die Datengrundlage für die vertiefte Analyse in vorliegender Masterar-
beit. Diese fügt sich ein in Debatten zu sozialräumlichen Veränderungen und der Wahrnehmung und 
Beurteilung der Nachbarschaft. Im ersten Teil der Arbeit wird anhand einer Diskussion und Einord-
nung der städtebaulichen und sozialräumlichen Prozesse in Zürich-Affoltern in theoretische Konzepte 
sowie anhand der durchgeführten Expertengespräche eine Ausgangslage für den empirischen Teil 
definiert. Dieser besteht aus einer Auswertung der Interviews mit Mietenden zur Frage, wie diese ihre 
Nachbarschaft beschreiben und beurteilen.  
 
 

1.1. Entwicklungsgebiet Zürich-Affoltern  
Das Quartier Affoltern wird vom Hochbaudepartement der Stadt Zürich (2011) als Entwicklungsge-
biet deklariert, also als ein Gebiet, das sich in den dynamischsten Entwicklungszonen der Stadt befin-
det. Zu den wohnbaulichen Entwicklungen im Quartier trug einerseits eine neue Bau- und 
Zonenordnung bei, mit welcher zwei ehemalige Gewerbegebiete von rund 250’000m2 neu überbaut 
wurden (Kurz 2011: 16). Weiter werden im Quartier auch verschiedene Ersatzneubauten realisiert 
(ebd). Seit 2007 wurden zahlreiche neue Wohnungen bezogen, weitere Projekte sollen realisiert wer-
den (Baster et al. 2009: 24). Innerhalb weniger Jahre zogen 5000 neue Bewohnende nach Zürich-
Affoltern (Kurz 2011: 16). Gemessen an der Grösse der Quartierbevölkerung von rund 18'000 Perso-
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nen in den letzten Jahrzehnten erlebt das Quartier durch die starke Bautätigkeit derzeit einen Wachs-
tumsschub (Baster et al. 2009: 6).  
 
Es stellt sich die Frage, wie sich diese Entwicklung auf das Quartier auswirkt (Kurz 2011: 16). Die 
Neue Zürcher Zeitung berichtete über „Ängste vor einem Ghetto“ oder „einem sozialen Brenn-
punkt“ im Zusammenhang mit „Billigbauten“ auf dem Cece-Areal (Troxler 2008). Zwei Jahre später 
ist dagegen teilweise die Rede von einer „Seefeldisierung am Stadtrand“. Der Tagesanzeiger berichtet, 
die grosse Nachfrage habe zu steigenden Mieten geführt (Hosp 2010), viele alteingesessene Quartier-
bewohnende könnten sich die Miete in den neu erstellten Wohnungen nicht leisten (Albrecht 2010), 
und eher untypisch für die bisherige Quartierbevölkerung gebe es unter den Neuzuziehenden vermehrt 
AkademikerInnen und Doppelverdienende (Hosp 2010). Dass in einzelnen neuen Siedlungen Vier-
zimmerwohnungen für eine Miete von beinahe 3000 Franken realisiert werden, lässt in der Tat Zwei-
fel an der sozialen Orientierung mancher Projekte aufkommen (Kurz 2011: 19).  
 
Die Investoren und Bauherren der in den letzten Jahren erstellten Neubauten sprechen zwar verschie-
dene Kundensegmente an und leisten damit einen Beitrag zu sozialer Durchmischung (Baster et al. 
2009: 24). Aus Befragungen mit Investoren und vermietenden Stellen der vier grössten 2007 fertigge-
stellten Neuüberbauungen in Zürich-Affoltern1 geht hervor, dass die Mietzinsen in den Siedlungen 
denn auch grosse Unterschiede aufweisen: In der Siedlung Wolfswinkel der Allgemeinen Baugenos-
senschaft Zürich beläuft sich der durchschnittliche Monatsmietzins für eine 4.5 Zimmer-Wohnung auf 
1’700 Franken, im Aspholz-Nord auf 2'400 Franken (Martinovits 2006: 4). Denselben Befragungen ist 
aber auch zu entnehmen, dass von diesen vier Siedlungen gerade im Wolfswinkel – also der Siedlung 
mit vergleichsweise tiefen Mieten – Mietende mit dem höchsten Durchschnittseinkommen und Aus-
bildungsniveau erwartet wurden (ebd: 4-5). Dies habe seinen Grund laut Martinovits (ebd: 5) „vermut-
lich“ darin, dass dort bei der Wohnungsvergabe bevorzugt genossenschaftsinterne Bewerbungen 
„alteingesessener ‚Gutintegrierter’“ berücksichtigt würden. Bei der Wohnungsvergabe in allen vier 
Siedlungen soll nur ein kleiner Teil von Personen berücksichtigt werden, die wegen ihrer Nationalität 
auf dem Wohnungsmarkt benachteiligt sind, womit der Anteil von Personen aus Südosteuropa, Asien 
und Afrika, welche sich für eine Wohnung bewerben, bedeutend höher ist als der begrenzte Anteil, der 
auch eine Wohnung erhalten wird (ebd: 5).  
 
Falls diese vier Siedlungen stellvertretend für alle Neubauten im Quartier sind2 so ist zu erwarten, dass 
die Mietenden darin einen vergleichsweise hohen sozialen Status und einen geringen Anteil gewisser 
Gruppen ausländischer Personen aufweisen (laut Martinovits Südosteuropa, Asien und Afrika). Dem-
zufolge kann erwartet werden, dass die ausländische Wohnbevölkerung in den Neubauten relativ stark 
von der sogenannten „neuen Zuwanderung“ aus Nord- und Westeuropa mit vielen Hochqualifizierten 
geprägt wird (vgl. Hermann & Stutz 2010; Heye & Leuthold 2004: 25). Dies würde die mediale These 
der „Seefeldisierung“ in Zürich Affoltern stützen.  
 
 

                                                        
1 Aspholz-Nord, Wolfswinkel, Ruggächern Gauger- sowie Cece-Areal.  
2 Zusammen stellen diese Siedlungen immerhin 1’105 Wohnungen (vlg. Martinovits 2006: 7-8). 
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1.1.1.  Quantitative Sozialraumanalyse Georg Kempf Park  
Die im Vorfeld dieser Masterarbeit durchgeführte quantitative Untersuchung mit Daten der Statistik 
Stadt Zürich der Jahre 2000 bis 2009 (Willi 2011) plausibilisiert diese Vermutung. In diesen Daten 
zeigt sich ein möglicher Einfluss des regen Neubaus im Quartier Affoltern auf die sozialräumliche 
Verteilung der Quartierbewohnenden. Der Anteil ausländischer Mietenden aus dem deutschen Sprach-
raum, Nord- und Westeuropa3 – Ländern der sogenannten „neuen Zuwanderung“, welche von vielen 
Personen mit einem hohen sozioökonomischen Status gekennzeichnet ist (vgl. Hermann & Stutz 2010, 
Heye & Leuthold 2004: 25) – liegt seit 2003 in den seit dem Jahr 2000 erstellten Neubauten höher als 
in den Gebäuden älteren Baujahres im Quartier. Hohe Einkommen sind in diesen Neubauten in allen 
betrachteten Jahren stark vertreten. In den bis 1999 erstellten Gebäuden im Quartier sind die Einkom-
men im selben Zeitraum gesunken und liegen 2009 tiefer als in den Neubauten. (Willi 2011)  
 
Die Siedlung Georg Kempf Park erweist sich laut dieser Datenlage unter den Gebäuden älteren Bau-
jahres (bis 1999) im Quartier als Besonderheit hinsichtlich der Einkommensentwicklung und der Nati-
onalität der Bewohnenden:  

Waren im Jahr 2000 hohe Einkommen unter den Haushalten der Siedlung im Vergleich zum 
Quartier wie auch zur gesamten Stadt noch etwas stärker und tiefe Einkommen schwächer vertreten, 
so zeigt sich 2009 ein umgekehrtes Bild. Im Georg Kempf Park sind die tiefen Einkommen zu diesem 
Zeitpunkt stärker vertreten als in den restlichen betrachteten Raumeinheiten, während hohe Einkom-
men einen geringeren Anteil ausmachen. In diesen restlichen bis 1999 erstellten Gebäuden im Quartier 
sind die Einkommen im selben Zeitraum zwar ebenfalls gesunken, aber etwas weniger stark als im 
Georg Kempf Park. (Willi 2011)  

Die Siedlung Georg Kempf Park weist in allen betrachteten Jahren einen hohen Anteil auslän-
discher Personen auf. Dieser ist seit 2006 nochmals leicht gestiegen und liegt seither bei über 50% der 
Mietenden. In den restlichen Gebäuden im Quartier, sowohl älteren als auch neueren Baujahres, wie 
auch in der gesamten Stadt Zürich ist der Anteil ausländischer Personen von 2000 bis 2009 zwar eben-
falls gestiegen, liegt dort aber konstant um etwa 20 Prozentpunkte tiefer als im Georg Kempf Park. 
Auch die Zusammensetzung der ausländischen Mieterschaft in der Siedlung Georg Kempf Park hat 
sich von 2000 bis 2009 verändert. Von hohen Anteilen südeuropäischer Nationalitäten zum Ausgangs-
zeitpunkt hat sich die Zusammensetzung bis 2009 zu vielen Staatsangehörigen aus dem Westbalkan 
und der Türkei sowie aussereuropäischen Nationalitäten hin verschoben. Der Anteil an der ausländi-
schen Wohnbevölkerung von Personen aus dem deutschen Sprachraum sowie aus dem restlichen 

                                                        
3 Einteilung der Nationengruppen:  
Deutscher Sprachraum: Fürstentum Liechtenstein, Deutschland, Österreich.  
Nord- und Westeuropa: Belgien, Dänemark, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Grönland, Grossbritannien, 
Guernsey, Irland, Island, Jan Mayen, Jersey, Kanalinseln, Luxemburg, Man, Monaco, Niederlande, Norwegen, 
Schweden, Spitzbergen Bäreninsel, Spitzbergen.  
Südeuropa: Andorra, Gibraltar, Griechenland, Italien, Kanarische Inseln, Madeira, Malta, Portugal, San Marino, 
Spanien, Zypern.  
Balkan und Türkei: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Jugoslawien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, 
Serbien, Serbien und Montenegro, Slowenien, Türkei, Wojwodina.  
Restliche OECD: Australien, Chile, Israel, Japan, Kanada, Korea, Mexico, Neuseeland, USA.  
Rest: Alle restlichen Länder.  
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Nord- und Westeuropa und der übrigen OECD liegt in der Siedlung Georg Kempf Park derweil tiefer 
als in den anderen Betrachtungseinheiten. Gleichzeitig hat der Anteil ausländischer Personen mit einer 
Niederlassungsbewilligung4 im Georg Kempf Park deutlich abgenommen. War dieser Anteil im Jahr 
2000 mit 80% der ausländischen Wohnbevölkerung noch grösser als in anderen bis 1999 erstellten 
Gebäuden im Quartier Affoltern und auch der Stadt Zürich, so ist er 2009 mit den anderen Betrach-
tungseinheiten vergleichbar5. Das heisst, die ausländische Mieterschaft im Georg Kempf Park dürfte 
aktuell aus Personen bestehen, die sich insgesamt im Vergleich zur ausländischen Mieterschaft vor 10 
Jahren weniger lange in der Schweiz aufhalten. (Willi 2011)  
 
In der quantitativen Untersuchung zeigte sich, dass sich die sozialräumliche Verteilung der Wohnbe-
völkerung im Quartier Affoltern zeitgleich mit der regen Bautätigkeit der letzten Jahre etwas verändert 
hat (Willi 2011). Im Georg Kempf Park fand eine hohe Umzugsdynamik statt, bei welcher zusam-
mengefasst vor allem lange wohnhafte, besserverdienende Haushalte ausgezogen sind (ebd). In die 
Zeitspanne dieser Umzugsdynamik fallen neben der Neubautätigkeit im Quartier aber noch zwei wei-
tere Ereignisse, welche die Mieterstruktur im Georg Kempf Park beeinflusst haben dürften: Erstens 
wurde die Siedlung 2006 saniert, was viele Umzüge zur Folge hatte und mit einer Mietzinserhöhung 
einherging6. Zweitens Begann 2007 die Zusammenarbeit von Siedlungseigentümerin und Liegen-
schaftsverwaltung mit Domicil, einer gemeinnützigen Stiftung bei der Wohnungsvermittlung. Domicil 
vermittelt Wohnungen an Haushalte mit kleinem Budget und ist während der Dauer des Mietverhält-
nisses Ansprechpartnerin für Mietende wie auch EigentümerInnen und Liegenschaftsverwaltung7. Die 
Effekte dieser Ereignisse sind mit der vorhandenen Datenlage nicht zu beurteilen, da dazu auch ehe-
malige Mietende der Siedlung befragt werden müssten, die ausgezogen sind. Ein Kausalzusammen-
hang lässt sich also nicht feststellen, eine zeitliche Koinzidenz von Bautätigkeit und sozialräumlichen 
Veränderungen im Quartier, speziell mit einer hohen Umzugsdynamik im Georg Kempf Park, bilden 
aber den Hintergrund der folgenden Überlegungen.  
 
 

1.1.2. Expertengespräche: Siedlung im Spannungsfeld  
Explorative Expertengespräche mit VertreterInnen der Stadtentwicklung Zürich, dem Quartierverein 
Affoltern, der Liegenschaftsverwaltung und dem Hauswart der Siedlung Georg Kempf Park, der Quar-
tierkoordination Zürich Nord sowie der Stiftung Domicil haben bezüglich diesen quantitativ messba-
ren Veränderungen zwei Spannungsfelder aufgezeigt, in welchen sich die Masterarbeit positioniert8.  

                                                        
4 Aufenthaltsbewilligung C. 
5 Der Vergleich derart verschieden grosser Betrachtungseinheiten ist freilich nicht unproblematisch, da sich 
beliebige Effekte in einer kleineren Einheit stärker bemerkbar machen können als in grösseren, vergleichsweise 
kleinere Stichproben in dem Sinne ungenauer sind (Gesetz der grossen Zahlen, vgl. bspw. Stahel 2002: 114). Da 
der Fokus vorliegender Arbeit aber explizit auf der Siedlung Georg Kempf Park liegt, wird die vorgenommene 
Einteilung dennoch als sinnvoll betrachtet.  
6 Angaben aus Interviews mit Mietenden der Siedlung und aus einem informellen Gespräch mit einer Mitarbeite-
rin der zuständigen Liegenschaftsverwaltung.  
7 Für weitere Informationen siehe: http://www.domicilwohnen.ch/.  
8 Aus Gründen der Vertraulichkeit, auf welche in manchen der geführten Gesprächen explizit hingewiesen wur-
de, werden die Ergebnisse der Experteninterviews nicht weiter aufgeschlüsselt. Dies würde allerdings auch für 
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Gentrifizierung versus Unterschichtung  
Das erste Spannungsfeld wird gebildet von einer divergierenden Bewertung der sozialräumlichen Ver-
änderungen, die im Quartier Affoltern stattfinden. Dabei gehen die Beurteilungen darüber auseinander, 
welche Rolle dem Neubau bei diesen Veränderungen zukommt. In den Gesprächen zeigen sich diesel-
ben Positionen, wie sie auch von den Medien aufgegriffen wurden. Es wird die angesprochene „See-
feldisierung am Stadtrand“ (Albrecht 2010) diskutiert, mindestens so bedeutend scheint zu Beginn 
dieser regen Bautätigkeit im Quartier aber die Angst vor einer Unterschichtung durch Neuzuziehende 
gewesen zu sein, worüber die Neue Zürcher Zeitung (Troxler 2008) mit „Ängsten vor einem Ghet-
to“ berichtete).  
 
Aus der quantitativen Untersuchung (Willi 2011) geht hervor, dass die Mietenden der Neubauten ins-
gesamt einen zumindest ökonomisch vergleichsweise hohen Status im Quartier Affoltern aufweisen. 
Eine Zuziehendenbefragung der Stadtentwicklung Zürich (Martinovits 2007: 5) zeigt, dass ein bedeu-
tender Teil der Zuziehenden aus mittelständischen Haushalten besteht9. Die Angst vor einer „Ver-
schlechterung des Quartiers durch Zuzüge von Sozialfällen“ scheint insofern unbegründet, trotzdem 
bestehe sie neben der Angst vor einer Gentrifizierung auch aktuell fort, wie Albrecht (2010) Martino-
vits als Vertreter der Stadtentwicklung im Tagesanzeiger zitiert. In den Experteninterviews zeigte sich 
diese Einschätzung ebenfalls, allerdings wurde dort auch der Standpunkt vertreten, die Opposition der 
Quartierbewohnenden gegen die Neubautätigkeit sei heute zurückgegangen.  
 

„Problemsiedlung“ Georg Kempf Park?  
Das zweite Spannungsfeld welches sich in den Expertengesprächen zeigte, fügt sich ebenfalls in die 
Diskussion über sozialräumliche Veränderungen ein. Allerdings bezieht sich dieses konkreter auf die 
Siedlung Georg Kempf Park als auf das gesamte Quartier. Zur Positionierung der Siedlung im Quar-
tier und der Stadt wurden in den Expertengesprächen Begriffe verwendet wie „benachteiligte Men-
schen“, „Ordnung / Unordnung“, „littering“ oder „Vandalismus“. Die ExpertInnen, welche Begriffe 
dieser Art zur Charakterisierung der Siedlung verwendeten, stuften die Siedlung entsprechend tenden-
ziell als eine „Problemsiedlung“ ein. Jene welche die Siedlung eher am gegenseitigen Pol des Span-
nungsfeldes als „gepflegt“ charakterisierten, bedienten sich derselben Begrifflichkeit dagegen zur 
Abgrenzung des Georg Kempf Parks von anderen sogenannten „Problemsiedlungen“.  
 
Diese beiden Spannungsfelder werden in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen, wobei der Fokus auf 
dem Wohnen und Leben in der Siedlung Georg Kempf Park liegt. In Auseinandersetzung mit entspre-
chenden wissenschaftlichen Konzepten wird der Frage nachgegangen, wie Mietende ihre Wohnsitua-
tion vor dem Hintergrund der beschriebenen Veränderungen beurteilen.  
 
 
                                                                                                                                                                             
die Untersuchung nicht unbedingt einen Mehrwert bringen, da diese Interviews einen explorativen Charakter 
hinsichtlich der Fragestellung für die Hauptuntersuchung aufwiesen, während im Fokus dieser Untersuchung die 
Wahrnehmung der Mietenden in der Siedlung selbst steht (vgl. Kap. 1.2 Fragestellung, Kap. 3 Methoden).  
9 Für diese Befragung, welche im Rahmen des Legislaturschwerpunktes „Neue Impulse für Zürich-Nord“ durch-
geführt wurde, wurden 380 Personen befragt, die sich 2007 in den Kreisbüros 11 und 12 anmeldeten (Martino-
vits 2007: 3).  
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1.2. Zielsetzung, Fragestellung und Aufbau der Arbeit  
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist vor dem beschriebenen Hintergrund, die Wahrnehmung der 
Nachbarschaft im Georg Kempf Park zu untersuchen, einer Siedlung mit Veränderungen in der Mie-
terstruktur, in einem Quartier mit sozialräumlichen Veränderungen am Stadtrand von Zürich. Daraus 
ergibt sich folgende Forschungsfrage:  
 
Wie beschreiben und beurteilen Mietende im Georg Kempf Park – vor dem Hintergrund von Verände-
rungen in der Mieterstruktur der Siedlung und sozialräumlichen Veränderungen im Quartier – die 
Nachbarschaft und das Zusammenleben in der Siedlung?  
 
Dies umfasst folgende Unterfragestellungen:  

- Was bedeuten städtebauliche und sozialräumliche Veränderungen im Quartier und in der 
Nachbarschaft für die Bewohnenden?  

- Zeigen sich in den Gesprächen mit den Mietenden Hinweise auf die Wahrnehmung der quan-
tifizierbaren Veränderung aus der quantitativen Untersuchung?  

o Wenn ja, wie wird diese beschrieben und beurteilt?  
o Wie wird damit umgegangen?  
o Werden auch Indikatoren, wie sie in der Literatur für benachteiligte Nachbarschaften 

angeführt werden, von Mietenden im Georg Kempf Park beschrieben?  
- Wie werden die Nachbarschaft und das Zusammenleben in Erzählungen hergestellt?  

 
Um dieser Fragestellung nachzugehen, werden im folgenden Kapitel relevante Konzepte und empiri-
sche Evidenzen zur Stadtentwicklung und zu sozialräumlichen Veränderungen angesprochen und dis-
kutiert (Kapitel 2.2.). Anschliessend wird der Fokus von dieser übergeordneten Ebene auf die 
Untersuchungsebene der vorliegenden Arbeit verschoben, nämlich auf die subjektive Wahrnehmung 
und Bewertung der Nachbarschaft. Dazu werden Konzepte erläutert welche dazu dienen, auf individu-
eller Ebene die Bedeutung der Nachbarschaft und Wohnumgebung sowie darin stattfindender Verän-
derungen nachvollziehen zu können (Kapitel 2.3.). Nach der Darstellung des methodischen Vorgehens 
im Forschungsprozess (Kapitel 3) werden die empirischen Resultate aufzeigt und diskutiert (Kapitel 4-
7).  
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2. Konzepte und empirische Evidenzen  
Für die Verortung und Diskussion der nachfolgenden sachbezogenen Ausführungen (Kapitel 2.2 – 
2.3) wird im folgenden Unterkapitel zunächst Position bezogen bezüglich der erkenntnistheoretischen 
Perspektive und dem Raumverständnis, welche dieser Arbeit zugrunde liegen.  
 
 

2.1. Epistemologische Verortung und Raumverständnis   
Diese Arbeit geht erkenntnistheoretisch von einer konstruktivistischen Perspektive aus. Den hier ange-
stellten Überlegungen liegt der soziale Konstruktivismus zugrunde, wonach „die Welt“ eine soziale 
Konstruktion ist (Reuber & Pfaffenbach 2005: 31). Zwar besteht in dieser Perspektive eine objektive 
Realität, diese ist aber nicht erfahrbar (ebd). Damit ist „eine Wahrnehmung der ‚objektiven Realität’ 
unmöglich“ und das Abbild, welches jede und jeder Einzelne „von der ‚Wirklichkeit’ hat (oder zu 
haben glaubt), [ist] eine Konstruktion der physischen und sozialen Realität seiner Lebenswelt“ (ebd). 
Konstruktivistische Ansätze gehen davon aus, dass Wirklichkeit aktiv über die Bedeutung hergestellt 
wird, welche Ereignissen oder Gegenständen zugeschrieben wird (Flick 2010: 109). Forschung, die 
sich mit sozialen Realitäten beschäftigt, muss sich folglich mit diesen Bedeutungen auseinandersetzen 
(ebd).  
 
Das Raumverständnis, welches ich dieser Arbeit zugrunde lege, folgt Werlens (2000: 305-307) Kon-
zeption von drei verschiedenen Wirklichkeitsbereichen, die ich als einen konstruktivistischen Ansatz 
verstehe. Werlen (ebd) unterscheidet in einen körperlichen Bereich, welcher – im Gegensatz zu den 
anderen Bereichen – „eindeutig erdräumlich lokalisierbar“ ist, einen subjektiv gedachten und einen 
symbolischen Bereich der Wirklichkeit. Die beiden letztgenannten Bereiche bezeichnet er als „Leis-
tungen der Subjekte“, die damit keine Ausprägungen des körperlichen Bereiches darstellen (ebd: 307). 
Ich unterscheide in dieser Logik in eine physisch-räumliche Komponente (den physischen Raum) und 
eine relationale Komponente des Raumes (den relationalen Raum). Der relationale Raum verfügt da-
bei sowohl über subjektive wie auch intersubjektive (respektive kollektive, und damit symbolische) 
Ausprägungen und Bedeutungen. Die erste Komponente, der physische Raum, kann als eine objektive 
Beschaffenheit im Sinne der objektiven Realität nach Reuber und Pfaffenbach (2005: 31) gelten. Die 
zweite Komponente bezeichne ich als relationalen Raum, da dieser bei einer relationalen Konzeptuali-
sierung „im Gegensatz zu einem absoluten Raumverständnis nicht als eine passiv gegebene, neutrale, 
drei-dimensionale euklidische Entität gesehen“ wird, sondern als ein „gesellschaftliches Pro-
dukt“ (Landolt 2011: 25). Denken ist zwar immer an die physische Materialität von Körpern gebunden, 
die Inhalte des Denkens sind aber – zumindest teilweise – vom Objekt über welches nachgedacht wird, 
unabhängig (Werlen 2000: 306-307). Umgekehrt nimmt der gedachte Raum keinen direkten Einfluss 
auf den physischen Raum, also den Bereich, welchen Werlen als körperlichen Wirklichkeitsbereich 
bezeichnet (ebd). Ebenso beeinflusst die symbolische Bedeutung die physische Materialität des Rau-
mes nicht unmittelbar, ein Zusammenhang dieser Komponenten ist aber evident (ebd: 307). Subjektive 
wie intersubjektive Bedeutungen werden also nicht absolut, sondern in relationaler Manier hergestellt. 
So erklärt sich Werlens (ebd) Argument, wonach „die Bedeutungen von Objekten, Orten, Schauplät-
zen usw. nicht über die Objekt- oder Ortsforschung erschlossen werden können“. Als erforderlich 
bezeichnet Werlen (ebd) dagegen eine „wissenschaftliche Bezugnahme auf die Zuordnungsprozesse 
von Bedeutungen“, womit sich auch die vorliegende Arbeit auseinandersetzt.  
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2.2. Sozialräumliche Prozesse  
In Städten treffen soziale Unterschiede in besonders grossen Gegensätzen aufeinander (Göddecke-
Stellmann 2009: I). Dieses physisch-räumlich dichte Nebeneinander verschiedener sozialer Hinter-
gründe lässt sich zwar gerade als ein Charakteristikum von Städten verstehen. In der Perzeption vieler 
Beobachter wächst, so Göddecke-Stellman (ebd) aber die soziale Ungleichheit in der europäischen 
Gesellschaft. Es ist schwierig zu beurteilen ob es sich dabei um ein Zeichen für einen tiefgreifenden 
gesellschaftlichen Wandel handelt und das Aufeinandertreffen grosser Gegensätze in den Städten so-
mit „nur die Spitze des Eisbergs“ darstellt, oder ob es sich um Entwicklungen handelt, die medial auf-
gebauscht und deshalb in ihren Folgen „für das gesellschaftliche Miteinander“ überschätzt werden 
(ebd: I-II). Angesichts der Diskussion einer „Seefeldisierung am Stadtrand“ stellen sich in diesem 
Zusammenhang zwei Fragen, die in den folgenden Unterkapiteln diskutiert werden:  

- Können die sozialräumlichen Prozesse, die in Zürich-Affoltern mit dem regen Neubau der 
letzten Jahre ausgelöst wurden, als Prozess der Gentrifizierung interpretiert werden? Wenn ja, 
welchen Definitionen zufolge?  

- Gibt es andere Konzepte zu Stadtentwicklung und sozialräumlichen Veränderungen, welche 
der aktuellen Situation näher kommen? Wenn ja, wie zutreffend sind diese?  

 
Um den Begriff sozialräumlicher Prozesse konzeptionell fassen zu können, werden an dieser Stelle 
zunächst der Sozialraum nach Bourdieu (2005 [1993]; 1991, 1987 [1979]) und das Konzept der Regi-
onalisierung in Anlehnung an Leuthold (1998) eingeführt und diskutiert. Darauf aufbauend wird auch 
die Verwendung der Begrifflichkeit „sozialräumlich“ in der vorliegenden Arbeit definiert.  
 
 

2.2.1. Sozialraum und Regionalisierung  
Bourdieu (1991) nimmt eine Unterscheidung in einen sozialen Raum, einen physischen Raum und 
einen angeeigneten physischen Raum vor. Der angeeignete physische Raum ist dabei gleichbedeutend 
mit dem reifizierten, das heisst verdinglichten Sozialraum. Den Sozialraum konzipiert Bourdieu 
(1991: 28) als einen abstrakten Raum, der sich tendenziell mehr oder weniger vollständig im physi-
schen Raum realisiert. Bourdieu (2005 [1993]a: 118) zufolge definiert sich dieser Sozialraum durch 
das wechselseitige Ausschliessen oder die Unterscheidung „der ihn bildenden Positionen“, das heisst 
durch eine „Aneinanderreihung sozialer Positionen“. Der Soziale Raum, welchen Bourdieu beschreibt, 
kann also als ein relationaler Raum verstanden werden, der ein „gesellschaftliches Produkt“ (vgl. Lan-
dolt 2011: 25) darstellt. Die Struktur dieses Sozialraums bringt sich nach Bourdieu (ebd) durch Ge-
gensätze im physischen Raum zum Ausdruck, womit „der bewohnte (bzw. angeeignete) [physische] 
Raum“ als eine Symbolisierung des sozialen Raumes funktioniert. Der eingenommene Ort von Akteu-
rInnen im physischen Raum ist damit Ausdruck ihrer Position im Sozialraum (ebd).  
 
Die Strukturen des Sozialraums schreiben sich in den physischen Raum ein und besitzen unter ande-
rem auch deswegen eine gewisse Beharrungskraft; wobei Bourdieu (2005 [1993]a: 118) von einem 
verdinglichten Sozialraum spricht, den er auch als physisch verwirklichten respektive objektivierten 
Sozialraum bezeichnet. Die im physischen Raum objektivierten sozialen Gegensätze schlagen sich im 
Denken und Reden der Menschen nieder, werden also selbst zu kognitiven Strukturen im Sinne von 
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Kategorien der Wahrnehmung und Unterscheidungsprinzipien10 (ebd: 119). Bourdieu (ebd: 120) nennt 
Vorteile, die sich beispielsweise aus einer prestigeträchtigen Anschrift ergeben „positions-oder rang-
spezifische Profite“. Diese würden einen „Sonderfall der symbolischen Profite“ darstellen und mit 
einem „Verfügungsmonopol“ einhergehen (ebd). Wer über eine prestigeträchtige Anschrift verfügt, 
konnte in dieser Logik also über den Raum verfügen und sich diese Adresse bewusst aussuchen. „Die 
Kapitallosen“ werden gegenüber gesellschaftlich begehrten Gütern physisch wie symbolisch auf Dis-
tanz gehalten und an gewisse Orte gebunden (Bourdieu 2005 [1993]a: 121). Quartiere können dieser 
Argumentation zufolge durch ausserhalb Wohnende „sozial charakterisiert“ werden und die Wohnad-
resse in einem bestimmten Gebiet wird „zu einem symbolischen Faktor für die Einschätzung einer 
Person“ (Odermatt 1997: 76), ganz im Sinne des Sprichworts „Sag mir wo du wohnst und ich sage dir, 
wer du bist“. Denn alle AkteurInnen seien durch den Ort, welchen sie im physischen Raum mehr oder 
weniger dauerhaft einnehmen, charakterisiert, so Bourdieu (1991: 26). Bourdieu (ebd: 32) beschreibt 
dazu einen „Klubeffekt“ und einen „Ghettoeffekt“: Noble Viertel funktionieren demnach wie ein Club, 
indem unerwünschte Personen ausgeschlossen und die Bewohnenden gleichzeitig „symbolisch er-
höht“ werden. Ein Ghetto degradiere seine Bewohnenden dagegen symbolisch, weil es wie „eine Art 
Reservat“ Bewohnende sammle, die einzig die Exkommunikation gemeinsam haben (ebd: 32-33). 
Gegensätze, die im physischen Raum11 sichtbar werden, sind demnach eine Manifestation und eine 
Art von Metapher des sozialen Raumes (Bourdieu 1991: 26). In der Konsequenz dieser Argumentati-
onsweise spricht Bourdieu (ebd) Personen, welche über keine Adresse im physischen Raum verfügen 
annäherungsweise ihre Existenz ab: „wer (...) ohne ‚festen Wohnsitz’“ sei, der „besitzt nahezu keine 
Existenz – Beispiel: der Obdachlose“.  
 
Der soziale Raum – so Bourdieu (1991: 28) – sei in die Objektivität räumlicher Strukturen einge-
schrieben und ebenso in subjektive Strukturen, welche teilweise wiederum „aus der Inkorporierung 
dieser objektivierten Strukturen hervorgehen“. „Sozusagen als Scharnier zwischen objektivierten sozi-
alen Strukturen und der Subjektivität des individuellen Handelns“ dient bei Bourdieu der Habitus 
(Leuthold 1998: 60). Der Habitus ist gleichzeitig eine strukturierende wie auch strukturierte Struktur, 
denn der Wahrnehmung der „sozialen Welt“, so Bourdieu (1987 [1979]: 279), liege eine „Teilung in 
logische Klassen“ zugrunde, welche wiederum ein Produkt der Verinnerlichung ebendieser Teilung in 
soziale Klassen sei. Unterschiedliche Existenzbedingungen bringen unterschiedliche Formen des Ha-
bitus hervor und der Habitus stellt die „inkorporierte Notwendigkeit“ und „sinnstiftende Wahrneh-
mung hervorbringende Disposition“ dar (ebd: 278). In Leutholds (1998: 60) Worten ausgedrückt 
bezeichnet dieser klassenspezifische Habitus inkorporiertes Kapital, welches gleichzeitig die Klasse 
definiert und der Erzeugung distinktiver Praxisformen zugrunde liegt. Wie gezeigt verdinglicht sich in 
Bourdieus Raumkonzeption an bestimmten Orten im physischen Raum eine bestimmte Ausprägung 
des sozialen Raumes. Folglich ist es in dieser Logik „der Habitus, der das Habitat macht“ (Bourdieu 
1991: 32). Orte im physischen Raum werden zu alltäglichen „Symbolen sozialer Phänomene“ und der 

                                                        
10 Bourdieu (ebd: 119) nennt dazu beispielsweise das Gegensatzpaar von linkem und rechtem Seine-Ufer.  
11 Bourdieu (1991: 26) nennt dies „räumliche Gegensätze“, ich verstehe in diesem Zusammenhang klar eine 
physisch-räumliche Ausprägung. Im Folgenden wird in dieser Arbeit einer stringenten Begriffsführung wegen 
die Bezeichnung „physisch-räumlich“ verwendet, wenn AutorInnen zitiert werden, welche die Bezeichnung 
„räumlich“ (in englischsprachiger Literatur „spatial“) verwenden, und ich darin eine eindeutig physisch-
räumliche Ausprägung lese.  
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physische Kontext wird genauso wie Personen fortwährend klassifiziert und mit Erwartungen belegt 
(Leuthold 1998: 73).  

 
Leuthold (1998: 37) definiert die Bildung von Regionen als „Belegung von erdräumlichen Ausschnit-
ten mit Symbolgehalten, Zuweisung von Bedeutungen und Einteilung in eine Bewertungsskala“, was 
Werlen (1998, 1995, 1997; zit. in Leuthold 1998: 37-38) mit signifikanter Regionalisierung bezeichnet. 
Gunst- und Ungunstregionen werden bei der signifikanten Regionalisierung, so Leuthold (1998: 71-
72), in einem interpretativen Prozess gebildet, der sich auf den persönlichen Erfahrungshintergrund, 
praktisches Wissen wie auch symbolische Bedeutungszuweisungen zu verschiedenen Quartieren ab-
stützt. Arber (1996: 71; zit. in Leuthold 1998: 73) zufolge wird Bedeutung „in alltäglichen signifikan-
ten Regionalisierungen, das heisst in diesen Prozessen der Konstitution und Zuweisung von 
Bedeutung im routinsierten Handeln“ verräumlicht. Gleichzeitig ist die Reifikation des Sozialen ein 
bedeutsames Hilfsmittel, mittels welchem Subjekten routinisiertes Handeln ermöglicht wird (ebd: 73).  
 
Die Reputation eines Ortes kann demnach verstanden werden als generalisierte Bedeutungszuweisung, 
und über ein System solcher Bedeutungszuweisungen wird eine Stadt symbolisch regionalisiert 
(Leuthold 1998: 74). Seine Reputation erhält ein Wohngebiet über das „vermeintliche soziale Ange-
bot“, welches für die Kodierung dieses Gebietes relevant ist (Leuthold 1998: 74). Die so entstandene 
„soziale Bedeutung“ eines Ortes wird laut Leuthold (1998: 75) einheitlich dechiffriert, die Bedeu-
tungszuweisung zu Orten geschieht also intersubjektiv einheitlich. Bei der Bewertung dieser einem 
Ort zugewiesenen Bedeutung, so Leuthold (ebd), ergeben sich systematische Unterschiede. So beste-
hen spezifisch unterschiedliche Beurteilungsschemata verschiedener Lebensstilgruppen (ebd). Den 
persönlichen Erfahrungshintergrund, welchen Leuthold (1998: 72) – scheinbar in Anlehnung an Wer-
len – bei der signifikanten Regionalisierung als eine der Komponenten nennt, die zur alltäglichen Re-
gionalisierung beitragen, scheint Leuthold folglich als einen intersubjektiv einheitlichen Hintergrund 
auszulegen, der weniger vom Subjekt, als umso mehr von der jeweiligen Lebensstilgruppe abhängt. 
Danach würden sowohl die physisch-räumliche Ausstattung als auch die sozialräumlichen Unterschie-
de eines Ortes beurteilt (Leuthold 1998: 75).  
 
Als Übereinstimmung zwischen einem derart konzipierten sozialen Raum mit seiner Reifikation im 
physischen Raum, der von Leuthold entsprechend beschriebenen symbolischen Regionalisierung und 
dem in dieser Arbeit eingenommenen Raumverständnis (vgl. Kap. 2.1) kann erstens der physische 
Raum verstanden werden, der eine objektive Beschaffenheit bezeichnet. Zweitens wird übereinstim-
mend von einer symbolischen Ebene ausgegangen, die relational konstruiert wird, wobei von kol-
lektiven Deutungsmustern und Bedeutungszuweisungen ausgegangen wird. Etwas zu differenzieren 
gilt allerdings hinsichtlich subjektiver Bedeutungen in einer relationalen Raumkonstruktion. Im sozia-
len Raum, der zu einer inneren Disposition wird, kann sich eine Person nur eingeschränkt frei bewe-
gen (Landolt 2004: 27). Zwar würden Individuen ihren Habitus aktiv beeinflussen können, die 
Wirkung ihres Verhaltens gegen aussen reflektieren und dies in ihr Verhalten miteinbeziehen können 
(Leuthold 1998: 60). Da sie sich beim Versuch, sich „statusgemäss zu verhalten“ aber einer „sozial 
geprägten“, also kollektiven, Werthierarchie unterwerfen, sei dies aber als eine nur vermeintliche 
Freiheit zu begreifen (ebd). Damit zeigt sich auch, weshalb Leuthold den persönlichen Erfahrungshin-
tergrund, welcher zur alltäglichen Regionalisierung beiträgt, als von der Lebensstilgruppe geprägt 
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auszulegen scheint. Diese Beziehung zwischen der Verortung im physischen Raum und dem sozialen 
Status, welche subjektive Bewertungen derart stark zu beeinflussen scheint, scheint der subjektiv ge-
dachten Komponente der Wirklichkeit zu widersprechen, welche in dem hier eingenommenen Raum-
verständnis als vom symbolischen Bereich verschieden verstanden wird (vgl. Werlen 2000: 305-307; 
Kap. 2.1). Denn bei der Regionalisierung, wie sie Leuthold (1998) beschreibt, werden subjektive Be-
wertungen scheinbar stark von intersubjektiven Bedeutungen beeinflusst. Unterschiedliche Bewertun-
gen entstehen zwischen verschiedenen Gruppen, welche sich über unterschiedliche soziale Lagen 
voneinander abgrenzen. Während in diesem Raumverständnis kollektive Bedeutungszuweisungen im 
Zentrum zu stehen scheinen, wird in dem in dieser Arbeit eingenommenen Raumverständnis auch auf 
subjektive Bedeutungszuweisungen fokussiert, welche von kollektiven verschieden gedacht werden. 
Diese Überlegungen sollen bei der folgenden Erläuterung und Diskussion von Konzepten und empiri-
schen Ergebnissen zu sozialräumlichen Veränderungen als Hintergrund dienen.  
 
Leuthold (1998: 75) bezeichnet mit sozialräumlichen Unterschieden das soziale Angebot an einem Ort. 
In diesem Sinne verstehe auch ich die Ausdrücke Sozialraum und sozialräumlich und verwende sie in 
dieser Arbeit demzufolge, wenn von der Verbindung sozialer und physisch-räumlicher Komponenten 
die Rede ist, und damit von der Annahme im Sinne Bourdieus (2005 ([1993]a; 1991, 1987 [1979]), 
dass sich die soziale Struktur der Gesellschaft im physischen Raum zum Ausdruck bringt.  
 
 

2.2.2. Gentrifizierung: Eine kurze Begriffsdiskussion  
„In allen grossen Agglomerationen der Schweiz zeigt sich eine starke soziale Aufwertung der meisten 
Kernstadtquartiere“  (Heye 2007: 71). Auch in der Agglomeration Zürich besteht demgemäss eine 
Polarisierung zwischen einer aufgewerteten Innenstadt und dem marginalisierten Stadtrand (Heye & 
Odermatt 2006: 63). Diese „Quartierbildung“ beschränkt sich allerdings nicht nur auf die administrati-
ven Grenzen der Stadt, sondern besteht in der gesamten Agglomeration (Heye 2007: 71). Viele sozial 
marginalisierte Gruppen, deren Konzentration in Städten als Phänomen der sogenannten A-Stadt12 
bezeichnet wurde, verlagern sich demnach aus der Kernstadt heraus in den suburbanen Raum (ebd). 
Der Tagesanzeiger berichtet, die Gentrifizierung halte mit der „Seefeldisierung am Stadtrand“ nun 
auch in den Aussenquartieren der Stadt Zürich Einzug (Albrecht 2010). Dabei werden einerseits To-
talsanierungen in bestehenden Bauten, aber auch die rege Neubautätigkeit im Quartier Affoltern ange-
sprochen (ebd).  
 
In der Literatur bestehen unterschiedliche Definitionen zum Konzept der Gentrifizierung, welche ver-
schiedene Faktoren miteinbeziehen. Eine Beurteilung der Frage, inwiefern diese Begrifflichkeit auf 
die sozialräumlichen Veränderungen in Zürich-Affoltern zutrifft, bedarf demnach einer Abwägung 
verschiedener Definitionen. In der schlichtesten Form besteht Gentrifizierung im „(...) Austausch einer 
statusniedrigeren Bevölkerung durch eine statushöhere Bevölkerung in einem Wohngebiet“ (Fried-
richs 1996: 14). Einer weitergehenden Definition nach Falk (1994: 49) zufolge beinhaltet Gentrifizie-
rung immer auch die Modernisierung heruntergekommener Gebäude, die mit der Verdrängung unterer 

                                                        
12 Heye (2007: 71) nennt in Anlehnung an Frey (1990), auf welchen der Begriff der A-Stadt zurückgeht, „Alte, 
Arme, Arbeitslose, Auszubildende und ausländische Personen“.  
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sozialer Schichten zusammen zu einer Aufwertung der betroffenen Quartiere führt. Weiter greifende 
Definitionen der Gentrifizierung beziehen noch mehr Faktoren mit ein. So gehören laut Caves (2005: 
200) zu den Merkmalen gentrifizierender Nachbarschaften unter anderen auch eine Lokalisation nahe 
dem Stadtzentrum oder kulturellen Einrichtungen, wie beispielsweise Museen, und eine Konzentration 
sogenannter „Yuppies“, die meist in Einzel- oder kinderlosen Paarhaushalten wohnen.  
 
Den Begriff der Gentrifizierung für die Veränderungen in Zürich-Affoltern anzuwenden, scheint je 
nach zugrundeliegender Definition mehr oder weniger angebracht. Zunächst muss unterschieden wer-
den zwischen einerseits Wohn-Neubauten, die auf ehemaligen Industriearealen oder der grünen Wiese 
erstellt werden, und andererseits der Sanierung bestehender Bauten und Ersatzneubauten. Bei Neubau-
ten wäre der Begriff der Gentrifizierung allenfalls in seiner schlichtesten Ausprägung zweckmässig, 
würde auf Ebene des Gesamtquartiers die Bevölkerung insgesamt einen höheren Status erlangen, was 
mit Friedrichs (1996) Definition eines Austauschs durch eine statushöhere Bevölkerung vergleichbar 
wäre. Im Falle von Sanierungen und Ersatzneubauten könnte die Bezeichnung der Gentrifizierung 
auch in weitergehenden Definition wie jener nach Falk (1994) gelten, würden ehemals statustiefere 
Bewohnende einer Liegenschaft nach der Sanierung oder dem Ersatzneubau durch Statushöhere aus-
getauscht.  
 
In den für die vorliegende Arbeit geführten Expertengesprächen zeigen sich in Bezug auf die Faktoren 
weiter greifender Definitionen (vgl. Caves 2005) der Gentrifizierung unterschiedliche Bewertungen, 
welche es wiederum nicht immer gleich angebracht erscheinen lassen, von einer Gentrifizierung in 
Zürich-Affoltern zu sprechen. Die Nähe oder Ferne des Quartiers zu Stadtzentrum und kulturellen 
Einrichtungen wird in den Expertengesprächen verschieden konzipiert: Während es Positionen gibt, 
welche die Lage des Quartiers Affoltern als Teil der Stadt betonen, so betonten andere gerade das 
Bestehen eines Dorfcharakters im Quartier. Zu diesem gehöre beispielsweise die Identifikation der 
Bewohnenden mit dem Quartier als etwas ausserhalb gelegen. Eine Fahrt zum Stadtzentrum wird da-
bei entsprechend mit „man geht in die Stadt“ bezeichnet.  
 
Es ist folglich festzustellen, dass in Bezug auf die aktuelle Bautätigkeit in Zürich-Affoltern insgesamt 
vorsichtig mit dem Begriff der Gentrifizierung umzugehen ist. Laut Datenlage hat sich die Verteilung 
der affoltemer Quartierbevölkerung aber zeitgleich mit den Neubautätigkeiten sichtlich verändert und 
es zeichnet sich eine Tendenz zur sozialräumlichen Polarisierung ab (Willi 2011). Allenfalls wäre 
demnach die Bezeichnung der punktuellen Gentrifizierung zutreffend, bei der sich laut Stienen und 
Blumer (2006: 115) die „Quartieraufwertung“ über Renovation, Neubautätigkeit und Bevölkerungsab-
lösung weitgehend auf einzelne kleinere Gebiete oder „Flecken“ wie einzelne Häuser oder Quartiertei-
le beschränke, sich aber nicht auf das gesamte Quartier ausdehne, was Dangschat (1998: 274 , zit. in 
Stienen & Blumer 2006: 115) mit spot gentrification bezeichne. Strukturen, in welchen verschiedene 
soziale Schichten und Gruppen in einer Stadt nicht gleichmässig über die verschiedenen Wohngebiete 
verteilt sind, werden in der Literatur mit residentieller Segregation bezeichnet. Segregation wird in 
deutschsprachiger Literatur oft in Bezug auf die entsprechende Konzeption von Häussermann und 
Siebel diskutiert, die Wirkungen der Segregation und deren Beurteilung sind jedoch nicht unumstritten.  
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2.2.3. Das Konzept residentieller Segregation  
Als Voraussetzung für Segregation müssen laut Häussermann und Siebel (2004: 143) soziale wie auch 
physisch-räumliche Unterschiede gegeben sein: Unterschiedliche soziale Konstellationen von Haus-
halten treffen auf ein vielfältiges Angebot von Wohnungsqualitäten, woraus sich sozialräumliche Un-
terschiede ergeben. Dazu gehören beispielsweise Unterschiede zwischen Stadtteilen im 
Haushaltseinkommen oder der ethnischen Zugehörigkeit der Bewohnenden (ebd). Als physisch-
räumliche Distanz zwischen sozialen Teilgruppen in einem Gebiet bildet die soziale Segregation damit 
das physisch-räumliche Abbild sozialer und kultureller Ungleichheiten in einer Stadt (Aehnelt et al. 
2009: 407).  
 
Sozialräumliche Segregation wird sowohl angebots- als auch nachfrageseitig beeinflusst, so Häusser-
mann und Siebel (2004: 156): Angebotsseitig werden sozialräumlich ungleiche Muster in Städten von 
strukturellen Veränderungen im Wohnungsmarkt beeinflusst. Über die städtische Planung eines neuen 
Wohngebietes in Verknüpfung mit dem Bodenpreis könne also beispielsweise „der soziale Charakter 
eines Quartieres weitgehend festgeschrieben“ werden, so Häussermann und Siebel. Nachfrageseitig 
werden die Haushalte in ihrer Wahlfreiheit entscheidend von den ökonomischen Ressourcen beein-
flusst. Aber auch kognitive Ressourcen, wie Kenntnisse der Sprache oder des Wohnungsmarktes und 
soziale Ressourcen wie soziale Netze zeigen ihre Wirkung. Wohnstandortentscheidungen werden 
schliesslich durch das Abwägen von Präferenzen und Restriktionen getroffen: Je geringer die Restrik-
tionen, desto stärker kann die Entscheidung auf Präferenzen beruhen – wer also weniger von Budge-
trestriktionen bestimmt wird, kann in dieser Logik freier entscheiden bei der Wahl des 
Wohnstandortes. (Häussermann & Siebel 2004: 154-158)  
 
Auf kleinräumiger Ebene wird residentielle Segregation vor allem durch Migration vorangetrieben 
(Heye 2007: 26). Es gilt dabei zu unterscheiden zwischen freiwilliger respektive aktiver und erzwun-
gener respektive passiver sozialer Segregation: Haushalte mit einem grossen Handlungsspielraum 
können freiwillig segregieren und es bestimmen vor allem die Präferenzen über die Wohnstandortwahl 
(Häussermann & Siebel 2004: 159). Bei der erzwungenen Segregation bestimmen dagegen die Rest-
riktionen (ebd). Diese bestehen vor allem aus einem Mangel an ökonomischen Ressourcen und aus 
„sozialer Diskriminierung“ (ebd). Die Wohnstandortwahl erfolgt in dem Fall durch „die Unmöglich-
keit“ eigene Wünsche umzusetzen (ebd). Das führe zu einer Konzentration von marginalisierten 
Haushalten in benachteiligten Quartieren (ebd).  

Die Entscheidungsparameter einzelner Haushalte, die zur Wohnstandortwahl beitragen, schei-
nen in dieser Konzeption – wie in Bourdieus (1993, 1991, 1987) Konzeption des reifizierten Sozial-
raums respektive Leutholds (1998; vgl. Kap. 2.2.1) Ausführungen zu symbolischer Regionalisierung 
von Städten – stark von einer intersubjektiv einheitlichen Dechiffrierung der einem Ausschnitt des 
physischen Raumes zugewiesenen Bedeutung abhängig zu sein. Die Bewertung der verschiedenen 
Quartieren oder Gebieten anhaftenden Bedeutung wird intersubjektiv stringent konzipiert, denn soge-
nannte marginalisierte Quartiere stellen gewissermassen Orte dar, die den Präferenzen niemandes ent-
sprechen. Andererseits wird mit der Unmöglichkeit, „eigene“ Wünsche bei der Wohnstandortwahl 
umzusetzen (Häussermann & Siebel 2004: 159) die Bedeutung subjektiver Überlegungen angeführt.  
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Zunehmende Verunsicherung, Konflikte und Angst vor sozialem Abstieg führen laut Häussermann 
und Siebel (ebd: 160) zu einer „selektiven Mobilität“ der sozial besser integrierten, überwiegend er-
werbstätigen Haushalte in den benachteiligten Quartieren: Der durch deren Wegzug entstehende 
Wohnraum für Neuzuziehende werde vor allem von Nichterwerbstätigen und ZuwanderInnen bezogen, 
welche in anderen Quartieren wegen hohen Mietpreisen oder aufgrund von Diskriminierung keine 
Wohnung finden. Häussermann und Siebel (ebd: 160) bezeichnen solche Entwicklungen mit einem 
„Fahrstuhleffekt nach unten“. Odermatt (1997: 77) spricht in diesem Kontext von Externalitäten, die 
von den sozialen Positionen der Quartierbewohnenden beeinflusst werden. Ein anschauliches Beispiel 
dazu liefert seine Beschreibung der Schule: In Quartieren mit hohem Anteil ausländischer Personen 
sinke demnach in der Wahrnehmung der ansässigen Bevölkerung das schulische Niveau, was als ne-
gative Beeinflussung für die Chancen der eigenen Kinder bewertet werde (ebd; vgl. auch Häusser-
mann & Siebel 2004: 159). Durch den Wegzug einheimischer Familien vergrössere sich der Anteil 
ausländischer Personen in der Schule und im Quartier weiter, was einer stärkeren Entmischung der 
Bevölkerung gleichkomme (Odermatt 1997: 77). Die Unterschiede zu „integrierten Quartieren“ ver-
grössern sich weiter auch dadurch, dass die „integrierten Quartiere“ sich „abschließen“ und „die sozia-
len Probleme“ in die schon belasteten Nachbarschaften weitergeben würden (Häussermann & Siebel 
2004: 160). Durch selektive Mobilität und „kollektiven Abstieg“ der  „belasteten Nachbarschaf-
ten“ entstehe in diesen ein Milieu von Armut und Ausgrenzung (ebd). Dabei würden sich Merkmale 
der sozialen Lage und der Wohnumgebung zu einem sogenannten Kontexteffekt verbinden, bei wel-
chem die Sozialisationseffekte in den segregierten Quartieren die soziale Marginalisierung ihrer Be-
wohnenden verfestigen (ebd: 150). Die Entwicklung der Bewohnenden benachteiligter Quartiere 
scheint damit einem gewissen ortsgebundenen Einfluss zu unterliegen. Residentielle Segregation führt 
in dieser Logik zu Desintegrationserscheinungen, was im folgenden Unterkapitel diskutiert wird.  
 
 

2.2.4.  Räumliche Entmischung und soziale Konsequenzen  
Segregation ist eine althergebrachte Thematik, die besteht seitdem es Städte gibt (Häussermann & 
Siebel 2004: 146). Segregation bedeutet nicht immer dasselbe und muss je nach dem, wie sie zustande 
gekommen ist und um welche soziale Gruppe es sich handelt, unterschiedlich bewertet werden (ebd). 
Ein Problem bildet Segregation laut Häussermann und Siebel (ebd: 151) beim Postulat sozialer Ge-
rechtigkeit in einer Gesellschaft. Die Problematik liege hierbei im genannten Kontexteffekt, welcher 
bis heute eines der wichtigsten Argumente gegen die Segregation benachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen bildet (ebd: 150). Segregation kann dieser Argumentation zufolge die soziale Ordnung einer Ge-
sellschaft sowie die Lebensführung und die Lebenschancen von Bewohnenden segregierter Gebiete 
beeinflussen und damit soziale Ungleichheit verfestigen oder sogar verschärfen (ebd: 146). Segregati-
on wird europaweit als Problem betrachtet, dessen negative Folgen in verminderter sozialer Kohäsion 
in den Städten und verminderten Lebenschancen der Bewohnenden segregierter Gebieten zu bestehen 
scheinen (Aehnelt et al. 2009: 407). Zwar kann die Homogenität, welche die Bewohnerschaft segre-
gierter Gebiete bietet, auch Vorteile bieten (ebd: 408). Positive Effekte seien – so Argumentieren 
Aehnelt et al. (2009: 408) – aber umso unwahrscheinlich, je konzentrierter in einem Gebiet Haushalte 
mit geringer Ausstattung an ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital vorkommen. Die ei-
gentliche Problematik beschränkt sich derweil nicht auf die physisch-räumliche Konzentration von 
Haushalten mit „wirtschaftlichen Problemen“, von Bedeutung ist Armut in einer multidimensionalen 
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Form sozialer Ausgrenzung (Aehnelt et al. 2009: 408). Über die Konzentration sozial ausgegrenzter 
Bevölkerungsgruppen mit niedriger Kapitalausstattung in Quartieren, die über keinen Zugang zu ande-
ren Quartieren verfügen, welche „stärker sozial gemischt“ sind, würden die betroffenen Quartiere zu 
„Orten sozialer Ausgrenzung“ (ebd). Dieser Logik ist allerdings entgegenzuhalten, dass soziale Exklu-
sion und die sogenannte Diskriminierung eines Ortes auch den positiven Effekt herbeiführen können, 
dass Einwohner benachteiligter Gebiete sich oft in hohem Masse gegenseitig unterstützen (Kearns & 
Parkinson 2001: 2105). 
 
In der deutschen Stadtsoziologie besteht in dieser Thematik eine rege Debatte über die Frage, ob Seg-
regation als klassische sozialräumliche Organisationform von Städten eine zu akzeptierende Tatsache 
darstellt, oder vielmehr durch politische Bestrebungen zu einer kleinräumigen sozialen Mischung ab-
gebaut werden sollte (Lanz 2002: 66). In Anbetracht einer zunehmenden sozialräumlichen Polarisie-
rung in den Agglomerationen Europas erhielt diese alte Frage auch auf europäischer Ebene neue 
Aktualität (ebd). Angesichts sozialer Spaltungstendenzen werden Warnungen vor dem „Versagen der 
‚Integrationsmaschine Stadt’“ laut, bei welchen Stadtforschende eine verschärfte Konzentration sozia-
ler Probleme in gewissen Quartieren thematisieren (Lanz 2002: 63, 65). Befürchtet wird die Verschär-
fung von Segregationsprozessen und die damit einhergehende „Verslumung“ städtischer Quartiere 
(Lanz 2002: 63). Das Leitbild einer sozialpolitischen Debatte über die „Rettung der Städte“ stellt in 
der Folge ein soziales Mischungsverhältnis dar, welches durch Segregationsprozesse verloren gegan-
gen sei (ebd: 65). Die Entstehung dieses Leitbildes ist in seiner Entstehung auch durch die Etablierung 
gewisser stigmatisierender „Ghetto-Diskurse“ in den sozialwissenschaftlichen Debatten begünstigt 
worden (ebd). Nicht zuletzt gründen diese Diskussionen aber auch auf Erfahrungen, dass sich in ge-
wissen Wohnungsbeständen soziale Probleme häufen (ebd). Heitmeyer (1998: 464, 452; zit. in Lanz 
2002: 66) vertrat bereits Ende der 1990er Jahre die Position, dass Segregation Desintegrationserschei-
nungen und „Schliessungsprozesse nach innen“ forciere, womit die Entstehung von Parallelgesell-
schaften und „subkulturellen Abweichungen“ begünstigt werde, was wiederum Gewalterscheinungen 
zur Folge haben könne. Alisch und Dangschat (1998: 90) argumentieren, dass sozialräumliche Segre-
gation akzeptiert werden müsse, insbesondere was die Konzentration von Armut angeht, weil sozial-
räumliche Prozesse sich zumindest verfestigen, wenn nicht verstärken würden. Sie sprechen dabei 
aber von einer „einseitigen Diskussion“, welche auch deshalb zustande gekommen ist, weil nur die 
Konzentration von „Armen, Ausländern und ‚sozialen Problemfällen’ beeinflusst werden sollte“, wäh-
rend die Konzentration junger Familien oder Wohlhabender stets als Normalität angesehen werde 
(ebd: 91). Deshalb ist es auch ein Fehlschluss, die Konzentration als Problematik der betroffenen Ge-
biete zu verstehen (ebd). Vielmehr besteht das Problem in der sozialen Ausgrenzung der in segregier-
ten Gebieten lebenden Menschen (ebd). Für die Bewertung einer steigenden Entmischung der 
städtischen Gesellschaft ist also die Analyse dahinterstehender gesellschaftlicher Kräfte von grösserer 
Bedeutung als eine typologische Beschreibung (ebd: 90). Die wichtigere Frage lautet also nicht, wer 
wo wohnt, sondern vielmehr, wer weshalb wo wohnt und ebenso, welche Konsequenzen dies für die 
jeweiligen Bewohnenden verschiedener Gebiete hat.  
 
Siebel argumentierte zunächst noch dahingehend, sich auf die „Dialektik von gegenseitiger Abgren-
zung und Integration einzulassen“ (Lanz 2002: 66). Ähnlich argumentierte auch Häussermann (ebd). 
In dieser Argumentation wurde davon ausgegangen, dass der Politik, welche Segregation verhindern 
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wolle, die Vorstellung einer exklusiven Kulturnation zugrunde liegen würde, welche auf die Assimila-
tion Zugewanderter abziele (ebd). Mit der Verschiebung der Debatte, welche sich bis anhin auf eine 
sogenannte „ethnische Kolonienbildung“ konzentriert hatte, hin zu der Thematisierung „sozialer Mi-
schung“ in der Mehrheitsgesellschaft änderte sich auch die Positionierung von Forschenden (ebd). 
Häussermann (1999: 11, zit. in Lanz 2002: 66-67) kam in einer empirischen Studie über Berlin zum 
Schluss, dass die Nachbarschaft von Benachteiligten Menschen zu dort herrschenden von der Mehr-
heitsgesellschaft abweichenden Normen führe, was über einen Anpassungsdruck eine abweichende 
Kultur hervorrufe. Lanz (2002: 67) kritisiert derartige Studien dahingehend, dass sie methodisch sehr 
problematisch sind: Sie arbeiten lediglich quantitativ und greifen zudem ausschliesslich auf negativ 
geladene Begriffe zurück, um selektive Wanderungen verschiedener sozialer Gruppen zu messen. In 
einer pauschalen Zuschreibung wird die Kultur eines Quartiers in Aussenbetrachtung über Verhal-
tensmuster einzelner Bewohnenden des Quartiers definiert, die eine Abweichung zur definierten Norm 
der an der Mittelschicht orientierten Mehrheitsgesellschaft darstellen (Lanz 2002: 67). Letztlich führ-
ten diese unhinterfragten Vorannahmen zu der Behauptung Häussermann und Siebels, dass mit dem 
Wegzug sozial „integrierter“ Gruppen soziale Kompetenzen in einem Gebiet verloren gingen (ebd: 68). 
Diese Behauptung gründet nicht nur auf unhinterfragten Annahmen, sie hat sich überdies auch als 
falsch erwiesen, wie eine Studie von Geiling und Schwarzer (1999, zit. in Lanz 2002: 68) gezeigt hat, 
denn Ausgrenzung, Isolation und soziale Konflikte bestehen ebenso in gut situierten Stadtteilen. Auch 
Häussermann und Siebel (2004: 163) distanzieren sich offensichtlich von früheren Argumentationen 
und halten fest, dass in der Stadtforschung bis heute Unklarheit darüber herrscht, ob Faktoren der städ-
tischen Umwelt abweichendes Verhalten beeinflussen.  
 
Alisch und Dangschat (1998: 91) kritisieren in dieser Hinsicht auch die Unterscheidung von Häusser-
mann und Siebel in freiwillige und aktive Segregation: Die Wahlfreiheit ökonomisch weitgehend Un-
abhängiger sei nur eine scheinbare Freiheit, da diese Wahl sie „immer in solche Wohngebiete führen 
wird, wo sie ihre Freunde auch gerne besuchen werden“. Alisch und Dangschat scheinen damit aller-
dings insofern mit Häussermann und Siebel übereinzustimmen, als dass die Bewertung von Orten 
zugeschriebenen Bedeutungen intersubjektiv gleich vorgenommen wird. Die segregierte Lebensweise 
der Oberschicht trägt in dieser Logik unausweichlich zur Konzentration ärmerer Schichten in anderen 
Gebieten bei, weswegen nach Alisch und Dangschat (ebd: 91-92) auch die Abschottung oberer Gesell-
schaftsschichten als „Akt der Endsolidarisierung“ kritisiert werden sollte. Häussermann und Siebel 
(2004: 145) argumentieren schliesslich auf eine ähnliche Weise: Die Frage danach, ob es sich um eine 
sozial bedeutsame Segregation handle, ist nicht alleine durch quantitative Analysen zu beantworten. 
Denn die physisch-räumliche Trennung bedeutet noch keine soziale Trennung und umgekehrt kann 
von einer „sozialen Mischung eines Quartiers“ nicht auf ausgeprägte Beziehungen über soziale Dis-
tanzen geschlossen werden (ebd: 145-146). Zusätzlich ist auch von Interesse, was die Einwohner ver-
schiedener Gebiete „miteinander zu tun haben wollen“, weswegen das eigentliche Thema der 
Segregationsanalyse die sozialen Konsequenzen dieser sind (ebd: 146).  
 
Diesen Aspekt der sozialen Konsequenzen sozialräumlicher Entmischung greift auch die Fragestel-
lung vorliegender Arbeit auf, die nach der Beurteilung der Nachbarschaft in einer Siedlung fragt, in 
welcher sich die Mieterstruktur verändert hat und die in einem Quartier liegt, in welchem sich Entmi-
schungstendenzen abzeichnen (Willi 2011). Dabei wird das Augenmerk, entsprechend der Unterschei-
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dung in eine physisch-räumliche, eine subjektiv gedachte wie auch eine symbolische Ebene der Wirk-
lichkeit (Werlen 2000; vgl. Kap. 2.1), auf Bedeutungen und Bewertungen dieser drei Bereiche durch 
die Bewohnenden gelegt.  
 
 

2.2.5. Der Nachbarschaftseffekt  
In den letzten beiden Jahrzehnten zeigt sich in verschiedenen europäischen Städten eine Entmi-
schungstendenz: Analysen über die sozialräumliche Entwicklung von Paris, London, Kopenhagen und 
Zürich zeigen eine Aufwertungstendenz der innerstädtischen Gebiete und gleichzeitig eine ansteigen-
de Konzentration einkommensschwacher Haushalte in wenigen Quartieren (Aehnelt et al. 2009: 410). 
Die unteren Einkommensschichten werden damit aus den physisch-räumlichen Gebieten der soge-
nannten „sozialen Aufwertung“ verdrängt, gleichzeitig hat sich die Einkommensschere geöffnet (ebd). 
Dabei zeigt sich, dass physisch-räumliche Peripherisierung und soziale Marginalisierung tendenziell 
miteinander verbunden sind (ebd).  
 
Physisch-räumliche Muster haben zwar keinen erklärenden Wert an sich, stellen aber Bedingungen, 
Mittel wie auch Folgen des Handelns dar (Odermatt 1997: 32). Denn der Zugang zu verschiedenen 
Belangen welche physisch-räumliche Manifestationen aufweisen, ist mit der Frage sozialer Exklusion 
und Integration verbunden (Madanipour 1998: 80). Je eingeschränkter die sozialen Möglichkeiten, 
desto beschränkter sind auch die physisch-räumlichen Möglichkeiten und desto grösser ist der Aus-
schluss (ebd)13. Das Phänomen der sozialen Exklusion wird in benachteiligten Gebieten physisch-
räumlich manifestiert (ebd: 86). Soziale Exklusion kann deshalb nicht ohne physisch-räumliche Seg-
regation betrachtet werden, folglich sind soziale Kohäsion und Exklusion sozialräumliche Phänomene 
(ebd: 81).  
 
In den letzten Jahren waren Tendenzen zu einer sozialen Spaltung und Desintegration in europäischen 
Städten zu erkennen (Güntner 2009: 385). In den marginalisierten und stigmatisierten Quartieren, wel-
che Ausdruck dieser Entwicklung sind, bestehe eine Vielzahl von Konflikten welche diese Gebiete 
überfordern, womit sich den dortigen Bewohnenden wenig Chancen auf gesellschaftliche Anerken-
nung bieten würden (ebd: 385-386). Aus einer Konsensgesellschaft drohe demnach eine Konfliktge-
sellschaft zu werden, was nicht unrealistisch erscheint, denkt man an die Konflikte in den Vorstädten 
Frankreichs im Jahr 2005 (Göddecke-Stellmann 2009: I), oder an die Ausschreitungen in Grossbritan-
nien im letzten Jahr. Zu hinterfragen gilt, inwiefern sozialer Zusammenhalt und die soziale Teilhabe 
aller in europäischen Städten verwirklicht sind (Göddecke-Stellmann 2009: II). In der Wissenschaft 
besteht dabei, jedenfalls was westliche Literatur anbelangt, ein Konsens, welcher aber nicht unumstrit-
ten ist, über die Existenz eines sogenannten „unabhängigen Nachbarschaftseffekts“: Betreffende Un-
tersuchungen kommen zum Schluss, dass das Leben in einer gewissen Nachbarschaft Gewohnheiten, 
Aktivitäten und Lebenschancen der darin Wohnenden beeinflusst, unabhängig vom sozioökonomi-
schen Status, Geschlecht oder Herkunft der betreffenden Personen (La Grange 2011: 1181-1182, vgl. 

                                                        
13 Exklusion stellt also eine institutionalisierte Form der Zugangskontrolle über Ressourcen oder Orte dar (Ma-
danipour 1998: 76). Madanipour (ebd: 80) nennt als extreme Beispiele Jetsetter und Gefängnisinsassen: Wäh-
rend erstere die Welt als ein Dorf erleben, ist die Welt „ausserhalb“ für Letztere sehr gross und unerreichbar.  
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auch Atkinson und Kintrea 2001: 2278; zum us-amerikanischen Kontext Elliot et al. 2006: 1). Dies 
gilt insbesondere für benachteiligte Menschen in benachteiligten Nachbarschaften (La Grange 2011: 
1181). Die Nachbarschaft scheint in dieser Logik die Lebenschancen im Sinne des Kontexteffekts 
nach Häussermann und Siebel (2004: 150) oder des von Bourdieu (1991: 32) beschriebenen Ghetto-
Effekts beeinflussen zu können. In Odermatts (1997: 31) Worten bildet „die räumlich-soziale Wohn-
standortverteilung ein bedeutendes Strukturelement“, worauf sich AkteurInnen bei ihren Handlungen 
beziehen und worin Alltagswelten regionalisiert werden (müssen). Der Wohnstandort definiert Hand-
lungspotentiale der Bewohnenden, indem er ein Spektrum von Möglichkeiten und Lebenschancen 
eröffnet (ebd: 62). Soziale Exklusion kann demnach auch aus sozialräumlicher Exklusion entstehen, 
wenn die Konzentration von Benachteiligung und Ausgrenzung als Barrieren zur sozialen Integration 
wirken (Madanipour 1998: 83). Diesen Schluss zieht auch Buck (2001) aus einer quantitativen Unter-
suchung mit Daten aus Grossbritannien. Buck (ebd: 2252) untersuchte, ob es kontextuelle Effekte in 
benachteiligten Nachbarschaften auf die soziale Exklusion ihrer Bewohnenden gibt, ob sich also die 
Lebenschancen zweier Individuen unterscheiden, wenn diese – abgesehen von unterschiedlichen 
Wohngebieten – identische Eigenschaften aufweisen. Solche Effekte sieht Buck (ebd: 2272) zum Bei-
spiel darin bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit eine Anstellung zu erhalten in benachteiligten Gebie-
ten auch nach der Kontrolle auf individuelle Merkmale der Bewohnenden kleiner ist, als in nicht 
benachteiligten Gebieten. Elliot et al. (2006: 4) fokussierten in ihrer Studie auf die Nachbarschaft als 
einen Ort, welcher den Rahmen setzt für individuelle Erfahrungen, Gruppeninteraktionen und die so-
ziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Sie halten fest, dass die Nachbarschaft in ihrer Stu-
die zwar nicht die stärkste kontextuelle Determinante für die kindliche Entwicklung ist, jedoch eine 
bedeutende Rolle spielt (ebd: 277). Elliot et al. (ebd: 274) relativieren solche Effekte aber auch und 
sprechen davon, keine übersozialisierte („over-socialized“) Sicht vermitteln zu wollen. Denn viele 
Kinder, welche in Nachbarschaften grosser Armut aufwachsen, werden zu im herkömmlichen Sinne 
erfolgreichen Erwachsenen (ebd: 3).  
 
Mir sind keine Studien bekannt, welche eine Benachteiligung über den Wohnort für die Schweiz zei-
gen. Derweil ist auch im Schweizer Forschungskontext von der Herausbildung sogenannt marginali-
sierter Quartiere die Rede, in welche die „verdrängte“ Bevölkerung zieht (Heye 2007: 74). In vielen 
urbanen Quartieren der Schweiz sind Tendenzen zur sozialräumlichen Segregation der Wohnbevölke-
rung zu beobachten (Althaus 2010: 36). Im Zuge der Wohnungsmarktrezession der 1990er Jahre hat in 
manchen Siedlungen in der Schweiz eine soziale und ethnische Entmischung der Bewohnerschaft 
stattgefunden, wovon Siedlungen mit fehlender Infrastruktur, hohem Anteil ausländischer Personen 
oder Lärmimmissionen besonders betroffen waren (BWO 2001: 5). An sogenannten benachteiligten 
Wohnlagen wohnen vor allem Menschen, die wegen ihren finanziellen oder sozialen Ressourcen auf 
preiswerten Wohnraum angewiesen sind, und MigrantInnen sind häufig übervertreten (BWO 2007: 2). 
An solchen Wohnlagen ergeben sich anscheindend automatisch Schwierigkeiten, wie sich die Ausfüh-
rungen des Bundesamtes für Wohnungswesen interpretieren lassen. Denn beim Wohnen werden wie 
auch in anderen Bereichen des Zusammenlebens Toleranz, Respekt und die Bereitschaft erwartet, 
herrschende Sitten und Gebräuche anzuerkennen, was von einer kulturell durchmischten Bevölkerung 
mit tiefem Bildungsstand, begrenzten finanziellen Mitteln und Sprachbarrieren laut dem Bundesamt 
für Wohnungswesen (2007: 2) „nur schwerlich erfüllt werden“ könne. Reibungen und Streitigkeiten 
seien die Folge, und diejenigen Haushalte die es sich leisten können, würden wegziehen (ebd). Diesen 
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Ausführungen des Bundesamtes für Wohnungswesen zufolge scheint das Konzept der residentiellen 
Segregation und der selektiven Mobilität, wie sie beispielsweise Häussermann und Siebel (2004) be-
schreiben, für aktuelle sozialräumliche Prozesse in der Schweiz Gültigkeit aufzuweisen. Als eine mög-
liche negative Folge von Segregation wird hier wie auf gesamteuropäischer Ebene die Verringerung 
der sozialen Kohäsion betrachtet (BWO 2007: 2; vgl. Aehnelt et al. 2009: 407), und von soziodemo-
graphischen Kriterien wird auf Komplikationen das Zusammenleben geschlossen.  
 
Gegen diese Argumentation lässt sich anführen, dass sie wenig Raum lässt für subjektive Beurteilun-
gen und Handlungen und das Zusammenleben in der Nachbarschaft als weitgehend über die soziode-
mographischen Kriterien ihrer Bewohnenden bestimmt zu verstehen scheint. Andererseits scheint in 
Bezug auf Sprachbarrieren auch erklärlich, dass diese der (nachbarschaftlichen) Kommunikation nicht 
dienlich sind, welche wiederum einem einfacheren Austausch bei allfälligen Konflikten beitragen 
könnte. Weiter gilt es auch, Beschwerden von Mietenden und Klagen von EigentümerInnen nicht zu 
unterminieren und auf deren Ursache einzugehen. Denn Beschwerden von Mietenden über Unordnung 
oder Vandalismus oder Klagen von EigentümerInnen über eine zu hohe Umzugsmobilität sind auch 
Anzeichen für eine gestörte Wohnqualität und gestörten Wohnfrieden (BWO 2007: 2). Für Eigentü-
merInnen bedeutet dies einen Mehraufwand in der Bewirtschaftung des Wohnraums und Ertragsein-
bussen, für das Zusammenleben bedeutet ein gestörter Wohnfriede eine erhöhte Herausforderung 
(ebd). Das Bundesamt für Wohnungswesen (2007) hat verschiedene Studien zur sozialen Integration 
im Wohnbereich durchführen lassen oder unterstützt. Im Fokus dieser Massnahmen steht das Ziel, 
„das Zusammenleben zu verbessern. Die ansässige Bevölkerung soll stabilisiert und ihre Identifikation 
mit dem Wohnort gestärkt werden“ (BWO 2007: 3). Beispielsweise wurde in jüngster Zeit in Zürich 
in der Siedlung Brunnenhof der Stiftung für kinderreiche Familien mit Gruppendiskussionen, Inter-
views und teilnehmender Beobachtung nach Konfliktpotentialen in der Siedlung gefragt (vgl. Althaus 
2010). Ziel der Studie war es, positive Begegnungsmöglichkeiten unter den Bewohnenden zu schaffen, 
um der Eskalation von Nachbarschaftskonflikten oder dem Auftreten gravierender Probleme vorzu-
beugen (ebd: 80).  
 
 

2.2.6. Der Georg Kempf Park: Eine benachteiligte Nachbarschaft?  
Um die Frage beantworten zu können, inwiefern der Georg Kempf Park im Sinne einer benachteilig-
ten oder benachteiligenden Nachbarschaft zu verstehen ist, bedarf es einer Einordnung in den regiona-
len und nationalen Kontext wie auch einer Abwägung quantitativer und qualitativer Aspekte.  
 
In der Agglomeration Zürich besteht eine doppelte sozialräumliche Polarisierung der Wohnbevölke-
rung (Heye & Leuthold 2006: 17-18). Während die Mittelschicht relativ ausgeglichen in der Agglome-
ration verteilt ist, segregiert die Ober- und Unterschicht: Zürich Nord – wozu auch das Quartier 
Affoltern zählt – bildet zusammen mit der Flughafenregion und der linken Seite des Limmattales eine 
Unterschichtsregion, in der sich Personen mit geringer Schulbildung, tiefem sozioprofessionellen Sta-
tus und tiefen Einkommen konzentrieren (ebd). Auch die verschiedenen Nationengruppen der auslän-
dischen Wohnbevölkerung verteilen sich in der Agglomeration Zürich ungleich über den physischen 
Raum, wobei Zürich Nord ein „Konzentrationsgebiet der ausländischen Bevölkerung“ bildet (Heye & 
Leuthold 2006: 17-18). In den Unterschichtsregionen finden sich die grössten Anteile der ausländi-
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schen Bevölkerung, besonders von Personen aus Südeuropa, während in den Oberschichtsregionen die 
Anteile der ausländischen Wohnbevölkerung gering sind, und die dazu gezählten Personen vor allem 
aus nord- und westeuropäischen Staaten stammen (Heye & Leuthold 2006: 18-19).  
 
Die Ursache für diese Segregation liegt in der unterschiedlichen sozialen Zusammensetzung dieser 
Nationengruppen, und ist nicht etwa – wie beispielsweise für US-amerikanische Grossstädte typisch – 
die Folge eines ethnischen „community buildings“ (Heye & Leuthold 2006: 19). Während Erwerbstä-
tige nord- oder westeuropäischer Herkunft in statushohen Berufen deutlich übervertreten sind, trifft 
dies bei der ausländischen Wohnbevölkerung aus südeuropäischen Ländern auf statusniedrige Berufe 
zu (Heye & Leuthold 2004: 25). Statushohe ausländische Personen zeigen ein ähnliches Segregations-
verhalten wie statushohe SchweizerInnen (ebd: 26). Ebenso basiert die starke Segregation der südeu-
ropäischen Bevölkerung in der Agglomeration Zürich darauf, dass diese grossteils einen 
sozioprofessionell niedrigen Status aufweisen (ebd). Es scheint auf dieser Ebene folglich ein Zusam-
menhang zwischen der physisch-räumlichen Verteilung der Bevölkerung und deren sozialen Status zu 
bestehen.  
 
Übertragen auf den Untersuchungsraum der vorliegenden Arbeit – die Siedlung Georg Kempf Park als 
Teil des Quartiers Zürich-Affoltern – ergeben sich aus der Kombination der bisherigen Überlegungen 
zwei Interpretationsmöglichkeiten zu den in der quantitativen Untersuchung (Willi 2011) festgestell-
ten sozialräumlichen Veränderungen der letzten Jahre:  
 

- Die Neubautätigkeit der letzten Jahre im Quartier Affoltern wirkt der residentiellen Segregati-
on in der Region (vgl. Heye & Leuthold 2006) entgegen. Denn die Bewohnenden der Neubau-
ten – mit den darin gut vertretenen hohen Einkommen sowie dem hohen Anteil 
schätzungsweise gutausgebildeter Nord- und WesteuropäerInnen an der ausländischen Wohn-
bevölkerung – scheinen über einen für das Quartier hohen sozioökonomischen Status zu ver-
fügen. Damit reduziert sich die Konzentration unterschichtiger Bewohnender in der 
„Unterschichtsregion Zürich Nord“ (vlg. Heye & Leuthold 2006: 17).  

 
- Die sozialräumlichen Entmischungstendenzen im Quartier werden mit dem Neubau auf eine 

kleinräumigere Ebene verlagert, nämlich auf Entmischungsprozesse innerhalb des Quartiers 
Zürich-Affoltern.  

 
Diese Interpretationen sind massstabsabhängig. Die erste müsste mit einer regionalen, überkommuna-
len Untersuchung analysiert werden und ist damit nicht weiter Gegenstand hier angestellter Überle-
gungen, da der Fokus der Untersuchung auf dem Georg Kempf Park liegt.  
 
Der zweite Ansatz scheint aufgrund dargestellter Forschungsergebnisse zu sozialräumlichen Entmi-
schungsprozessen und der vorangegangenen quantitativen Untersuchung im Quartier plausibel. Aller-
dings soll noch einmal betont werden, dass in der quantitativen Studie diesbezüglich keine 
Kausalzusammenhänge behauptet, sondern lediglich eine zeitliche Koinzidenz festgestellt wurde. 
Deshalb wird in der Analyse auch von der Verwendung des Begriffs der punktuellen Gentrifizierung 
(vlg. Stienen & Blumer 2006: 115) abgesehen. Im Zentrum des Interesses steht ausserdem nicht die 
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Frage nach einer quantitativ nachweisbaren Segregationstendenz, sondern die allfälligen sozialen Fol-
gen dieser Tendenzen auf individueller Ebene, bei der Wahrnehmung und Beurteilung der Siedlung 
durch die Bewohnenden.  
 
Einige Indizien sprechen dafür, dass sich der Georg Kempf Park im Kontext einer segregierenden 
Nachbarschaft begreifen lässt, in welcher eine Tendenz zu einer Entwicklung hin zu einer sogenannt 
„benachteiligten“ Nachbarschaft zu erkennen ist. Denn einige der genannten Eigenschaften benachtei-
ligter Wohnlagen und Anzeichen für gestörte Wohnqualität sind in der Siedlung Georg Kempf Park 
teilweise vorhanden. Dazu gehört neben der erhöhten Umzugsmobilität in den letzten Jahren per se 
auch ein dadurch steigender Anteil von Haushalten, welche als „marginalisiert“ eingestuft werden 
können. Das Einkommen bildet eine entscheidende Grösse für die Wohnungszuteilung über Markt-
prozesse (Aehnelt et al. 2009: 408). Die in den letzten Jahren sinkenden Einkommen im Georg Kempf 
Park könnten darauf schliessen lassen, dass die Anzahl derjenigen Haushalte in der Siedlung sinkt, die 
aufgrund ihrer Präferenzen dort wohnen und der Anteil derjenigen steigt, deren Wohnstandortwahl 
mehr aufgrund von finanziellen Restriktionen bestimmt wird. Diese Vermutung scheint sich darin zu 
bestätigen, dass seit einigen Jahren Wohnungen in Zusammenarbeit mit der Stiftung Domicil vermie-
tet werden und die Zahl dieser Wohnungen in den letzten Jahren gestiegen ist. Zwar kann eine Woh-
nung, die so vermittelt wurde durchaus den Präferenzen der entsprechenden Mietenden entsprechen, 
über den Stiftungszweck definiert sind die hierbei in Frage kommenden Haushalte aber solche mit 
geringer Kapitalausstattung, bei welchen diese finanzielle Restriktion bei der Wohnungssuche per 
Definition überhaupt erst ins Gewicht fallen kann.  
 
Auch ein gewisser Mehraufwand für die Eigentümerin der Siedlung, welcher durch Unordnung, her-
umliegenden Müll und entsprechend auch Beschwerden aus der Bewohnerschaft hervorgerufen wurde, 
spricht für die Plausibilität des Verständnisses des Georg Kempf Parks als „benachteiligter Nachbar-
schaft“. Denn Unordnung in der Nachbarschaft kann für diese weitreichende Konsequenzen haben. 
Beispielsweise könne Unordnung über ihre Wirkungen auf Nicht-Wohnhafte die Zukunft einer Nach-
barschaft beeinflussen, weil sie sowohl das entsprechende Gebiet als auch die Bewohnenden stigmati-
siere (Skogan 1992: 49). In der Literatur wird bezüglich der Untersuchung von Unordnung auf Skogan 
verwiesen (bspw. Cao et al. 1996). Dieser unterscheidet bei solcher Unordnung in eine soziale (social 
disorder) und eine physische Dimension (physical disorder) (Skogan 1992: 2). Soziale Unordnung 
bezieht sich auf Verhalten, welches sich beispielsweise in Form von öffentlichem Trinken oder Prosti-
tution direkt beobachten lässt (ebd: 4). Graffiti oder Vandalismus bilden die sichtbaren Folgen solchen 
Verhaltens (ebd). Unter physischer Unordnung versteht Skogan (ebd) Zeichen von Nachlässigkeit und 
unkontrolliertem Zerfall, wozu er verlassene oder schlecht erhaltene Gebäude, überfüllte Mülleimer 
oder auch beschädigte Strassenlaternen zählt (ebd). Zwischen der sozialen und der physischen Dimen-
sion der Unordnung bestehen laut Skogan (ebd) zwar Unterschiede. Diesen kommt allerdings oft keine 
grosse Bedeutung zu, da beide Formen der Unordnung meist dieselbe Reaktion von Bewohnenden 
einer Nachbarschaft hervorrufen (ebd). Unordnung vermindert die Zufriedenheit der Ansässigen mit 
der Wohnsituation, weckt Bedenken bezüglich der Sicherheit in einer Nachbarschaft, hemmt die Zu-
sammenarbeit unter NachbarInnen und fördert den sozialen Rückzug wie auch den Wegzug Ansässi-
ger (ebd: 65). In dieser Arbeit wird deshalb im Folgenden von Unordnung (disorder) gesprochen, 
ohne zwischen den zwei Formen zu unterscheiden, da von Relevanz für die Fragestellung die Bedeu-
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tung jeglicher Unordnung für die Bewohnenden ist und sich diesbezüglich eine Trennung in die bei-
den Dimensionen physical und social erübrigt.  
 
Müller (2008: 51) stellt in ihrer empirischen Untersuchung zwischen den Zürcher Stadtquartieren ei-
nen signifikanten Unterschied in der sozialen Kohäsion in der Nachbarschaft fest. Allerdings sind die 
Unterschiede zwischen den Quartieren nur sehr klein und für die unterschiedlichen Kohäsionsein-
schätzungen sind laut Müller (2008: 51) eher individuelle Faktoren verantwortlich als solche auf Quar-
tiersebene. Von einer „benachteiligten Nachbarschaft“ oder einer „Problemsiedlung“ Georg Kempf 
Park zu sprechen scheint in der Folge zwar möglich, aber nicht unbedingt angebracht. Für eine Dis-
kussion der Angemessenheit einer solchen Bezeichnung müssten neben der Betrachtung der Siedlung 
auf Quartiers-, Stadt- und gesamtschweizerischen Ebene auch nationale Besonderheiten und Unter-
schiede miteinbezogen werden. In vorliegender Arbeit kann zu dieser Diskussion allerdings in Bezug 
auf die Frage beitragen werden, ob Bewohnende im Georg Kempf Park Faktoren in ihrer Nachbar-
schaft beschreiben, wie sie in der Literatur im Zusammenhang mit benachteiligten Nachbarschaften 
angeführt werden, und wie sie diese allenfalls beurteilen.  
 

Keine Ghettoisierung in der Schweiz  
Zwischen den erlebten Erfahrungen in den sogenannten benachteiligten Nachbarschaften bestehen 
grosse Unterschiede, die auch davon abhängen, wie konzentriert die Benachteiligung nicht nur in der 
betreffenden Nachbarschaft, sondern auch in der Stadt und auf nationaler Ebene ist (La Grange 2011: 
1183). Das heisst, benachteiligte Nachbarschaften gewisser Länder sind um vieles „schlimmer“ als 
andere (ebd). Brännström (2004: 2515) untersucht beispielsweise, ob das Leben in von Armut gepräg-
ten Nachbarschaften in Stockholm während der Kindheit später Auswirkungen auf Aspekte sozialer 
Ausgrenzung im Erwachsenenalter hat. Er kommt zum Schluss, dass die Benachteiligung in stock-
holmer Nachbarschaften in dem von ihm betrachteten Zeitraum nie ein Level erreicht hat, welches zu 
einem beobachtbaren unabhängigen Nachbarschaftseffekt geführt hat (ebd: 2232-2233). Zwar endet 
der Betrachtungszeitraum auf den Brännström sich bezieht 1983 (ebd: 2521) und er räumt ein, dass die 
residentielle Segregation in Schweden heute grösser sei als damals (ebd: 2533). Seine Ergebnisse un-
terstreichen aber die Tatsache, dass auch nationale Begebenheiten und Unterschiede berücksichtigt 
werden müssen, wenn von problematischen Nachbarschaften die Rede ist. Nüssli (2010: 41) bemerkt 
zur Diskussion über die Bezeichnung von Problemquartieren, dass die sogenannte „Ghettoisierung“ in 
manchen Ländern so weit vorangeschritten ist, dass soziale Unruhen die Folge sind, während dies in 
der Schweiz nicht der Fall ist. In der Schweiz existieren keine Banlieues, Ghettos oder „Nicht-Orte des 
Hasses“ (D’Amato 2005: 10). Auch Hermann und Heye (2009: 15) zufolge kann in der Schweiz nicht 
von einer „Ghettobildung“ gesprochen werden, wobei diese Folgerung dahingehend eingeschränkt 
werden muss, als dass sie auf der Sozialhilfequote der Jahre 2005 bis 2007 auf Kommunalebene als 
alleinigem Indikator basiert. Nüssli (2010: 41) schliesst daraus, dass eine solche Analyse wohl klein-
räumiger auf Quartiersebene durchgeführt werden müsste.  
 
Als eine solche Analyse lässt sich die im Vorfeld der vorliegenden Masterarbeit angestellte, quantita-
tive Untersuchung im Quartier (Willi 2011) zumindest ansatzweise begreifen. Darin wurden zwar 
nicht Quartiere miteinander verglichen, sondern lediglich die Ebenen Georg Kempf Park, das Quartier 
Affoltern (unterteilt nach Baujahr) und die Gesamtstadt Zürich. Dabei zeigen sich zwar Entmischungs-
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tendenzen im Quartier, von welchen der Georg Kempf Park betroffen ist. Dies scheint aber nicht An-
lass genug, von einer „Ghettoisierung “ oder „Slumbildung“ zu sprechen. Es gilt im Schweizer Kon-
text auch die Bezeichnungen „benachteiligte Nachbarschaften“ oder „Problemsiedlungen“ mit 
Vorsicht zu verwenden. Zwar werden in der Forschung für den Raum Zürich wohl gentrifizierte und 
marginalisierte Quartiere ausgewiesen, welche an sozialem Status gewonnen oder verloren haben 
(Heye & Odermatt 2006: 55-56). Meines Erachtens sollte in Bezug zu oben dargestellter Theorie und 
entsprechenden Resultaten, welche sich grossteils auf die gesamteuropäische Ebene beziehen, im vor-
liegenden Kontext allerdings von auf hohem Niveau benachteiligten Gebieten die Rede sein. Der 
Georg Kempf Park kann folglich als eine Siedlung verstanden werden, in der sich – als Teil der 
Schweiz, der Stadt Zürich und des Quartiers Affoltern – auf hohem Niveau Tendenzen zu einer mögli-
chen Benachteiligung zeigen.  
 

Mehrheitsverhältnisse und gelebte Erfahrungen  
Auch in scheinbar ähnlichen Nachbarschaften besteht ein erheblicher Unterschied zwischen den geleb-
ten Erfahrungen (La Grange 2011: 1181). Ängste und Verunsicherungen sind nicht nur dort vorhanden, 
wo Mehrheitsverhältnisse dies vermuten lassen oder lautstark darüber gesprochen wird (Stienen & 
Blumer 2006: 86). Statistische Mehrheitsverhältnisse schliessen keine Verhaltensregeln oder Einstel-
lungen aus, welche gemeinhin als Bedingung für das Zusammenleben gelten (ebd). Soziale Exklusion 
und die sogenannte Diskriminierung eines Ortes können auch den positiven Effekt herbeiführen, dass 
Einwohner benachteiligter Gebiete sich oft in hohem Masse gegenseitig unterstützen (Kearns & Par-
kinson 2001: 2105). So wird die Auswirkung eines „unabhängigen Nachbarschaftseffekts“ laut La 
Grange (2011: 1181) von der Stärke der sozialen Kohäsion und sozialer Organisation beeinflusst. Zah-
len sind dementsprechend relative Masseinheiten „um das Ausmass von Segregation und gegenseitiger 
Abschottung in einem Stadtteil zu verstehen“ (Stienen & Blumer 2006: 86). Die Analyse der statisti-
schen Verhältnisse in den von Stienen und Blumer (ebd: 208) untersuchten Quartieren in Bern zeigt, 
dass „Zahlen, entgegen der verbreiteten Meinung, gerade nicht erklären, warum bestimmte statistische 
Ausprägungen im Quartier (...) per se als problematisch für das Zusammenleben interpretiert werden 
sollten“, und auch nicht weshalb gewisse Quartiere darüber stigmatisiert werden und andere nicht. 
Stienen und Blumer (ebd) folgern, dass diesen Fragen ausschliesslich mit qualitativen Methoden 
nachgegangen werden kann. Lanz (2002: 69) argumentiert in ähnlicher Weise für einen Perspektiven-
wechsel bei der Untersuchung benachteiligter Stadtteile, da der „exotistische Ghetto-Blick“ auch poli-
tisch hochgradig problematische Wirkungen erziele. Die Differenzierung in Normale und 
Abweichende provoziere auch restriktive Interventionsstrategien, die eine vermeintliche Normalisie-
rung abweichender Quartiere verfolgten (ebd). Analysiert werden sollte vielmehr „die Arbeit der kol-
lektiven Selbsterzeugung“ (Wacquant 1998: 203; zit. in Lanz 2002: 69) worüber Bewohnende ihrer 
Welt Bedeutung verleihen, wozu sie nicht lediglich als Derivate äusserer Zwänge zu verstehen sind 
(ebd). Die Fähigkeit der aktiven Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt sollte Bewohnenden also nicht 
abgesprochen werden, viel mehr sind sie laut Lanz (ebd) als „Produkt“ dieser Auseinandersetzung zu 
verstehen.  
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2.3. Forschungsfeld Nachbarschaft  
Aus der regen Diskussion und häufig auch Problematisierung von sozialräumlichen Strukturen in 
Städten, in der Wissenschaft wie in der Öffentlichkeit, hat sich ein breites interdisziplinäres For-
schungsfeld mit Bezugnahme auf Stadtteile, Quartiere und Nachbarschaften entwickelt (Schnur 2008: 
20). Eine eindeutige und verallgemeinerbare Begriffsbestimmung der Nachbarschaft besteht allerdings 
nicht (Kearns & Parkinson 2001: 2103). Hamm (1973: 13) bemerkte bereits 1973, dass der Begriff der 
Nachbarschaft in verschiedenen Disziplinen verschiedenen Zwecken dient und auch innerhalb von 
Disziplinen unterschiedliche Verwendung findet. Nachbarschaft stellt also ein – in der Formulierung 
Kennet und Forrests (2006: 715) – bestenfalls chaotisches Konzept dar.  
 
In der Literatur wird allerdings an verschiedenen Orten betont, dass Nachbarschaft zwei Komponenten 
aufweist, einerseits eine physisch-räumliche Definition der Gebietsaufteilung innerhalb von Gemein-
den, andererseits soziale Beziehungen innerhalb kleiner Gebiete im physischen Raum (Allen et al. 
1998: 14-15, vgl. auch Hamm 1973: 14). Die physisch-räumliche (bei Hengartner die „geographi-
sche“) Komponente sei dabei in den Hintergrund getreten zugunsten der sozialen Komponente 
(Hengartner 1999: 283). In vorliegender Arbeit liegt der Fokus der Fragestellung auf der zweiten, so-
zialen Dimension, die physisch-räumliche Komponente wird aber ebenfalls in die Auswertung mitein-
bezogen. Diese territoriale Abgrenzung umfasst die Siedlung Georg Kempf Park. Die Befragung der 
Mietenden bezog sich in diesem Sinne explizit auf die Siedlung Georg Kempf Park, was im Brief an 
die Mietenden14 mit dem Betreff „Befragung zur Nachbarschaft im Georg Kempf Park“ auch so kom-
muniziert wurde15. In Anlehnung an Forrest und Kearns (2001: 2130) werden in dieser Arbeit unter 
Nachbarschaft folglich soziale Netzwerke16 in einer territorial begrenzten Einheit im physischen Raum 
verstanden, welche im alltäglichen Leben eine wichtige Rolle spielen und die sich auch überlappen 
(können). Neighbourhood aus verwendeter englischsprachiger Literatur wird in diese Arbeit mit 
„Nachbarschaft“ übersetzt, wie dies auch verschiedene andere AutorInnen in der Wissenschaft pflegen 
(bspw. Klages 1968: 11, 33; Hengartner 1999: 284). 
 
Ein Quartier wird in dieser Arbeit als ein Ausschnitt aus dem physischen Raum verstanden, der sich 
aus einer behördlich-administrativen Gebietsaufteilung ergibt, und gleichzeitig über einen hohen 
Symbolwert verfügt, mit welchem ein Quartier über kollektive Bedeutungszuweisungen aufgeladen 
wird. Somit beinhaltet die Unterscheidung von Quartieren nicht nur die administrative, sondern auch 
die symbolische Regionalisierung einer Stadt, wie Leuthold dies bezeichnet (Kap. 2.2.1; vgl. Leuthold 
1998: 74).  
 
 

                                                        
14 Vgl. Brief im Anhang A II.  
15 In den Gesprächen mit den Mietenden wurde Nachbarschaft nicht explizit physisich-räumlich begrenzt, Ge-
sprächsgegenstand bildete jedoch jeweils das Leben in der Siedlung, womit auch die nachbarschaftlichen Bezie-
hungen jeweils als solche zu andern Mietenden im Georg Kempf Park behandelt – oder andernfalls explizit 
anders ausgewiesen – wurden.  
16 Ein soziales Netzwerk besteht aus den Menschen, zu welchen ein Individuum sozial gebunden ist (Gregory et 
al. 2009). Solche Netzwerke bilden das wichtigste Medium zwischenmenschlicher Interaktion und damit ein 
Kernelement jeder sozialen Struktur (ebd).  
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2.3.1.  Beurteilung der Nachbarschaft  
Die Zufriedenheit mit der Nachbarschaft wird nicht nur über die Charakteristiken der Nachbarschaft 
selbst gesteuert, sondern auch durch die Wahrnehmung von Nachbarschaftsattributen17 beeinflusst 
(Permentier et al. 2011: 979-980). Zur Beurteilung der Zufriedenheit mit der Nachbarschaft existiert 
eine Fülle von Literatur (Permentier et al. 2011: 978). Dabei wird in drei Hauptgruppen von Determi-
nanten unterschieden: Die subjektive Evaluation von Nachbarschaftsattributen, die subjektive Bewer-
tung der Wohnung und objektive Nachbarschaftscharakteristiken (ebd). Die wissenschaftliche 
Forschung kommt bei der Untersuchung der Zufriedenheit mit der Nachbarschaft zu unterschiedlichen 
und sich teilweise widersprechenden Resultaten. Laut (Permentier et al. 2011: 980, 993) lasse sich 
belegen, dass sogenannte Nachbarschaftsattribute einen direkten Einfluss auf die Zufriedenheit mit der 
Nachbarschaft ausüben (vgl. auch Parkes et al. 2002, Campbell et al. 1976: 261). Beispielsweise ten-
dierten Menschen, welche mit ihrer Wohnung zufrieden sind, demnach eher dazu mit ihrer Nachbar-
schaft zufrieden zu sein (Permentier et al. 2011: 992). Van Ham und Feijten (2008: 1167-1168) fanden 
Hinweise darauf, dass Bewohnende von Nachbarschaften diese eher verlassen wollen, wenn ihre eige-
nen Charakteristiken nicht mit denen der Bevölkerung in der Nachbarschaft übereinstimmen. Andere 
Forscher kamen in ihrer Untersuchung zum Schluss, dass soziodemographische Hintergrundvariablen 
allein schlechte Indikatoren seien, um die Zufriedenheit mit der Nachbarschaft zu beurteilten (Parkes 
et al. 2002: 2434). Die Wahrnehmung der Umgebung und von Nachbarschaftsattributen liefere dem-
nach mehr Aufschluss für das Verständnis über die Wohnzufriedenheit (ebd).  
 
Neben der objektiven Begebenheit der physisch-räumlichen Komponente der Nachbarschaft spielt die 
subjektive Beurteilung dieser offensichtlich eine entscheidende Rolle. Diese Beurteilung ist von ver-
schiedenen Kriterien abhängig und dürfte sich damit wohl von Fall zu Fall zu unterscheiden. Fenster 
(2004: 58) formuliert diesen Umstand damit, dass derselbe physische Raum als Resultat der persönli-
chen und sozialen Identität der jeweiligen Person, von jeder und jedem anders wahrgenommen wird.  
 
Sowohl der wahrgenommenen Reputation der Nachbarschaft als auch der emotionalen Bindung zu 
derselben kommen bedeutende Rollen zu, welche die Absicht an der jeweiligen Adresse wohnen zu 
bleiben oder allenfalls wegzuziehen stark beeinflussen können (Permentier et al. 2009: 2176). Die 
Wohnadresse wird (wie in Kap. 2.2.1 ausgeführt) über ihren Ruf zu einem Symbol für den Status der 
Bewohnenden (Leuthold 1998: 74; vgl. auch White 1987: 267, zit. in Permentier et al. 2011: 978). 
Dicken und Lloyd (1984: 241) nennen „in einem ‚besseren Viertel’ zu wohnen“ eines der wichtigsten 
Lebensziele für viele Menschen, welches neben dem Sozialstatus auch das Gefühl persönlicher Zu-
friedenheit, des Wohlbefindens und der Sicherheit beeinflusst, da „ein Haus“ auch ein gegen aussen 
sichtbares Zeichen des Sozialstatus seiner Bewohnenden setze. Quantitative wie qualitative Studien 
kommen aber auch zum Schluss, dass das Zugehörigkeitsgefühl resp. Wegzugswünsche von der emo-
tionalen Bindung zur physischen Umwelt in der Nachbarschaft beeinflusst werden (Permentier et al. 
2009: 2176, Fenster 2004: 154). Ein weiterer bedeutsamer Punkt bei der Beurteilung der Nachbar-
schaft ist auch die Wahlfreiheit: Wichtig ist dabei erstens, dass die Bewohnenden fühlen, dass sie eine 
Wahl über ihren Wohnstandort haben – womit sie sich sowohl für diese Nachbarschaft entschieden 

                                                        
17 Zu diesen Attributen zählen Permentier et al. (ebd: 985) die neighbourhood population, Kontakt mit Nachba-
rInnen, soziale Sicherheit, Einkaufsmöglichkeiten und Grünflächen.  
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haben als auch darüber entscheiden können, weiter zu bleiben oder wegzuziehen (Kearns & Parkinson 
2001: 2105). Zweitens ist von Bedeutung wahrzunehmen, dass auch andere Bewohnende sich dazu 
entschieden haben, in dieser Nachbarschaft zu leben (ebd). Langzeit-Reputationsprobleme entstehen 
demnach, wenn eine Nachbarschaft als Ort wahrgenommen wird, in welchem Menschen „gefan-
gen“ werden können (ebd). Diese These sehen Permentier et al. (2011: 993) darin bestätigt dass in 
ihrer Untersuchung Bewohnende, welche in der Wahl ihrer Wohnung und Wohnumgebung frei waren, 
mit ihrer Wohnung und der Nachbarschaft zufriedener sind. Fenster (2004: 185) kommt zum ähnli-
chen Schluss, dass eine Person sich umso zugehöriger fühlt, je mehr sie selbst auswählen kann wo sie 
wohnt und je höher die Auswahl ist (Fenster 2004: 185).  
 
 

2.3.2.  Zusammenleben in der Nachbarschaft: Interaktion und Kohäsion  
Im Zusammenhang mit der Nachbarschaftsforschung ist der Begriff der sozialen Kohäsion oft anzu-
treffen. Als ein „schillernder Begriff“ wird die soziale Kohäsion oft bei der Diskussion des Zusam-
menlebens verschiedener Kulturen oder der Polarisierung zwischen Ärmeren und Vermögenderen 
angeführt (Güntner 2009: 379). Einerseits wird soziale Kohäsion dabei als analytische Kategorie ver-
wendet für die Untersuchung von Mechanismen, welche eine Gesellschaft zusammenhalten (ebd). 
Andererseits stellt soziale Kohäsion auch ein normatives Leitbild dar (ebd.) Dekker und Bolt (2005: 
2448) bezeichnen soziale Kohäsion als „the glue that keeps the members of a social system toge-
ther“ und unterscheiden in ihrer Untersuchung drei Dimensionen: Soziale Netzwerke, die Toleranz 
von der Norm abweichenden Verhaltens und Gefühle der Zugehörigkeit (ebd: 2467).  
 
Zwischen den relationalen Netzen derer, die den selben Ort teilen und damit NachbarInnen im physi-
schen Raum sind, gibt es zwar keine notwendige Verbindung (Healey 1998: 58). Dennoch hat die 
Koexistenz in geteilten Räumen Auswirkungen und prägt die soziale Welt der dort lebenden Men-
schen (ebd). Qualitäten des sozialen Zusammenhaltes entwickeln sich in einer Nachbarschaft, wenn 
die Menschen darin sich grüssen, einander aushelfen und gemeinsam an Nachbarschaftsaktivitäten 
arbeiten (Healey 1998: 61). Diese Ansicht vertreten auch Dekker und Bolt (2005: 2467), die in ihrer 
Studie zum Schluss kommen, dass Gefühle der Zugehörigkeit positiv von sozialen Netzwerken in der 
Nachbarschaft beeinflusst werden. Der Wunsch nach sozialen Kontakten scheint zwar ein universelles 
Anliegen zu sein (Fenster 2004: 168), allerdings beeinflussen verschiedene Faktoren die Kommunika-
tion unter NachbarInnen. Die Anwesenheit von Kindern habe beispielsweise einen positiven Effekt 
auf die soziale Interaktion in der Nachbarschaft (Dekker & Bolt 2005; zit. in Permentier et al. 2011 : 
980). Dagegen könne die Wahrnehmung devianten Verhaltens18 die Bereitschaft von Bewohnenden 
schmälern, mit anderen zu kommunizieren (Baum et al. 2009: 933, vgl. auch Skogan 1992: 65).  
 
Kohäsion und Kommunikation unter NachbarInnen scheinen laut der Literatur positiven Einfluss auf 
das Wohlbefinden und die Zugehörigkeitsgefühle zu einem Ort zu üben. Baum et al (2009) beispiels-
weise fanden in einer qualitativen Untersuchung Hinweise darauf, dass Menschen die einen nachbar-

                                                        
18 Baum et al. (2009: 933) sprechen von „social disorder“ und nennen als Beispiele Drogenhandel, Pädophilie, 
Graffiti, Jugendliche die „rumhängen“ und Autodiebstahl.  
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schaftlichen Zusammenhalt wahrnehmen, sich sicherer fühlen. Weiter sei das Wohlfühlen19 in der 
Nachbarschaft damit verbunden, andere zu kennen und bekannte Gesichter zu sehen (Fenster 2004: 
135). Die Begriffe der Zugehörigkeit und des Wohlfühlens an einem Ort sind eng verknüpft, von vie-
len Befragten in Fenster’s (2004: 159) Untersuchung werden sie synonym verwendet.  
 
 

2.3.3. Zugehörigkeit, Identität, In- und Exklusion  
Der Ort, an dem jemand lebt ist eine Reflektion seiner Position in der Gesellschaft (Permentier et al. 
2009: 2162; vlg. auch Kap. 2.2.1). Die Nachbarschaft kann neben der sozialen Position der Menschen 
aber auch eine wichtige Rolle spielen bei der persönlichen und sozialen Identität (Kearns & Parkinson 
2001: 2106). Die Rolle sozialer Informationen und der Visibilität dieser, welche Goffmann bereits 
1963 auseinandersetzte, lässt sich auch heute auf die Beurteilung der eigenen Nachbarschaft und den 
Umgang damit übertragen (vgl. dazu Kap. 5). Die Nachbarschaft trägt damit nicht nur durch andere 
definiert zur Gestaltung bei, wer die darin lebenden Personen sind, sondern auch durch jene selbst 
(Kearns & Parkinson 2001: 2109). In der in dieser Arbeit vorgenommenen Untersuchung des Daten-
materials zeigt sich, dass die Kraft kollektiver Bedeutungszuschreibungen, wie sie Bourdieu (1987 
[1979]: 278) in Zusammenhang mit dem Terminus des Habitus und Leuthold (1998: 74) mit der sym-
bolischen Regionalisierung beschreiben, sich für die subjektive Bewertung der Nachbarschaft zwar 
von Bedeutung, alleine aber als nicht ausreichend erweist. Vielmehr zeigt sich in den untersuchten 
Fällen, dass die subjektive Bewertung der Umwelt und die Herstellung von Bedeutungen von vielen 
verschiedenen ineinandergreifenden Faktoren beeinflusst werden und in Beziehung zu Identitätskon-
struktion stehen. In der Konsequenz wird als analytischer Zugang zur subjektiven Beurteilung der 
Nachbarschaft und des Zusammenlebens im Georg Kempf Park durch Mietende im Folgenden auf 
Konzepte zurückgegriffen, welche auf Identitätskonstruktionen und die in diesem Zusammenhang 
individuelle, subjektiv unterschiedliche Bedeutung von Orten eingehen.  
 

Narrative der Identität 
Identität ist ein umstrittenes Konzept (Yuval-Davis 2010: 261). In der Forschungsliteratur lässt sich 
trotz vielseitiger Verwendung in unterschiedlichen Disziplinen keine eindeutige Begriffsbestimmung 
des Identitäts-Konzepts ausmachen (Kaina 2009: 39). Neben einer grossen Schwäche bildet die inhalt-
liche Mehrdeutigkeit des Identitätsbegriffes auch sein zentrales Merkmal (ebd). In der Folge sind auch 
analytische Konzeptionalisierungen von Identität variabel und werden häufig auf das spezifische Er-
kenntnisinteresse der Forschenden angepasst (ebd). Yuval-Davis argumentiert diesbezüglich, dass die 
komplementäre Nutzung verschiedener Identitätstheorien ihre Gültigkeit eher ergänzt als schmälert, 
solange ihre Grenzen im jeweiligen spezifischen sozialen Kontext deutlich bleiben (ebd: 262). In der 
vorliegenden Arbeit wird vom Versuch einer umfassenden Begriffsbestimmung bezüglich der Identität 
abgesehen. Im Hinblick auf das Forschungsinteresse wird auf eine diesem Interesse als entsprechend 
bewertete Konzeptualisierung von Yuval-Davis (2010) zurückgegriffen, im Sinne eines verstehenden 
Zugangs zu einem komplexen Begriff.  
 

                                                        
19 Im englischen Text ist die Rede von „comfort“, was in dieser Arbeit mit wohlfühlen übersetzt wird.  
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Yuval-Davis verweist auf Denis-Constant (1995: 5-20; zit. in Yuval-Davis 2010: 266) und entwirft 
Identitäten als Narrative, als Geschichten, welche Menschen sich selbst und anderen darüber erzählen, 
wer sie sind oder nicht sind, ebenso wer sie sein möchten oder sollten. Solche Narrative können in 
verschiedenen sozialen Kontexten unterschiedlich stabil sein und sowohl vom Selbst als auch von 
anderen mehr oder weniger autorisiert oder in Frage gestellt werden (ebd: 267). Sie können routini-
sierte Konstruktionen alltäglichen Lebens oder Momente der Krise und Transformation ausdrücken 
(ebd). In Anlehnung an Wetherells (2006; zit. in Yuval-Davis 2010: 267) Argumentation, dass Identi-
täten den Menschen einen Sinn persönlicher Ordnung verleihen, argumentiert Yuval-Davis, dass auch 
kollektive Identitäten einen kollektiven Sinn für Ordnung und Bedeutung verleihen. Um den Begriff 
der Identität zu verstehen, müssen auch Belange der Zugehörigkeit miteinbezogen werden (Yuval-
Davis 2010: 266). Zugehörigkeit setzt Grenzen voraus, ist somit ein- wie auch ausschliessend (ebd). 
Identitäten sind an Grenzen und Definitionen des Selbst und des „Nicht-Selbst“ gebunden (edb: 279). 
Diese Grenzen des Selbst oder des Uns zu anderen sind aber nicht unbedingt dichotom (ebd). Identitä-
ten bilden keine starren Einheiten und werden anhaltend (re)konstruiert (ebd: 267). Sie können mehr 
oder weniger multipel, komplex und widersprüchlich sein (edb). Herauszufinden, worin die Grenzen 
und Definitionen des „Nicht-Ich“ liegen und worauf sie sich beziehen, ist, so Yuval-Davis (ebd: 279), 
Aufgabe der empirischen Sozialforschung, welche über keine Theoretisierung ersetzt werden kann.  
 

Identifikation mit der Nachbarschaft  
Menschen scheinen sich wohl dabei zu fühlen, in einer Umgebung mit Menschen zu leben, welche 
ähnliche Identitäten haben wie sie selber (Fenster 2004: 135). Intuitiv, mag es laut Forrest und Kearns 
(2001: 2129) scheinen, dass die Nachbarschaft als Quelle der sozialen Identität an Bedeutung verliert, 
weil im Zeitalter der Globalisierung individuellere Lebensweisen entstehen und die Kräfte, welche auf 
die Einzelnen einwirken, immer weiter entfernt sind. Soziale Kohäsion wird aber im alltäglichen Kon-
text hergestellt, weswegen die Nachbarschaft als Ort der sozialen Interaktion gerade auch im Zeitalter 
der Globalisierung als eine Quelle von Sicherheit bedeutend sein kann (vgl. Forrest & Kearns 2001: 
2129). Nachbarschaftliche Netzwerke nehmen eine wichtige Funktion ein in alltäglichen Routinen, 
welche wiederum grundlegende Bausteine des sozialen Zusammenhalts bilden (ebd: 2130). So entste-
hen auch Gefühle der sozialen Ordnung und der Zugehörigkeit, womit der Nachbarschaft eine grosse 
Bedeutung zukommt in Bezug auf die Identität der Bewohnenden (ebd). Forrest und Kearns (ebd) 
formulieren dies mit „location matters“. Menschen können die Qualität ihres Wohnortes als wichtige 
Dimensionen ihres eigenen Sinnes für sich selbst betrachten (Healey 1998: 58). In aktuellen For-
schungsbeiträgen wird der Zusammenhang zwischen der Konstruktion von Raum, Gesellschaft und 
Identität thematisiert (Nightingale 2011: 153). Dabei ist von Bedeutung, dass die symbolischen Be-
deutungen bestimmter Orte und Praktiken durch alltägliche Aktivitäten (re)produziert werden und 
Menschen dabei ihre Beziehung zu anderen, einschliesslich ihrer Umgebung im alltäglichen Kontext 
konstruieren (ebd). Es bestehen also „Wechselwirkungen von Raum- und Identitätskonstruktio-
nen“ (Landolt 2011: 24). Landolt (submitted: 17) konnte zeigen, dass eine spezifische Art der Kon-
struktion von Nachbarschaft eine Selbstpositionierung der (jugendlichen) Bewohnenden erlaubt. Der 
so konstruierte Raum dient damit gleichzeitig als Ressource und als limitierender Faktor bei der Aus-
handlung von Subjektivität (ebd). Eine eingängige Formulierung findet sich bei Bondi und Davidson 
(2002): „To be is to be somewhere, and our changing relations and interactions with this placing are 
integral to understandings of human geographies.“ Nightingale (ebd: 157) argumentiert, dass materi-
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elle Praktiken im physischen Raum auch einen integralen Bestandteil von Identitäten bilden. Das En-
gagieren20 für das Heim kann die Zugehörigkeit zu diesem und das Wohlbefinden an ihm stärken, 
wobei dieses Engagement oder eine gefühlte Verpflichtung diesem Ort gegenüber oft gerade aus dem 
Bedürfnis zu entstehen scheint, sich wohl und zugehörig zu fühlen (Fenster 2004: 190). Dieses Enga-
gement beinhaltet Aktivitäten wie sauber halten oder aufräumen (ebd). Douglas (1988: 12) bezeichnet 
in einem ähnlichen Kontext die Beseitigung von Schmutz als „positive Anstrengung, die Umwelt zu 
organisieren“. Engagement wird damit zu einer Komponente der Beziehung zwischen dem 
„Selbst“ und der Umwelt (Fenster: 190).  
 
Auch Nostalgie und Erinnerungen können wichtige Auslöser sein für die Identifikation der Menschen 
mit Nachbarschaft, in welcher sie leben (Fenster 2004: 168). Das Gefühl der Zugehörigkeit basiert auf 
kollektiven Erinnerungen und einem geteilten Symbolismus (ebd: 184), aber auch Exklusion und Ho-
mogenität können das Zugehörigkeitsgefühl zur Nachbarschaft stärken (ebd: 168).  
 

In- und Exklusion  
Soziale Exklusion wurde immer mehr zu einem zentralen Thema in der Literatur, trotzdem ist es als 
Konzept vage definiert geblieben (Madanipour et al. 1998: 22). Es zeigt sich aber, dass Exklusion oder 
Ausgrenzung als Abgrenzung zu anderen und in dem Sinne nicht ohne Eingrenzung einer Gruppe zu 
verstehen ist, zu welcher Zugehörigkeit besteht. Die Exklusion anderer steht also in enger Beziehung 
zu der Bildung der eigenen Identität. In relationaler Sicht werden Individuen auch im sozialen Kontext 
geformt, was oft mit dem Begriff des sozialen Netzwerkes konzeptionalisiert wird (Healey 1998: 55). 
Damit werden die Beziehungen betont, in welchen Menschen leben und die sozialen Welten, in wel-
chen Identitäten und Beziehungen mit anderen konstruiert werden (ebd). Verschiedene Netzwerke 
repräsentieren dabei soziale Welten, welche auch bestimmen, wie die Menschen denken und werten 
(Geertz 1983, zit. in Healey 1998: 55). In diesem Kontext werden Identitäten konstruiert, wie 
„we“ „you“ und „them“ (Healey 1998: 55). Narrative der Exklusion, welche determinieren wie 
„wir“ uns von anderen unterscheiden, sind häufig essentiell für den Zusammenhalt von Individuen in 
einer Gruppe (Madanipour 1998: 82). Exklusion bedingt häufig eine aktive vorausgehende Kohäsions-
leistung, denn soziale Beziehungen in eine Richtung zu bilden und zu stabilisieren bedeutet gleichzei-
tig, eine andere Richtung zu vernachlässigen (Healey 1998: 55). Soziale Exklusion und Kohäsion 
bilden also nicht die Gegenteile zueinander, sondern sind vielmehr Bestandteil voneinander (Healey 
1998: 55). Exklusion und Kohäsion müssen als Gruppe verstanden werden, die Prozesse bildet und 
stabilisiert, in denen Grenzziehungen generiert und die Etiketten von „we“ „you“ und „they“ geschaf-
fen werden (ebd). Soziale Exklusion bildet infolgedessen einen sozialen Prozess, dessen Formen und 
Verfahren von Situation zu Situation variieren können (Healey 1998: 55).  
 
Winker und Degele (2009: 59) gehen davon aus, dass fixe Zuordnungen bei Identitätskonstruktionen 
derzeit an Stabilität verlieren. Ihnen zufolge versuchen Individuen in dieser Situation mit „verstärkten 
Rückgriffen“ auf Differenzierungslinien Unsicherheiten zu vermindern (ebd). Durch ab- und ausgren-
zen anderer werden Unsicherheiten in der eigenen sozialen Position vermindert, durch Zusammen-
schlüsse wird die Sicherheit erhöht (ebd: 61). Auf diese Weise werden entlang verschiedenartiger 

                                                        
20 Im Englischen Text bei Fenster ist die Rede von „commitment“, was hier mit Engagement übersetzt wird.  
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Differenzkategorien Identitäten konstruiert und es wird Zugehörigkeit hergestellt: Das Selbst der Inte-
grierten wird durch die Wahrnehmung anderer als andere gebildet (ebd: 60-61). Differenz als Unter-
schiede zwischen „uns“ und „den Anderen“ wird auch sprachlich konstruiert (Nentwich & Ostendorp 
2007: 6, vgl. auch Yuval-Davis 2010). Sprache bildet also ein Mittel zur Wirklichkeitskonstruktion, da 
sie die Realität nicht nur abbildet, sondern diese auch mitschafft (Nentwich & Ostendorp 2007: 5). In 
den Argumentationsmustern oder „Sprachspielen“ (ebd) zeigt sich darüber, wie eine Person argumen-
tiert und seine Position versteht, wie Positionen anderer verstanden werden (ebd: 7). Diese sogenann-
ten „Sprachspiele“ sind immer in der Alltagslogik verankert, weswegen immer verschiedene 
Sprachspiele nebeneinander bestehen, die sich häufig auch widersprechen (ebd: 8). Diese Argumenta-
tion plausibilisiert Yuval-Davis (2010: 267) Darstellung von Identitäten als multipel, komplex und 
widersprüchlich. So kommt weder je nach Kontext ein bestimmtes Sprachspiel zur Anwendung, noch 
lassen sich Personen bestimmten Sprachspielen zuordnen (Nentwich & Ostendorp 2007: 8). Gerade 
diese unbemerkten Widersprüche stabilisieren dabei eine Wirklichkeitskonstruktion (edb).  
 
Integrierte und deviante Ausgegrenzte  
Integration stellt die Voraussetzungen sozialer Ordnung fortwährend in Frage (D’ Amato 2005: 12). 
Die „Furcht vor Desintegration, Desorganisation und Anomie“, die D’Amato (ebd: 10) als Zeichen der 
„Auflösung einer geordneten Gesellschaft“ nennt, sind ihm zufolge ein Bestandteil der Geschichte 
moderner Gesellschaften und von Städten. In Zusammenhang mit Integration stehen damit auch Fra-
gen der Kohäsion (Güntner 2009: 380). In der Perspektive des Nebeneinanders verschiedener Identitä-
ten und damit zusammenhängend unterschiedlichen Ein- und Ausschlussmechanismen wird aber auch 
deutlich, dass der Integrationsbegriff bezüglich der städtischen Gesellschaft weiter gefasst werden 
muss, als sich wie dies regelmässig geschieht, auf die Integration von ausländischen MigrantInnen zu 
begrenzen (vgl. Krämer – Badoni 2002: 48). Verschiedene Studien zur Untersuchung von Stadtteilen 
zeigten, dass zentrale Konfliktlinien „im Kontext einer „Etablierten-Aussenseiter-Figuration“ verlau-
fen, die sich nicht auf die Gruppen von Einheimischen und AusländerInnen beschränken und deren 
Gruppen auch nicht über Klassenunterschiede gebildet werden (Stienen 2006: 223). Stienen (ebd: 355) 
zeigte beispielsweise im Berner Stadtteil Nordquartier, dass die „Beziehungsdynamik“, welche von 
pauschalisierenden Kausalbezügen zwischen einfachen Gegensatzpaaren ausgeht, unzureichend ist. 
Vielmehr sei stattdessen davon auszugehen, dass verschiedene Einschluss- und Ausgrenzungsmecha-
nismen ineinander greifen würden und so gleichzeitig wirksam seien (ebd).  
 
Stienen (ebd: 220) zufolge ist die „Etablierten-Aussenseiter-Figuration“ nach Elias und Scotson eine 
geeignete und oft angewendete Perspektive für eine Untersuchung von sozialen Kontexten, welche 
durch Zu- und Wegzüge von Bevölkerungsgruppen im Zuge „sozialer Mobilität“ geprägt sind. Diese 
Konzeption der Beziehungen zwischen Etablierten und AussenseiterInnen basiert auf einer Fallstudie, 
die „um 1960“ in einer englischen Gemeinde durchgeführt wurde, welche Elias und Scotson (1990: 7) 
„Winston Parva“ nennen. Elias und Scotson (1990: 7, 9) beobachteten eine „scharfe Trennung“ zwi-
schen einer Gruppe Alteingesessener und einer Gruppe später Zugewanderter, welche in zwei klar 
getrennten Wohnbezirken ansässig waren. Die später Zugewanderten wurden von den Etablierten als 
AussenseiterInnen behandelt (ebd: 7). Zwischen diesen Gruppen gebe es keine Unterschiede der Nati-
onalität, ethnischer Herkunft oder des sozialen Status, sie würden sich einzig durch ihre Wohndauer 
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vor Ort unterscheiden21 (ebd: 10, 15). Den Kern der Etablierten-Aussenseiter-Figuration bezeichnen 
Elias und Scotson (ebd: 12) im höheren Kohäsionsgrad in der Gruppe der Etablierten gegenüber den 
AussenseiterInnen. Mitglieder der Gruppe von Etablierten befolgen einen gewissen „Normenka-
non“ (ebd: 16): Im Beispiel der Fallstudie von Elias und Scotson (ebd: 16) verknüpften Etablierte ihre 
Zugehörigkeit mit dem Gemeindeleben und dessen Tradition, in welcher sich eine gemeinsame Le-
bensweise entwickelt hat. Um diese – als hochwertig beurteilten – Errungenschaften zu erhalten, 
schlossen die Etablierten „ihre Reihen gegen die Zuwanderer, womit sie ihre Gruppenidentität schütz-
ten“ (edb). AussenseiterInnen schienen diese Normen nicht zu befolgen (ebd: 18). AussenseiterInnen 
werden in dieser Figuration als anomisch empfunden, sie werden von Etabliertengruppen in der Regel 
als undiszipliniert, unzuverlässig oder gesetzlos betrachtet (ebd: 20-21). Darüber hinaus neigen Etab-
liertengruppen auch dazu, AussenseiterInnen „als nicht besonders sauber“ wahrzunehmen (ebd: 22). 
Eine Etabliertengruppe neigt dazu, der Gruppe der AussenseiterInnen insgesamt die „schlechten“ Ei-
genschaften der „schlechtesten“ Mitglieder zuzuschreiben (ebd: 13). Sich selbst nehmen die Etablier-
ten dagegen als höherwertig wahr (ebd: 16). Empirische Resultate ähnlicher Logik sind bei Nüssli 
(2010) wie auch Berndt und Böckler (2005) vorhanden. Berndt und Böckler (ebd: 104) rekonstruieren 
in ihrer Untersuchung im Nürnberger Quartier Werderau Grenzziehungsprozesse bezüglich „frem-
der“ Eindringlinge im Quartier, und auch Nüsslis (2010: III) Studie in Höri zeigt ein Muster auf, bei 
welchem sich Bewohnende von „fremden Neuen“ abgrenzen und ihre eigene Position über die Abwer-
tung dieser erhöhen. Elias und Scotson zufolge werden gewisse Begriffe in diesem Zusammenhang als 
„Symptome einer ideologischen Abwehr“ verwendet, um die Aufmerksamkeit auf Nebenaspekte die-
ser Konfiguration zu lenken (wie beispielsweise unterschiedliche Hautfarben), anstatt sie auf den zent-
ralen Aspekt zu richten, nämlich die Machtunterschiede (ebd: 27). Elias und Scotson (ebd: 14) nennen 
das „abstempeln“ anderer Gruppen als minderwertig eine Waffe von überlegenen Gruppen in einem 
Machtbalance-Kampf, mittels derer sie ihre soziale Überlegenheit behaupten. Normalerweise gehe 
dieses „Schandmal“ auch in das Selbstbild der machtschwächeren Gruppe ein, was deren weitere 
Schwächung zur Folge hat (ebd). Neben dem gemeinsamen Normenkanon wird in dieser Konzeption 
also auf verschiedene Differenzkategorien zurückgegriffen, um die Etablierten von den Aussenseite-
rInnen abzugrenzen und damit eine Gruppenidentität aufrecht zu erhalten.  
 
Stienen (2006: 223) kritisiert im Zusammenhang mit der Interviewanalyse zu Ein- und Ausgrenzungs-
dynamiken Studien, welche trotz der Einsicht, dass Kausalbezüge zwischen pauschalisierenden Ge-
gensatzpaaren der Realität nicht gerecht werden und entsprechenden empirischen Resultaten, 
„Angehörige der untersten Klassen“ und AusländerInnen jeweils quasi automatisch der Position der 
AussenseiterInnen zuschreiben würden. Indem sie nicht von vorneherein bestimmt, welche Zugehö-
rigkeiten (sie nennt dazu die Beispiele nationale Herkunft, Geschlecht, Alter) für die jeweilige Positi-
on bedeutend sind, soll der Blickwinkel bei Stienen’s Analyse nicht durch solche Vorannahmen 
eingeschränkt werden. Ich verstehe diese Argumentation als bestätigend für mein Vorgehen in dieser 
Untersuchung, bei der Auswertung nicht primär Personengruppen zu bilden, deren Argumentation 

                                                        
21 Auf den scheinbaren Widerspruch, dass zwischen den Gruppen einerseits keine anderen Unterschiede als die 
Wohndauer bestehen, diese andererseits klar getrennte Wohngebiete aufweisen, gehen Elias und Scotson an 
dieser Stelle nicht näher ein. Dies scheint für sie also keinen wesentlichen Unterschied darzustellen.  
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ähnlich ist, sondern verschiedene Argumentationslinien herauszuarbeiten und miteinander zu kontras-
tieren. Auf die Methodik wird im folgenden Kapitel eingegangen.  
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3. Methodisches Vorgehen im Forschungsprozess  
Qualitative Forschung zerlegt Gegenstände nicht in einzelne Variablen, sondern erfasst sie stattdessen 
in ihrer ganzen Komplexität und untersucht sie im alltäglichen Kontext (Flick 2010: 27). Dies ge-
schieht mit dem Ziel, Neues zu entdecken und empirisch begründete Theorien zu erarbeiten (ebd). 
Unter qualitativen Forschungsmethoden besteht kein einheitliches theoretisches und methodisches 
Verständnis, sondern es existiert eine Vielzahl von Schulen und Ansätzen (Flick 2010: 31, 33). In den 
folgenden Unterkapiteln will ich deshalb mein Verständnis der Forschung, welchem ich in dieser Ar-
beit nachging, umreißen und mein Vorgehen darstellen.  
 
Zu Beginn der Untersuchung führte ich Experteninterviews durch, die dem Eingrenzen des For-
schungsfeldes und der Festlegung des Untersuchungsbereiches dienten. Anschliessend führte ich In-
terviews mit BewohnerInnen der Siedlung Georg Kempf Park. Die Transkripte dieser Interviews 
bilden die Datengrundlage für die Analyse. Bei meiner Untersuchung orientiere ich mich an der 
Grounded Theory nach Strauss und Corbin (1996). Für die Planung und Ausführung der Interviews 
konsultierte ich darüber hinaus Helfferich’s (2009) Manual zur Durchführung qualitativer Interviews 
sowie Witzel’s (1985) Beschreibung des problemzentrierten Interviews und setzte mich bezüglich 
Reflexivität im Forschungsprozess mit Bourdieus (2005 [1993]b) Ideen auseinander.  
 

Forschungszugang aus der Perspektive der Grounded Theory  
Das Untersuchungsfeld qualitativer Forschung ist „das Handeln und Interagieren der Subjekte im All-
tag“ (Flick 2010: 27). Als Analyseinstrument sozialer Welten dient die Rekonstruktion subjektiver 
Sichtweisen (ebd: 83). „Der Forscher muss“ folglich „die Welt aus dem Gesichtswinkel der Subjekte 
sehen, die er untersucht“ (Stryker 1976: 259, zit. in Flick 2010: 83).  
 
Das Ziel des Vorgehens nach der Grounded Theory besteht darin, eine gegenstandsverankerte Theorie 
aus der Untersuchung eines Phänomens zu erstellen (Strauss & Corbin 1996: 7). Das Resultat der For-
schung ist also eine theoretische Darstellung der untersuchten Wirklichkeit (ebd: 8). Dieses Ziel wird 
durch systematisches Erheben und Analysieren von Daten erreicht (ebd: 7). Zu Beginn der Untersu-
chung steht folglich nicht eine zu prüfende Theorie sondern ein Untersuchungsbereich, und erst im 
Verlauf des Forschungsprozesses zeigt sich, was in diesem Bereich relevant ist (ebd). Die Fragestel-
lung zu Beginn der Untersuchung ist damit offen und zunächst wird lediglich das Phänomen bestimmt, 
das untersucht werden soll (ebd: 23). Während dem Forschungsprozess wird die Fragestellung immer 
weiter eingegrenzt (ebd). Die Methode der Grounded Theory eignet sich somit sehr gut für meine of-
fene Fragestellung, die nach der subjektiven Bedeutung und Beurteilung der Nachbarschaft, des Zu-
sammenlebens und allfälliger Veränderungen dieser unter den Mietenden in der Siedlung Georg 
Kempf Park fragt.  
 
 

3.1. Eingrenzen des Untersuchungsfeldes mit explorativen Experteninterviews  
Um mich im breiten Feld der sozialräumlichen und städtebaulichen Veränderungen in Zürich-
Affoltern zurechtzufinden, führte ich neben dem Literaturstudium zu Beginn meiner Untersuchung 
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fünf Experteninterviews22 durch. Als zusätzliche Informationsquelle über die Zielgruppe einer Unter-
suchung treten ExpertInnen „als Träger von ‚Kontextwissen’“ auf (Bogner et al. 2005: 37). Experten-
interviews mit einem explorativen Charakter dienen der ersten Orientierung in einem Feld, das un-
unübersichtlich ist, oder mit welchem die forschende Person noch nicht vertraut ist (Bogner et al. 
2005: 37). Dadurch wird das Problembewusstsein geschärft und das Untersuchungsgebiet thematisch 
strukturiert (ebd). Meine durchgeführten Experteninterviews trugen in diesem Sinne dazu bei, relevan-
te Themen im Untersuchungsbereich zu evaluieren und das Forschungsfeld einzugrenzen.  
 
Laut Deeke (1995: 7-8, zit. in Flick 2010: 214) können Personen als ExpertInnen gelten, die im Hin-
blick auf ein bestimmtes Thema besonders kompetent sind. Als solche Sachverständige stellten sich 
für meine Interviews sechs ExpertInnen zur Verfügung. Dabei konnte ich den Hauswart der Siedlung 
Georg Kempf Park und eine Mitarbeiterin der zuständigen Liegenschaftsverwaltung zu einem Exper-
tengespräch treffen, wie auch Vertretende der Stadtentwicklung Zürich, der Quartierkoordination Zü-
rich Nord, des Quartiervereins von Affoltern und eine Vertreterin der Stiftung Domicil, mit welcher 
Eigentümerin und Liegenschaftsverwaltung zusammenarbeiten. So konnte ich mich erstens mit Sach-
kundigen unterhalten, die mit den übergeordneten Prozessen in Zürich Nord und der Stadt Zürich ver-
traut sind. Zweitens trugen die Gespräche mit ExpertInnen, welche der Siedlung Georg Kempf Park 
nahestehen und sich alltäglich mit ihr befassen, auch dazu bei, einen ersten Blick auf das Leben in der 
Siedlung zu erhalten.  
 
Basierend auf der Grundlage der soweit konsultierten Literatur und den Experteninterviews erstellte 
ich den Leitfaden für die eigentliche Datenerhebung, die Interviews mit den Bewohnenden der Sied-
lung.  
 
 

3.2. Datenerhebung  
3.2.1. Problemzentrierte Leitfaden – Interviews  

Die Vielfalt von Interviewformen, die in der qualitativen Forschung besteht, ist gross und verwirrend 
(Helfferich 2009: 35). Denn die Bezeichnungen werden uneinheitlich verwendet und die Systematiken, 
mit welchen Interviewtypen festgelegt werden, beziehen sich auch bei ein- und dem- oder derselben 
AutorIn auf unterschiedliche Kriterien (ebd: 35-36). Ich verstehe die Interviews, welche ich durchge-
führt habe, als qualitative Leitfadeninterviews in Anlehnung an das problemzentrierte Interview nach 
Witzel (1985). Für die Ausarbeitung des entsprechenden Leitfadens habe ich neben Helfferich’s 
(2009) Manual für die Durchführung qualitativer Interviews auch Witzel (1985) konsultiert. Leitfa-
deninterviews in der von Helfferich (2009: 179) vorgeschlagenen Form sind geeignet für die Rekon-
struktion subjektiver Theorien. Das Durchführen von Interviews in Anlehnung an Witzel (1985) mit 
einem Leitfaden, der sich an Helfferichs Vorgehen orientiert, stimmt insofern mit der Zielsetzung 
meines Forschungsvorhabens überein.  
 

                                                        
22 Die zugehörigen Leitfäden liegen der Arbeit im Anhang A I bei.  
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Witzel (1985: 230) beschreibt das problemzentrierte Interview als eine Methodenkombination, die aus 
verschiedenen Teilelementen23 besteht. Die Anordnung dieser einzelnen Elemente und deren Modifi-
zierung sind abhängig vom jeweiligen Untersuchungsgegenstand (ebd: 232). In diesem Sinne orien-
tierte ich mich an Witzels Anleitung insofern diese meines Erachtens mit meinem 
Forschungsvorhaben nach der Grounded Theory übereinstimmt. Ich entschied mich folglich, meine 
Interviews am methodischen Teilelement des sogenannten „Qualitativen Interviews“ auszurichten, 
welches Witzel (1985: 235-238) beschreibt. Dieses Vorgehen, das dem Untersuchungsgegenstand 
angemessene methodische Teilelement aus der sogenannten „Programmatik“ des problemzentrierten 
Interviews zu verwenden, richtet sich nach einem von insgesamt drei Kriterien in Witzel’s Ausführun-
gen, nämlich der Gegenstandsorientierung problemzentrierter Interviews (vgl. Witzel 1985: 232). Wit-
zel (1985: 230) zufolge „zielt das Adjektiv ‚problemzentriert’ auf das zentrale Kriterium der Methode, 
das der Problemzentrierung“. Dieser Problemzentrierung kommt dabei nach Witzel (ebd: 231) eine 
„doppelte Bedeutung“ zu. Erstens beziehe sich dieses Kriterium auf eine relevante gesellschaftliche 
Problemstellung (ebd: 231). Zweitens auch auf „Strategien, die in der Lage sind, die Explikationsmög-
lichkeiten der Befragten ... zu optimieren“ (ebd: 232). Als drittes Kriterium nennt Witzel (1985: 234) 
die Prozessorientierung, die sich auf einen „kommunikativen Austausch“ und die „Entwicklung des 
Verstehensprozesses“ im Interview bezieht. Die interviewende Person kann unter diesem Gesichts-
punkt „das Gespräch im Sinne eines Lernprozesses nutzen und von diesem Selbstverständnis ausge-
hend entsprechende Nachfragen an verschiedenen Zeitpunkten der Exploration ansetzen“ (ebd: 234). 
Dieser Charakterisierung kommt meinem Verständnis nach die Formulierung von Helfferich (2009: 
36) gleich, welche problemzentrierte Interviews als dialogische Gespräche beschreibt, in denen so-
wohl vorgängig formulierte Fragen und Nachfragen als auch spontane Fragen durch die Interviewen-
den verwendet werden.  
 
 

3.2.1. Leitfaden und Gesprächsführung  
Die Erhebung subjektiver Theorien, Konzepte oder Deutungsmuster verträgt eine gewisse Strukturie-
rung wie diejenige durch einen Leitfaden bei der Interviewführung, vorausgesetzt der Leitfaden wird 
angemessen gestaltet und gehandhabt und die Offenheit bleibt damit gewahrt (Helfferich 2009: 38). 
Ich bemühte mich in meinen Interviews um diese Offenheit, da mir dies die logische Konsequenz ei-
nes Vorgehens nach der Grounded Theory scheint, in welcher sich erst während der Untersuchung 
zeigt, was im relativ breit angelegten Untersuchungsfeld relevant ist. In diesem Sinne erstellte ich 
einen Leitfaden der dazu beitragen sollte, dass die Befragten ihren Erzählstrang selbst entwickeln, wie 
dies Witzel (1985: 237, vgl. auch Flick 2010: 210) vorschlägt. Wenn das Gespräch nicht ergiebig ist 
oder ins Stocken gerät, können dem Leitfaden inhaltliche Anregungen entnommen werden (Witzel 
1985: 237), womit dem Interview eine neue Wendung gegeben wird (Flick 2010: 210). In diesem Sin-
ne diente mir die Fragesammlung im Leitfaden als Hintergrundkontrolle, wie es auch Helfferich 
(2009: 36) für das problemzentrierte Interview vorschlägt (vgl. auch Witzel 1985: 236). Während dem 
Interview galt es folglich, wie dies Witzel (1985: 237) formuliert, einerseits den von den Befragten 

                                                        
23 Beim „Verfahren“ des problemzentrierten Interviews handelt es sich dabei nach Witzel (1985: 230) „um eine 
Methodenkombination bzw. –integration von qualitativem Interview, Fallanalyse, biographischer Methode, 
Gruppendiskussion und Inhaltsanalyse“.  
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selbst entwickelten Erzählstrang zu verfolgen und andererseits gleichzeitig zu entscheiden, wann im 
Interviewverlauf „zur Ausdifferenzierung der Thematik ... problemzentriertes Interesse in Form von 
exmanenten Fragen“ einzubringen ist.  
 
Mit Leitfadeninterviews in der von Helfferich (2009: 179) vorgeschlagenen Form kann maximale 
Offenheit gewährleistet werden und es können trotzdem Themen von der interviewenden Person ein-
geführt werden, womit in den „offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen“ wird. Priorität bei den 
Interviews hat die spontan produzierte Erzählung, weshalb ein guter Leitfaden nicht zu viele Fragen 
enthalten darf (ebd: 180). Meinen Leitfaden erstellte ich nach Helfferichs (2009: 182-185) sogenann-
ten SPSS – Prinzip, das für Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsummieren steht. Dabei werden im 
ersten Schritt möglichst viele Fragen gesammelt, die für den Forschungsgegenstand interessant sind. 
In den weiteren Schritten wird diese Frageliste geprüft, stark reduziert und strukturiert. Als Resultat 
ergeben sich Fragebündel, für welche jeweils eine möglichst einfache, den einzelnen Aspekten im 
Themenblock übergeordnete Erzählaufforderung formuliert wird.  
 
Mein Leitfaden24 bestand aus fünf Themenblöcken, die ich in den Interviews jeweils mit einer solchen 
erzählgenerierenden Frage eröffnete. Insofern strukturierte ich damit den Erzählraum meiner Ge-
sprächspartnerInnen. Innerhalb dieser Themenblöcke legte ich Gewicht auf die selbst produzierten 
Erzählstränge und hütete mich davor, in eine „Leitfadenbürokratie“ zu verfallen, vor der Hopf (1978, 
zit. in Flick 2010: 223) warnt. Solches Verhalten schränkt den möglichen Informationsgewinn in Leit-
fadeninterviews ein, wenn die interviewende Person den Leitfaden zu starr befolgt und die Ausfüh-
rungen der Erzählperson etwa im falschen Moment unterbricht (ebd). Vielmehr orientierte ich mich an 
Hermanns’ (2000: 367-368) „Regieanweisungen zur Interviewführung“, bemühte mich demzufolge 
um ein gutes Gesprächsklima und versuchte meinem Gegenüber Raum zu schaffen, sich zu zeigen. Ich 
griff entsprechend mit Fragen ein, wenn das Gespräch ins Stocken geriet oder sich die Gesprächsge-
genstände weg von der eigentlichen Thematik verlagerten25. Ich fragte aber auch nach, wenn ich mir 
über die Bedeutung, die mein Gegenüber in seine Erzählung legte, im Unklaren war und versuchte 
entsprechend Hermanns’ (2000: 368) Regieanweisung, „im Interview nicht, theoretische Begriffe zu 
entdecken, sondern die Lebenswelt“ meiner GesprächsparterInnen. In der Konsequenz widersprach 
ich auch nicht bei Aussagen, die nicht mit meiner subjektiven Sichtweise übereinstimmten oder dieser 
widersprachen, sondern konzentrierte mich auf das Nachvollziehen der Bedeutung für mein Gegen-
über.  
 
Witzel (1985: 235) nennt neben der im Erzählfluss entstehenden Entfaltung der Thematik auch die 
Offenlegung des Wissenshintergrundes der forschenden Person als Bestandteil eines qualitativen In-
terviews. Davon wich ich bei meinen Interviews bewusst ab. Dieses Vorgehen widerspricht aus mei-
ner Sicht einer konsequenten Umsetzung eines Forschungsvorhabens nach der Grounded Theory von 
Strauss und Corbin (1996), in der die relevanten Aspekte im Forschungsfeld sich erst während der 
Untersuchung zeigen. Ich entschied mich deshalb dafür, in die Interviews nur so viel wie nötig von 

                                                        
24 Der Leitfaden liegt der Arbeit im Anhang A III bei.  
25 Unter einem solchen Abschweifen verstehe ich zum Beispiel längere Ausführungen über ehemalige Haustiere 
oder Anekdoten aus dem Leben der Interviewten.  
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meinem Wissenshintergrund aus den Expertengesprächen und der Literatur einzubringen. Mein For-
schungsvorhaben war, die subjektive Bedeutung und Bewertung der Nachbarschaft zu untersuchen. 
Dazu schien es mir wichtig, die Themenfelder möglichst offen anzusprechen. Ich ging dabei von der 
Annahme aus, dass die Interviewten diejenigen Dinge, die ihnen wichtig sind auch von selbst in das 
Gespräch einbringen werden, wenn dieses offen genug gestaltet wird. Diese Haltung trägt meines Er-
achtens auch dazu bei, der Gefahr von aufgedrängten Problematiken entgegenzuwirken (auf diese 
Gefahr wird in Kapitel 3.4 weiter eingegangen).  
 
Gegen Ende des Interviews stellte ich jeweils noch eine Frage, die den Interviewten entsprechend 
Helfferichs (2009: 181) Empfehlung „noch einmal die Gelegenheit gibt, eigene Relevanzen zu setzen“. 
Dies waren Fragen wie „Haben wir jetzt noch etwas vergessen?“ oder „Gibt es sonst noch etwas, das 
Ihnen am Herzen liegt?“. Anschliessend an das eigentliche Gespräch stellte ich einige biographische 
Fragen, ähnlich einem Kurzfragebogen, den Witzel (1985: 236) zu verwenden vorschlägt. Durch die 
Auslagerung dieser „die soziale Situation des Befragten kennzeichnende Informationen“ aus dem In-
terview soll vermieden werden, dass diese eingebrachten Fragen den Erzählstrang unterbrechen und 
ein „Frage-Antwort-Schema“ aufgebaut wird (ebd).  
 
 

3.2.2. Sampling der Interviews  
Für die Praxisauswertung im Auftrag der Anlagestiftung Turidomus im Vorfeld dieser Masterarbeit 
wurden 20 Interviews geführt und ausgewertet. Die Auswahl der InterviewpartnerInnen erfolgte mit 
dem Anspruch, ein nach verschiedenen Kriterien durchmischtes Sample zu erhalten. Die Inter-
viewpartnerInnen sollten unterschiedlichen Alters sein und in unterschiedlichen Haushaltsformen le-
ben. Des Weiteren war es mir ein Anliegen, sowohl Personen mit Migrationshintergrund wie auch 
SchweizerInnen ohne Migrationshintergrund zu interviewen und auch mit Personen zu sprechen, de-
ren Mietverhältnis mit Unterstützung der Stiftung Domicil abgeschlossen wurde. Damit verfolgte ich 
das Ziel entsprechend einem theoretical sampling in der Datensammlung, in der Anfangsphase einer 
Untersuchung nach der Grounded Theory „möglichst verschiedene Personen, Situationen und Doku-
mente“ auszuwählen um so zu Daten zu gelangen, „die das ganze Spektrum der Forschungsfragestel-
lung abdecken“ (Böhm 2000: 476).  

Für die ersten Gespräche wurde allerdings ein eher pragmatisches Sampling angewendet. 
Denn es wurden alle Mietenden im Georg Kempf Park interviewt, welche sich auf den versandten 
Brief bei mir meldeten und an den Interviews interessiert waren. Auf diese Weise ergaben sich 11 
Interviews, von denen 8 mit Personen geführt wurden, die schon 10 Jahre oder länger in der Siedlung 
wohnen. Die jüngste der in diesen 11 Gesprächen interviewten Personen war Mitte dreissig Jahre alt, 
der Anteil älterer Personen (im Pensionsalter) war gross. Für die restlichen 9 Interviews bemühte ich 
mich deshalb mit telefonischen Anfragen vor allem darum, erst seit Kürzerem wohnhafte Mietende 
und jüngere Personen für ein Interview zu gewinnen, was mir auch gelang. Außerdem konnte ich auch 
Mietende für ein Interview gewinnen, die im Abschluss ihres Mietverhältnisses von der Stiftung Do-
micil unterstützt worden sind.  
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Auswahl der Interviews für die Analyse in der Masterarbeit  
17 dieser insgesamt 20 Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet und eignen sich damit nach der 
Transkription als Datengrundlage für die detaillierte Auswertung. Im Rahmen meiner Masterarbeit 
wählte ich dazu zwölf dieser Interviews aus. Da ich alle Interviews für die Praxisauswertung bereits 
offen kodiert und einer Globalauswertung nach Legewie (1994) unterzogen hatte, fühlte ich mich auf 
diesem Niveau in der Lage, die Interviews so auszuwählen, dass die theoretische Sättigung in den 
ausgewählten Interviews möglichst gross ist. Theoretische Sättigung ist im Vorgehen der Grounded 
Theory dann erreicht, wenn keine neuen Aspekte mehr zur Theorie hinzukommen (Böhm 2000: 484). 
Ich suchte die zwölf Interviews also in der Absicht aus, möglichst viele verschiedene Sichtweisen 
einzubeziehen.  
 
Unter Berücksichtigung dieses Kriteriums richtete sich die Auswahl der Interviews für die Masterar-
beit weiter danach, im Sinne des oben genannten theoretischen Samplings ein möglichst breit abge-
stütztes Sample an Personen zu erhalten. Die zwölf Interviews wurden so ausgewählt, dass:  

- sich eine möglichst grosse Spannbreite des Alters der Interviewten ergab;  
- sowohl länger wie auch kürzer Wohnhafte miteinbezogen wurden;  
- sowohl Personen mit Migrationshintergrund als auch SchweizerInnen ohne einen solchen Hin-

tergrund darin vertreten sind; 
- Mietende, deren Mietverhältnis über Domicil vermittelt wurde, enthalten sind und  
- Personen aus unterschiedlichen Haushaltsformen vorkommen.  

 
Sechs der so ausgewählten Interviews kamen auf Initiative der jeweiligen Mietenden zustande, sechs 
auf meine Anfrage hin. Das Sample der Personen, mit denen ich in diesen zwölf Interviews gespro-
chen habe ist den folgenden Tabellen 1-5 zu entnehmen. Nach den meisten der dort betrachteten Krite-
rien erweist sich das Sample als gut durchmischt. Es müssen aber zwei Kritikpunkte angemerkt 
werden:  

- Erstens sind „problematische Mietende“, welche von anderen Mietenden als solche beschrie-
ben werden (vgl. Kap. 4-6), im Sample nicht vertreten. Diese konnten mit dieser Vorgehens-
weise nicht erreicht werden. Allerdings scheint mir bei einer Befragung auf freiwilliger Basis 
allgemein davon auszugehen zu sein, dass schwer erreichbare Personen ausgeklammert wer-
den, weswegen ich ein absolut gesättigtes Sample als utopisch einschätze.  

- Zweitens wurde der Brief zur Anfrage für die Interviews an die Mietenden ausschliesslich auf 
Deutsch verfasst. Damit konnten keine Haushalte erreicht werden, in denen kein Mitglied der 
deutschen Sprache mächtig ist. Auch telefonisch erwies sich dies als schwieriges Unterfangen. 
Zwar konnten schliesslich zwei Interviews geführt werden, bei denen der eine Interviewte 
zwischen mir und einer zweiten Interviewten in deren Muttersprache übersetzte. Dieses Vor-
gehen weist aber Mängel auf: Die Deutschkenntnisse dieser Übersetzenden waren ebenfalls 
eingeschränkt, so dass ich meine Fragen vereinfachen musste. Entsprechend mussten auch die 
Antworten für mich vereinfacht werden, da ich keine Kenntnisse der jeweils anderen Sprache 
besitze. Der Einsatz von geübten ÜbersetzerInnen hätte hier inhaltlich sicherlich bessere Er-
gebnisse erzielt. Eine solche Organisation der Interviews schien mir aus Zeitgründen und in 
Anbetracht des Umfangs einer Masterarbeit jedoch nicht angebracht.  
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Eines der zwölf Interviews wurde im Gemeinschaftsraum der Siedlung durchgeführt, zu welchem ich 
für die Dauer der Befragung Zugang erhielt. Die restlichen elf Interviews fanden bei den Befragten zu 
Hause statt. Die Interviewten konnten zwischen diesen beiden Möglichkeiten wählen (vgl. dazu auch 
den Brief im Anhang A II).  
 
 

 Interviewte Personen nach Alter  Tab. 1.
Alter (Jahre) Anzahl Personen 
18-29  3 
30-39 3 
40-49 5 
50-64 2 
65-79 5 
80 und älter 0 
Total 18 

 
 

 Interviewte Personen nach Herkunft Tab. 2.
Migrationshintergrund Anzahl Personen 
SchweizerInnen ohne 
Migrationshintergrund 9 
Migrationshintergrund 9 
Total 18 

 
 

 Interviewte Personen nach Geschlecht Tab. 3.
Geschlecht Anzahl Haushalte 
Männer 6 
Frauen 12 
Total 18 

 

 Interviewte Haushalte nach Haushaltsform  Tab. 4.
Haushaltsform Anzahl Haushalte 
Familie mit Kindern 5 
Verheiratete Paare 2 
Einzelpersonen 3 
Rest* 2 
Total 12 

*Zum Rest gehören Wohngemeinschaften und 
Mehrgenerationenhaushalte.  

 
 

 Interviewte Haushalte nach Wohndauer  Tab. 5.
Wohndauer Anzahl Personen 
Unter 2 Jahre 2 
2 bis 4 Jahre 4 
5 bis 9 Jahre 1 
10 bis 20 Jahre 2 
20+ Jahre 3 
Total 12 

 

 
 
 
 

 
3.3. Datenauswertung  

Die aufgezeichneten Interviews wurden textnah transkribiert. Da in den Interviews meist Schweizer-
deutsch gesprochen wurde, ist in der Transkription auch eine Übersetzung ins Hochdeutsche enthalten. 
Davon abgesehen orientiere ich mich für die Transkription am Vorgehen von Lucius – Hoehne und 
Deppermann (2004: 310 – 312). Die in der Arbeit eingefügten Zitate wurden teilweise einer sprachli-
chen Glättung unterzogen. Dazu entschied ich mich in Anlehnung an Karakayali (2010: 101), Lutz 
(2008: 57) und Truong (2011: 29). Diese Autorinnen stützen meine Auffassung dass sprachliche Mä-
kel, welche im genauen Wortlaut widergegeben werden, die Aufmerksamkeit unnötig auf sich ziehen 
(Karakayali 2010: 101, Truong 2011: 29, vgl. auch Lutz 2008: 57). Dies liegt auch in dieser Arbeit 
nicht im Fokus des Forschungsinteresses, weswegen durch die sprachliche Glättung die Inhalte der 
Aussagen und nicht die sprachlichen Begebenheiten ins Zentrum gerückt werden sollen. Die Glättung 
der Zitate stellt darüberhinaus auch eine Geste des Respekts gegenüber den Interviewten dar (Truong 
2011: 29). Dies gilt vor allem für meine Interviews mit Mietenden, welche nicht deutscher Mutter-
sprache sind. Karakayali (2010: 101) verweist diesbezüglich auch darauf, dass die Präsentation von 
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Sprachfehlern den Umstand vernachlässigt, dass diese Fehler auch aus dem Unvermögen der For-
schenden herrühren, „in der Herkunftssprache der Beforschten zu kommunizieren“.  
 
Verwendete Transkriptionsregeln: 

 

 
3.3.1. Verwendung des Grounded Theory – Ansatzes in der Auswertung  

Bei meiner Arbeit verfolgte ich das Ziel, die relevanten Erzählmuster aus den geführten Gesprächen 
herauszuarbeiten und diese miteinander in Beziehung zu setzen. In diesem Sinne verstehe ich als Un-
tersuchung mit Orientierung an der Grounded Theory das Kodieren meiner Daten und das In – Bezie-
hung – Setzen der daraus hervorgegangenen Konzepte. Strauss und Corbin (1996: 40) unterscheiden 
dabei zwar in drei Kategorien des Kodierens, das offene, das axiale und das selektive Kodieren. Sie 
verweisen aber auch darauf, dass die Grenzen zwischen diesen Typen des Kodierens künstlich sind 
und empfehlen bei den von Ihnen vorgestellten Verfahren allgemein eine flexible Handhabung dieser 
(ebd: 40-41). Als ersten grundlegenden Schritt in der Analyse definieren Strauss und Corbin (1996: 
44) aber das offene Kodieren, bei welchem Daten in einzelne Teile aufgebrochen und auf Ähnlichkei-
ten und Unterschiede untersucht werden. Damit werden Phänomene benannt und kategorisiert (Strauss 
und Corbin 1996: 44). Dies bildete auch den ersten Schritt in meiner Auswertung. Zentral ist beim 
offenen Kodieren das Stellen von Fragen an den Text und das Anstellen von Vergleichen (ebd: 41-55). 
Dabei sollen einerseits grundlegende Fragen gestellt werden wie „Wer? Wann? Wo? Was? Wie? Wie-
viel? und Warum?“ (ebd: 58). Andererseits werden Vergleiche entdeckter Phänomene untereinander 
angestellt, ebenso weithergeholte Vergleiche mit den entdeckten Phänomenen (ebd: 64-70). Auch die 
geistige Übung, sich das Gegenteil des entdeckten Phänomens vorzustellen, bildet eine Technik zur 
analytischen Untersuchung der Daten (ebd: 64). Bei der Analyse soll „das Offensichtliche“ nicht ak-
zeptiert werden, respektive nie etwas für selbstverständlich gehalten werden, um keine möglichen 
Antworten auf die Forschungsfrage in den Daten zu übersehen (ebd: 71). Den Phänomenen werden 
auf diese Weise Konzepte zugeordnet, die sich in den Daten finden, was Strauss und Corbin (ebd: 47) 
mit Kategorisieren der Daten bezeichnen. Die im Aufbrechen der Daten isolierten Textstellen werden 
also neu geordnet und miteinander in Beziehung gesetzt. Mit diesem Schritt geschieht meines Erach-
tens bereits der Übergang zum axialen Kodieren.  
 

- Grundsätzlich wird klein geschrieben.  
o Gross geschrieben werden Akzente, besonders betonte Silben (zb. „unGLAUBlich“) oder Buchsta-

ben (zb. „wAhnsinnig“) 
 
- Lange Betonungen bestimmter Stellen eines Wortes werden mit entsprechend mehr Vokalen an dieser 

Stelle widergegeben (zb. „soo“ anstatt „so“) 
 
- Längere Pausen werden mit „...“ wiedergegeben.  
 
- Bei einem Wechsel der Sprechperson wir ein neuer Absatz erstellt  

o Ausnahme: Bei zwei Personen im Interview (interviewte und interviewende) wird in längeren Passa-
gen der einen Person ein „Mhm“ der jeweils anderen Person mit „§“ eingeflochten.  

 
- Lachen wird mit „(Lachen)“ widergegeben, räuspern und husten entsprechend mit „(räuspern)“ und „(hus-

ten)“. Sehr deutliches ein- oder ausatmen wird mit „(einatmen)“ resp. „(ausatmen)“ widergegeben  
 
- Nonvokale Kommunikation und Handlungen werden (in Klammern beschrieben). Dazu gehört zb. Nicken, an 

welches ich mich bei der Transkription erinnern konnte oder zum Fenster laufen und nach draussen zeigen.  
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Beim axialen Kodieren werden die Daten nach dem offenen Kodieren auf eine neue Art zusammenge-
setzt (Strauss und Corbin: 75). Dazu empfehlen Strauss und Corbin, ein „paradigmatisches Mo-
dell“ (ebd: 78f) zu befolgen, die Art des Zusammensetzens also nach einer gewissen Regelhaftigkeit 
zu gestalten. Dieses Paradigma besteht aus dem entdeckten Phänomen, seinem Kontext mit den zuge-
hörigen ursächlichen und intervenierenden Bedingungen, wie auch den Strategien mit einem Phäno-
men umzugehen und schliesslich den Konsequenzen als Resultate dieser Handlungen (ebd: 75-85). 
Mit diesem Paradigma werden Beziehungen aufgespürt und Subkategorien zu Kategorien in Bezie-
hung gesetzt (ebd: 86, 91). Dabei ist ein Hin- und Herpendeln zwischen induktivem und deduktivem 
Vorgehen angezeigt, also einer Herleitung von Beziehungen und dem Überprüfen dieser Beziehungen 
in den Daten (ebd: 89). Die daraus entwickelten Aussagen sind damit begrenzt auf Kategorien, die in 
den untersuchten Daten auch tatsächlich bestehen (ebd: 90). Der Einsatz eines solchen Paradigmas 
erwies sich für mich als hilfreich, Beziehungen zwischen den entdeckten Phänomenen nachzuvollzie-
hen und einen sogenannt „roten Faden“ zu entwickeln. Strauss und Corbin erwähnen die „Konzeptua-
lisierung der Geschichte“, also die Nachzeichnung eines „roten Fadens“ im Zusammenhang mit dem 
selektiven Kodieren (ebd: 94f). Sie beschreiben damit die Reduktion des Datenmaterials auf eine 
Kernkategorie, ein zentrales Phänomen, auf welches alle anderen entdeckten Kategorien sich beziehen 
(ebd: 94). Meines Erachtens ist eine solche Konzeptualisierung der Geschichte aber auch integraler 
Bestandteil der Anwendung des beschriebenen Kodier-Paradigmas im axialen Kodieren, womit die 
fliessenden Grenzen zwischen den verschiedenen Kodiertypen offenkundig werden, auf die auch 
Strauss und Corbin hinweisen. Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft eine Anwendung dieses 
Kodierparadigmas aus meiner Analyse.  
 
Abb. 1. Anwendung des Kodierparadigmas nach Strauss und Corbin. Beispiel des stigmatisierenden Wohnortes  

 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an „Das paradigmatische Modell“ von Strauss und Corbin (1996: 78).  
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Theoretische Sensibilität und die Verwendung von Literatur  
Um die relevanten Punkte im untersuchten Phänomen zu bestimmen, legte ich bei der Datenauswer-
tung Gewicht auf sogenannte in vivo codes. Solche in vivo codes in den Daten weisen auf die Interes-
sen der Befragten hin (Strauss & Corbin 1996 :17). Dies entspricht meiner Fragestellung und der 
Grounded Theory als Methode eines verstehenden Zugangs, der das Forschungsinteresse auf die Be-
deutung legt, welche „die Dinge für die Autoren und Akteure haben“ (Waldschmidt et al. 2009: 142). 
In die Auswertung wurden aber auch theoretische Konzepte aus bestehender Literatur miteinbezogen. 
Dabei ist wichtig, ein Gleichgewicht zu halten zwischen dem, was von der forschenden Person respek-
tive aus diesen miteinbezogenen Konzepten stammt, und dem was effektiv in den Daten gefunden 
wird (Strauss & Corbin 1996: 30). Dies geschieht dadurch, das während des gesamten Forschungspro-
zesses wiederholt Fragen an die Daten gestellt werden, durch das Behalten einer skeptischen Haltung 
gegenüber allen eingebrachten Kategorien und Konzepten, und durch das Verifizieren dieser Konzepte 
an den Daten (ebd). Strauss und Corbin betonen dabei die Wichtigkeit, dass die Forschenden fähig 
sind, „Einsichten zu haben, den Daten Bedeutung zu verleihen, (...) zu verstehen und das Wichtige 
vom Unwichtigen zu trennen“ – dies nennen sie theoretische Sensibilität (ebd: 25). Diese theoretische 
Sensibilität kann durch Literatur erhöht werden (ebd: 33). Die Lektüre kann die Sensibilität verstärken 
zu erkennen, wonach in den eigenen Daten gesucht werden muss und die Lektüre hilft, Fragen zu ent-
wickeln (ebd). Strauss und Corbin beziehen sich dabei auf Fragen, die den Interviewten in den Inter-
views gestellt werden können, meines Erachtens trifft das aber genauso für die Fragen an die Daten 
bei der Auswertung zu. Die Untersuchung eines Phänomens nach der Grounded Theory bildet also ein 
Wechselspiel zwischen dem Lesen von Literatur und der Analyse von Daten (Strauss & Corbin 1996: 
38). Literatur dient dabei als Kontextwissen, welches hilft die eigenen Beobachtungen besser einzu-
ordnen (Flick 2010: 74). Sie kann eingesetzt werden, um die Angemessenheit der gemachten Befunde 
zu validieren oder um hervorzuheben, wie und weshalb diese Befunde von publizierter Literatur ab-
weichen (Strauss & Corbin 1996: 35). 
 
Sampling der Fälle in den Daten  
In meiner Analyse versuchte ich nicht, Personen zu Gruppen von Phänomenen zuzuordnen, sondern 
vielmehr die verschiedenen in meinen Daten bestehenden Sichtweisen und Logiken voneinander ab-
zugrenzen und nachzuzeichnen. Damit folge ich meinem Verständnis des theoretischen Samplings in 
der Analyse, wie es auch Strauss und Corbin (1996) beschreiben: Theoretisches Sampling ist eine 
Auswahl auf der Basis von Konzepten, welche für die sich entwickelnde Theorie relevant sind (ebd: 
148). Es ist damit „ein Aspekt der vergleichenden Analyse, der das gezielte Suchen und Erkennen von 
Indikatoren für die Konzepte in den Daten ermöglicht“ und „kein Sampling im gebräuchlichen statisti-
schen Sinn“ (ebd)26. Die Zielsetzung des theoretischen Samplings ist in dieser Logik damit nicht das 

                                                        
26 Auch Witzel (1985: 240) beschreibt bei der Fallanalyse den schrittweisen Vergleich von Argumentationslinien 
miteinander, was der Verallgemeinerbarkeit der Forschungsergebnisse zutrage. In diesem Zusammenhang be-
schreibt er auch den Vorteil der „theoretischen Stichprobe“ welche zur „Breite und Verschiedenartigkeit der 
untersuchten Population“ beitrage und „zugleich die Gesamtzahl der Untersuchungspersonen angesichts der sehr 
aufwendigen [!] Erhebungs- und Auswertungsmethode“ zu beschränken. Diese Beschreibung entspricht meines 
Erachtens dem Vorgehen nach der Grounded Theory, was die Kompatibilität meiner gewählten Interview- und 
Auswertungsmethode unterstreicht. Außerdem verweist auch Witzel (1985: 233) selbst in der Programmatik 
problemzentrierter Interviews auf „Prinzipien des Forschungsvorgehens“, welche in Glasers Sinne als „grounded 
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Auswählen von „Personen an sich“, sondern das Auswählen von Vorkommnissen in den Daten, so 
dass Kategorien entwickelt und konzeptuell miteinander in Beziehung gesetzt werden können (ebd: 
149). Für die Verallgemeinerbarkeit qualitativer Forschungsergebnisse ist demnach weniger die Zahl 
der untersuchten Fälle von Bedeutung, als die Qualität der Sampling-Entscheidungen (Flick 2010: 50). 
Das heisst, die entscheidende Frage lautet hierbei eher „welche Fälle?“ als „wie viele Fälle’“ und noch 
wichtiger ist, wofür diese Fälle stehen und wofür sie ausgewählt wurden (ebd). Personen und Doku-
mente (Interviewtranskripte) stellen in der vorliegenden Auswertung folglich wie bei Strauss und Cor-
bin (1996: 164-165) lediglich die Mittel dar, um Ereignisse und Vorfälle zu erhalten, „die Indikatoren 
für theoretisch relevante Konzepte sind“ (ebd: 164). Für die angeführten Zitate aus den Interviews 
wird deshalb auf eine  Benennung der Interviewten verzichtet. Die Interview- und Zeilennummer wer-
den aus Gründen der Nachvollziehbarkeit vermerkt.  
 
 

3.4. Reflexivität in interpretativen Verfahren  
Um eine theoretische Wiedergabe der untersuchten Wirklichkeit entwickeln zu können, müssen die 
zugehörigen Daten konzeptualisiert werden und diese Konzepte müssen in Beziehung zueinander ge-
setzt werden (Strauss & Corbin 1996: 7). Wenn auf diese Weise eine Theorie entwickelt wird, sind 
immer Interpretationen der forschenden Person enthalten (ebd). Bestandteil des Forschungsprozesses 
ist also nicht nur die Subjektivität der Untersuchten, sondern auch die der Untersuchenden (Flick 
2010: 29). Dies trifft neben der Datenauswertung auch auf die Datenerhebung in Interviews zu. Bour-
dieu (2005 [1993]b: 394) versteht eine Befragungssituation als „unausweichlich eine soziale Bezie-
hung“, auch wenn sie sich von den meisten Austauschbeziehungen im alltäglichen Leben dadurch 
unterscheidet, dass sie Erkenntnis zum Ziel hat. Dies hat Effekte auf die Ergebnisse und bereits die 
Befragungsbeziehung kann die Antworten beeinflussen (ebd). Diese Effekte können laut Bourdieu 
(ebd) nicht vermieden werden, sie können aber erkannt und ihm zufolge auch „kontrolliert“ werden. 
Dies geschieht durch eine reflektierte und methodische Praxis (ebd). Bourdieu (ebd: 393) rät, sich 
nicht auf „die unzähligen sogenannten methodologischen Schriften über Befragungstechniken“ zu 
verlassen. Diese würden einen wesentlichen Mangel aufweisen, da sie sich immer noch an alte metho-
dologische Prinzipen halten würden die aus dem Versuch hervorgegangen sind, die Merkmale anderer 
wissenschaftlicher Disziplinen zu imitieren (ebd). Bourdieu (ebd) zufolge entgeht solchen methodolo-
gischen Schriften, was Forschenden immer bewusst gewesen sei, welche „ihren Gegenstand mit gröss-
tem Respekt behandelt haben“ und die Strategien gesellschaftlicher AkteurInnen in ihrem Alltag 
wahrnehmen konnten. Eine solche Praxis sei mit mehr wissenschaftsgläubigen als wissenschaftlichen 
Methodologien nicht zu erreichen (ebd). Das wesentliche Charakteristikum, Wissenschaft sinnvoll zu 
betreiben liegt laut Bourdieu (ebd) deshalb darin, sich der unvermeidlichen Konstruktionen die dabei 
vollzogen werden, bewusst zu sein und sich zu bemühen, diese zu kontrollieren. Es gilt demnach, sich 
die eigenen Vorverständnisse bewusst zu machen und diese in Frage zu stellen. Bourdieu (ebd: 396) 
zufolge kann sich also niemand davor in Sicherheit wiegen, den Befragten durch „naiv-
egozentrische“ oder unkonzentrierte Fragen eine Problematik aufzudrängen, und auf diese Weise  „in 
den Mund gelegte Antworten“ hervorzurufen, die er bei der Interpretation „für bare Münze nimmt“. 

                                                                                                                                                                             
theory approach“ bezeichnet werden könnten. (Barney Glaser ist zusammen mit Anselm Strauss Mitbegründer 
der Grounded Theory (Strauss & Corbin 1996: 9)).  
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Witzel (1985: 235) bezeichnet Intervieweinflüsse gar als unkontrollierbar und empfiehlt, solche „ne-
gativen Elemente wie z.B. suggestive Fragen“ in der Transkription zu analysieren, um Interpretationen 
inhaltlich zu relativieren oder eliminieren.  
 
Ich stimme zwar mit Bourdieu überein, dass die Behandlung seines Forschungsgegenstandes mit dem 
grösstmöglichen Respekt unerlässlich ist und schätze auch die Gefahr hoch ein, Interviewten eine 
Problematik aufzudrängen. Dies dürfte speziell für unerfahrene Forschende stark gelten, als was ich 
mich im Kontext einer ersten empirischen (Master-) Arbeit bezeichne. Diesem Umstand begegne ich 
einerseits durch die Strategie wie sie Strauss und Corbin (1996: 71) empfehlen, nichts für selbstver-
ständlich zu halten, was ich in der Auswertung entdecke, um keine Möglichkeiten auszuschliessen, 
welche die Antwort auf meine Forschungsfrage in den Daten enthalten. Diese Strategie wirkt meiner 
Meinung nach auch der Gefahr entgegen, Problematiken aufzudrängen oder in den Mund gelegte 
Antworten nicht als solche zu erkennen. In diesem Zusammenhang konnte ich auch feststellen, dass 
mir suggestives Fragen in den Interviews nicht gänzlich zu vermeiden gelang. Gerade weil ich mich 
als unerfahrene Forscherin begreife, legte ich deshalb auch Wert darauf, mich in der Ausarbeitung 
meines Leitfadens, der Führung der Interviews und auch der Auswertung meiner Daten an routinierten 
Forschenden zu orientieren, um von deren Erfahrungsschatz zu profitieren.  
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Ergebnisse  
In dieser Arbeit wird die Fragestellung untersucht, wie die Mietenden im Georg Kempf Park die 
Nachbarschaft, das Zusammenleben und allfällige Veränderungen diesbezüglich beschreiben und be-
urteilen. Dazu gehören die Unterfragestellungen, was städtebauliche und sozialräumliche Veränderun-
gen im Quartier und der Nachbarschaft für die Mietenden bedeuten; ob sich den Ausführungen der 
Mietenden Hinweise auf die Wahrnehmung der quantifizierbaren Veränderung aus der quantitativen 
Sozialraumanalyse zeigen und falls ja, wie diese beschrieben und beurteilt werden und wie damit um-
gegangen wird. Schliesslich wird auch den Fragen nachgegangen, ob Mietende aus der Siedlung auch 
Gegebenheiten beschreiben, welche in der Literatur als Indikatoren für benachteiligte Nachbarschaften 
angeführt werden und wie die Nachbarschaft und das Zusammenleben in Erzählungen hergestellt wer-
den.  
 
Es ist festzustellen, dass sich in den Interviews sehr unterschiedliche Beschreibungen und Bewertun-
gen der Nachbarschaft und des Zusammenlebens im Georg Kempf Park zeigen. Auch das Quartier 
Affoltern wird unterschiedlich bewertet. In verschiedenen Interviews zeigen sich aber auch Ähnlich-
keiten. Vor dem Einstieg in den interpretativen Teil der Auswertung wird hier eine kurze inhaltlich 
zusammenfassende Darstellung der Interviews eingeführt, die als Hintergrundwissen für diese folgen-
den interpretativen Ausführungen bei der Nachzeichnung der Erzählmuster dienen soll.  
 

Charakterisierung des Quartiers und der Lage der Siedlung  
Das Quartier Affoltern wird von den Mietenden in den Gesprächen zusammengefasst als ruhiges fami-
lienfreundliches Wohnquartier beschrieben, welches sich vor allem durch die Grünfläche und den 
Erholungsraum in der Natur auszeichne. Mancherorts werden auch der Dorfkern von Alt-Affoltern 
und die Bauernhöfe im Quartier als Charakteristikum und Qualität des Quartiers beschrieben. Die 
Quartierbevölkerung wird als sehr heterogen, multikulturell und nicht von hohem Status beschrieben, 
eine Mieterin bezeichnet dies exemplarisch mit „bunt gemischt“.  

Die Lage der Siedlung Georg Kempf Park am Stadtrand von Zürich wird ambivalent beurteilt: 
Einerseits wird die Lage selbst als attraktiv bewertet, die Ruhe und naturnahe Umgebung mit vielen 
Grünräumen und dem nahegelegenen Wald werden durchwegs als Qualität bezeichnet und geschätzt. 
Auch wird die Infrastrukturausstattung im Quartier teilweise als sehr gut beurteilt, da Einkaufsmög-
lichkeiten des täglichen Gebrauchs wie auch Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung „zu Fuss“ gut 
erreichbar seien. Die Lage in Bezug auf Verkehrsanbindungen wird sehr unterschiedlich beurteilt: 
Einerseits wird die Lage auch in dieser Hinsicht als günstig eingestuft, da man über den Anschluss an 
öffentliche Verkehrsmittel und die Autobahn sowie die Nähe zum Flughafen „schnell überall“ sei, 
auch im Stadtzentrum. Andererseits wird die Lage gerade in dieser Hinsicht auch als Nachteil be-
zeichnet, da man für die Vorteile, welche die Umgebung biete, den hier als lange bewerteten Weg „in 
die Stadt“ in Kauf nimmt.  
 

Charakterisierung der Siedlung Georg Kempf Park  
Die Siedlung Georg Kempf Park selbst wird sehr unterschiedlich bewertet. Es gibt sowohl Mietende, 
welche die Siedlung durchwegs positiv bewerten, als auch solche, welche problematische Situationen 
beschreiben. Dies hauptsächlich wegen Unordnung und herumliegenden Abfalls in den Aussenräumen. 
Dabei werden allerdings ambivalente Bewertungen vorgenommen, beispielsweise kann die Siedlung 
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von einer Person, welche zuvor negative Aspekte detailliert darlegte, als schöner Ort beschrieben wer-
den, indem die Qualitäten der Siedlung betont werden. Die geschilderten Negativpunkte der Siedlung 
werden relativiert, in dem sie als „Kleinigkeiten“ oder „nichts Schwerwiegendes“ bewertet werden. 
Die Beurteilung der Wohnsituation insgesamt fällt in allen hier untersuchen Gesprächen positiv aus.  
 
Die Bewohnerschaft der Siedlung wird als „gesellschaftlich durchmischt“ beschrieben, nach Nationa-
litäten wie auch nach dem Alter der Mietenden. Oft wird genannt, dass es viele Kinder in der Siedlung 
gebe, und auf dem Spielplatz „immer etwas am Laufen“ sei, wie auch dass die Siedlung einen hohen 
Anteil ausländischer Personen aufweise. Der soziale Status der Mietenden wird ebenfalls als durch-
mischt bezeichnet. Dabei besteht sowohl die Einschätzung, dass verschiedenste soziale Hintergründe 
in der Siedlung vertreten seien, wie auch jene, dass es wenige oder keine statushohen Mietenden gebe, 
denn „die Besserbetuchten fehlen wahrscheinlich“. Oft werden diese Einschätzungen auch nebenei-
nander, also von derselben interviewten Person angebracht.  
 
Von länger wohnhaften Mietenden werden oft Veränderungen in der Mieterstruktur geschildert. Ei-
nerseits wird beschrieben, dass der Anteil ausländischer Personen in der Siedlung heute höher liege, 
respektive dass heute andere Nationalitäten stark vertreten seien als früher. Andererseits wird be-
schrieben, dass der soziale Status in den letzten Jahren gesunken sei, respektive „die soziale Struktur 
sich ein Bisschen verändert hat“ und viele Mietende „mit tieferem Bildungsniveau eingezogen“ seien. 
Mietende, welche solche Veränderungen schildern, beschreiben die Mieterschaft aber nach wie vor 
auch als durchmischt.  
 
Hier zeigt sich bereits die erste Antwort bezüglich einer Unterfragestellung der Forschungsfrage. Die 
quantifizierbare Veränderung, welche sich in der quantitativen Studie zeigte, wird offensichtlich auch 
von länger wohnhaften Mietenden wahrgenommen, da der sinkende soziale Status in der Mieterschaft 
beschrieben wird, wie auch die nach Nationalitäten veränderte Zusammensetzung der ausländischen 
Mieterschaft. In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse aus der interpretativen Analyse der 
Interviewtranskripte vorgestellt und diskutiert und es werden weitere Antworten auf die Forschungs-
frage dargelegt.  
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4. Bewertung der Nachbarschaft und Beurteilung der Wohnsituation 
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Positionen zur Beschreibung und Bewertung der Nach-
barschaft und des Zusammenlebens unter Mietenden des Georg Kempf Parks nachgezeichnet und 
miteinander kontrastiert. Dies sowohl hinsichtlich einer physisch-räumlichen wie auch der sozialen 
Komponente der Nachbarschaft. Darin zeigt sich, wie sich subjektive Bewertungen derselben Siedlung 
und die Wahrnehmung devianten Verhaltens respektive dessen Resultaten stark unterscheiden können. 
Des Weiteren zeigt sich, dass von länger wohnhaften Mietenden Veränderungen gegenüber früher 
beschrieben und negativ bewertet werden. Insgesamt wird jedoch in allen hier untersuchten Fällen 
eine positive Gesamtbeurteilung der eigenen Wohnsituation vorgenommen.  
 
 

4.1. Physisch-räumliche Komponente: Die äussere Erscheinung  
4.1.1. Veränderung in der äusseren Erscheinung der Siedlung  

Länger im Georg Kempf Park wohnhafte Mietende beschreiben negative Veränderungen im Vergleich 
zur früheren Wohnsituation. In Bezug auf Ordnung und Sauberkeit sei die Wohnqualität in der Sied-
lung im Vergleich zu früher zurückgegangen, da heute erstens die gemeinsamen Räume, namentlich 
das Treppenhaus und die Waschküche, weniger sauber gehalten würden und in den Aussenräumen der 
Siedlung vermehrt Abfall herumliege und Unordnung herrsche. Dazu gehörten herumliegende leere 
Flaschen und Büchsen, Zigarettenschachteln, Karton und Papier. Weiter wird nicht korrekt entsorgter 
Hausmüll beschrieben. Dazu zählen sowohl herumliegende Essensreste, die „aus dem Fenster gewor-
fen“ würden, wie auch schwarz entsorgte Haushaltsgegenstände. Diese müssten anderweitig entsorgt 
werden (wie beispielsweise Matratzen), würden aber bei den für die Züri-säcke gedachten Container 
platziert. Ausserdem würden auch die Kinder, die in der Siedlung spielen, nicht nur Verpackungen 
ihrer Zwischenverpflegung auf den Wiesen und dem Spielplatz liegen lassen, sondern auch ihre Spiel-
sachen nach dem Spielen nicht aufräumen. Gegenüber einem früheren Zustand scheint dies für die 
entsprechenden Mietenden, die diese Entwicklung beschreiben, eine bedeutende Veränderung in der 
Siedlung darzustellen. Dies zeigt sich im folgenden Zitat:  
 

„Man stellt schon fest, eine, eine grosse Veränderung. Also die Struktur hat sich geändert, 
äh, und, ist ja auch ein Punkt, der sehr wichtig ist. (...)27 Dass wirklich unordentlich ist.  

Mhm.  

Äh zum Teil schmutzig und Abfall liegt überall auf der Wiese und äh... 

Mhm.  

Ja, also das hat sich stark verändert.“ (03: 24-28) 28 

 
Diese beschriebene unordentliche Situation wird in diesem Argumentationsmuster negativ bewertet, 
beispielsweise als „Sauerei“ beschrieben, also in einen negativen und störenden Kontext gesetzt. 
Wahrgenommenes abweichendes Verhalten, welches sich in sogenanntem disorder (vgl. Skogan 
                                                        
27 Mit „(...)“ werden Auslassungen im Zitat angegeben.  
28 Zur Unterscheidung von Interviewten und Interviewerin sind die Zitate der Interviewten jeweils in kursiver 
Schrift gehalten, die der Interviewerin in normaler Schrift.  
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1992) in der Siedlung zeigt, wird von Mietenden im Georg Kempf Parks also negativ beurteilt. In die-
sem Zusammenhang zeigt sich auch eine Parallele zur selektiven Migration, die Häussermann und 
Siebel (2004) beschreiben. Mietende des Georg Kempf Parks beschreiben einen Fall, in welchem ein 
Haushalt ausgezogen sei, weil diese Mietenden „es“ nicht mehr „ausgehalten“ hätten. Namentlich 
gehören zu diesen nicht haltbaren Zuständen „die Leute im Haus“, „der Lärm, der Dreck“, ebenso 
habe man „nicht mehr ... in die Waschküche können, so ungepflegt ist alles gewesen, und einfach die 
Leute haben alles weggeschmissen und, ja, einfach so Sachen“, welche dazu führen würden, dass man 
sich „etwas anderes“ suche. Wegzugswünsche hängen in dieser Argumentation also von der (Un-
)zufriedenheit mit der Nachbarschaft ab, welche wiederum von negativ bewerteter mangelnder Sau-
berkeit und Unordnung beeinflusst wird. Folgender Gesprächsausschnitt zeigt diese Argumentations-
linie auf:  
 

„Und hat einfach gesagt, ich HALTE es nicht mehr AUS. Mir gefällt es hier, aber ich 
HALTE es nicht mehr AUS. Und so ist es eigentlich vielen Leuten gegangen, dass sie es 
einfach nicht mehr aushalten, diesen Dreck, diesen Lärm, den Gestank, dann ist, auf dieser 
Seite einer einmal in KELLERraum am Schlafen gewesen und, und, nein...“ (08: 112-115)  

 
 

4.1.2. Aktuelle Bewertung der äusseren Erscheinung  
In Bezug auf die Situation bezüglich Ordnung und Sauberkeit in den Aussenräumen sowie gemeinsam 
genutzten Räumen zeigen sich drei verschiedene Positionen. Erstens ist dies eine negative Bewertung. 
Die zwei weiteren Positionen widersprechen dieser negativen Bewertung dagegen. Die Wahrnehmung 
von Sauberkeit und Ordnung in der Nachbarschaft unter den Mietenden im Georg Kempf Park geht 
also weit auseinander.  
 

Störende Unordnung und Abfall  
Die erste Position zur Bewertung der Siedlung bezüglich Ordnung Sauberkeit bildet jene, die eine 
gewisse Unordnung und mangelnde Sauberkeit konstatiert und dies als störend bewertet. Beschrieben 
wird neben dem beschriebenen „Dreck“ der aus Zigarettenpäckchen, Flaschen, Büchsen und Verpa-
ckungen besteht, auch „Zeug, Jäckchen“ welche Kinder liegen lassen würden. Dieser ersten Position 
sind auch jene Fälle zuzuordnen, die von den oben beschriebenen negativen Veränderungen berichten. 
Es gibt aber auch einen Fall, in dem von einer seit Kurzem in der Siedlung wohnhaften Person die 
Situation bezüglich Ordnung und Sauberkeit als störend beschrieben wird. Dies zeigt, dass eine nega-
tive Bewertung der aktuellen Wohnsituation bezüglich Ordnung und Sauberkeit nicht nur über einen 
Vergleich mit „früher“ entsteht29. Dies bestätigt sich vor allem darin, dass in entsprechendem Fall der 
seit Kurzem wohnhaften Person dieselben Negativpunkte beschrieben werden, wie in anderen Fällen. 
Folgendes Zitat zeigt diese Position in Bezug auf Treppenhäuser und Eingangsbereiche im Georg 
Kempf Park. Es steht damit stellvertretend für die erste Position in der Bewertung der Siedlung, in 
welcher gewisse störende Begebenheiten in Ordnung und Sauberkeit beschrieben werden:  

                                                        
29 Ebenso werden die Aussenräume der Siedlung in einem Fall von einer lange wohnhaften Person als „ziemlich 
sauber“ beschrieben. Damit zeigt sich auch, dass nicht in jedem Fall des Vergleichs mit früher eine negative 
Bewertung der aktuellen Wohnsituation bezüglich Sauberkeit vorgenommen wird.  
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„Und äh Sie haben die Sauberkeit angesprochen wie es aussieht, wie...? 

Also Sauberkeit ist einfach in den Fluren das merkt man im Eingangsbereich das ist einfach, 
da liegt oft viel Zeug rum.  

Also unten bei der, bei der Eingangstür so?  

Ja bei der Eingangstür. Also, find ich manchmal nicht so schön weil jetzt irgendwie wenn 
da Kinder spielen oder so, das stört mich überhaupt nicht wenn da jemand spielt, aber 
wenn da einfach alles Zeug rumgeworfen wird, und man die Sachen nicht wegnimmt oder 
Zeitung rumwirft oder Abfall oder Papier und so.  

Mhm.  

Und das find ich irgendwie das muss nicht sein. Das, ist natürlich auch irgendwo eine sa-
gen wir mal eine Einstellungsfrage, liegt auch ein bisschen an den Personen.  

Mhm.  

Aber es ist einfach schade weil man könnts auch äh, man könnts auch sauber halten weil 
man lebt ja schliesslich irgendwo zusammen und das ist ja irgendwo ein sozialer (Lachen) 
Aspekt auch.  

Mhm.  

(Lachen) Und ähmmm... 

Aber was liegt denn... rum? Also, Sie haben gesagt Zeitungen und so...  

Ah Spielzeug, Zeitungen manchmal oder wenn einfach Abfall, wenn jemand eine Colabüch-
se getrunken hat, zerdrückt die schmeisst die vor die, ...  

Mhm.  

Oder Kinder spielen und lassen einfach ihr Spielzeug liegen und wenn man dann die Tür 
aufmacht und man hat dann da irgendwie zum Teil Sachen, man kommt gar nicht richtig 
raus weil, weil da voll steht und, und, dass kann dann schon störend sein.“ (10: 346-367)  

 
Saubere, ordentliche Siedlung  

Diametral verschieden zur ersten Position der Bewertung des Erscheinungsbildes der Siedlung wird 
diese in der zweiten Position als sauber und ordentlich beschrieben. Zu dieser Position gehören Fälle, 
welche bei der Beschreibung der Siedlung erstens keinen herumliegenden Abfall und auch keine Un-
ordnung beschreiben, und die Siedlung zweitens auch auf eine entsprechende Nachfrage in den Inter-
views als sauber und ordentlich beurteilen. Im folgenden Zitat zeigt sich der erste Aspekt einer 
durchwegs positiven Beschreibung der Siedlung:  
 

„Es ist, bis daher ist gut. Zum Beispiel die Waschmaschine ist gut und die Nachbaren sind 
gut, der Spielplatz ist gut, unser Hauswart ist gut. Ich finde es sehr gut da.“ (05: 223-225)  

 
Der zweite Aspekt einer Verneinung von problematischen Begebenheiten bezüglich Ordnung und 
Sauberkeit auf Nachfrage im Interview zeigt sich im folgenden Gesprächsausschnitt:  
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„Ähm, und wie ist das, ich habe jetzt von verschiedenen Seiten gehört, es gäbe immer so 
viel Müll der rumliegt. Und irgendwie, sei so in den Aussenräumen Sauerei, würdest du das  

Aha.  

auch so unterst, könntest du das... 

Ich finde, ich finde, nein, das Abfallkonzept finde ich eigentlich nicht so schlecht. Du hast ja 
unten einen Plan aufgehängt, wann was ähm, entsorgt wird.  

Also mit Altpapier und  

Altpapier. 

Karton und so?  

Genau.  

Mhm.  

Und und, genau. Und Werkhofsachen, und, gut, dann am Tag vorher sammelt sich schon 
alles unten. Aber, ich könnte mir jetzt nicht anders vorstellen wie das gemacht werden soll, 
es ist halt Müll, der muss entsorgt werden. Es sammelt sich nie zu früh. Es ist einfach im-
mer ein Tag vorher, wo alles beladen ist. 

Mhm. 

Aber es ist nicht so dass jetzt, eine halbe Woche das Ganze schon zugemüllt ist dort unten. 

Ok.  

Nein nein, das ist, also...  

Und sonst auf dem Rasen... 

Völlig normal.  

Liegt auch nichts rum, irgendwie?  

Nein. Ha-a. Finde ich nicht.“ (Lachen) (12: 442-454)  

 
Betrifft mich nicht  

Die Zwischenposition zu den beiden gezeigten entgegensetzten Beurteilungen bildet die Beurteilung, 
dass scheinbar zwar manchmal etwas herumliegen würde, beispielsweise auf dem Spielplatz, dies 
persönlich aber nicht störe oder nicht betreffe. Dazu wird auch genannt, es seien zwar Beschwerden 
anderer Mietenden bekannt, eine persönliche Betroffenheit liege jedoch nicht vor. Folgendes Zitat 
zeigt diese Positionierung auf:  
 

„Es hat auch schon ähm, Beschwerden gegeben wo es dann heisst, jetzt, ... irgendwie 
Dreck im Lift oder Treppenhaus... Bei uns im Haus habe ich nicht so ein Problem, also.  

Mhm. Aber Sie wissen es von anderen?  

Also ich habe es einfach gehört, auch eben via Verwaltung zum Teil dass man es, darauf 
aufmerksam gemacht hat, dass man es...  Aber, ja. So ein wenig mitbekommen. 
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Mhm.  

Aber nicht jetzt selber gross betroffen.“ (06: 359-367) 

 
Zwischendiskussion  

Die verschiedenen aufgezeigten Positionen zur Bewertung der äusseren Erscheinung der Siedlung 
zeigen, wie sich verschiedene Wahrnehmungen desselben Ausschnittes aus dem physischen Raum 
stark unterscheiden können. Einerseits bestehen Positionen, die im Georg Kempf Park bestehende 
Unordnung und herumliegenden Abfall klar negativ bewerten und vor diesem Hintergrund auch Bei-
spiele anführen, für welche diese störenden Punkte Anlass zum Wegzug aus der Siedlung gewesen sei. 
Andererseits gibt es dem widersprechende Positionen, welche keinerlei solcher Unordnung wahrneh-
men. Fenster (2004: 58) beschreibt dies als den wichtigsten Unterschied zwischen dem physischen 
und dem relationalen Raum, welcher darin besteht, dass der selbe physische Raum von jedem anders 
gesehen, gefühlt, wahrgenommen oder genutzt wird; wobei dieser Unterschied das Resultat der per-
sönlichen und sozialen Identität der jeweiligen Personen ist, was die Wahrnehmung des physischen 
Raumes für gewisse Identitäten ähnlich, für andere unterschiedlich macht.  
 
 

4.2. Soziale Komponente: Nachbarschaftliche Beziehungen 
4.2.1. Beurteilung des Zusammenlebens 

Nicht nur in Bezug auf die sichtbaren Aspekte der physisch-räumlichen Komponente der Nachbar-
schaft, sondern auch bezüglich der sozialen Beziehungen in der Nachbarschaft zeigen sich unter den 
Mietenden der Siedlung zwei sehr unterschiedliche Positionen. In der ersten Position wird die Nach-
barschaft als anonym beschrieben, in der zweiten ist dagegen von einem familiären nachbarschaftli-
chen Umgang die Rede.  
 

Anonyme Nachbarschaft  
Die erste Position beschreibt eine anonyme Nachbarschaft, in welcher kein grosser Kontakt unter 
NachbarInnen bestehe. Die Mietenden seien „eher für sich“ und es bestehe kein „Siedlungsgefühl“. 
Innerhalb dieser ersten Position zeigen sich zwei verschiedene Bewertungen dieser konstatierten Ano-
nymität. Die erste Bewertung ermisst die Anonymität negativ, beschreibt den geringen Austausch 
unter NachbarInnen auch als „nicht freundlich“, denn die NachbarInnen würden immer nur „drei, vier 
Worte“ sprechen und das Gespräch rasch wieder beenden. In diesem Fall wird angegeben, sich gerne 
öfter und länger mit NachbarInnen unterhalten zu wollen. Die zweite Position bewertet die wahrge-
nommene Anonymität dagegen positiv. Die anonyme Nachbarschaft wird dabei beispielsweise als 
„freundlich, aber nicht herzlich“, oder als „harmonisch“ beschrieben. Im Gegensatz zur vorher ge-
nannten Position wünschen sich diese Fälle nicht mehr Kontakt zu NachbarInnen und schätzen es ge-
rade, in einer anonymen Nachbarschaft zu leben.  
 
Diese beiden Bewertungen beurteilen die sozialen Netzwerke in der Nachbarschaft diametral vonei-
nander verschieden: Während die erste Bewertung diese sozialen Beziehungen gerne stärker ausbauen 
würde und diese Beziehungen mit einer positiven Bedeutung versieht, werden sie in der zweiten Be-
wertung nicht nur als nicht wichtig, sondern auch als nicht erwünscht definiert. Dieses Resultat ent-
spricht Healeys (1998: 58) Argumentation dass relationale Netze von NachbarInnen zwar nicht 
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zwangsläufig Verbindungen aufweisen, die soziale Welt dieser Menschen aber trotzdem von der 
Koexistenz in geteilten Räumen geprägt wird: Enge Kontakte in der Nachbarschaft sind nicht er-
wünscht, und gerade darüber wird ihnen Bedeutung zugesprochen. Denn es gilt in dieser Argumenta-
tion, Anstrengungen darauf zu richten, dass sich die Kontakte nicht intensivieren, wie folgendes Zitat 
zeigt:  
 

„Ok, und wie würdest du dann das zusammenleben beschreiben? ... Also hoi und ciao...  

Ja.  

Und... 

Also von meiner Seite aus auf jeden Fall. 

Mhm. Und das ist auch gut so? 

Also bei mir ist es eh so, ich finde es gut so und probiere es so zu behalten weil, ah... Ist 
noch schwierig, also ich probiere es wirklich zum es so anonym wie möglich zu behalten.  

Mhm. 

Weil, je mehr du mit den Nachbaren zu tun hast, desto mehr mühsame Nachbaren hat es 
dann eben auch, und desto weniger... wirst du sie auch wieder los. (Lachen) 

Hast du denn schlechte Erfahrungen gemacht mit dem, oder...? 

Ähm, ja nein, nicht... nicht direkt, aber, ... (...)  

Es, vor allem die Wohnung ist so ein wenig der Hort der Ruhe, wo du dich zurückziehen 
kannst und so. Und dann magst du nicht noch, will nicht sagen belästigt werden, aber wenn 
du deine Ruhe möchtest, dann, dann möchtest du das einfach. 

Ja. 

Wenn jetzt sonst etwas, wenn ich, soziale Kontakte suche, dann gehe ich selber raus, oder 
dann, dann habe ich meine anderen Umfelder, oder.“ (12: 99-124)  

 
Familiäre Nachbarschaft  

Die zweite Position schliesslich beurteilt das Zusammenleben im Gegensatz den ersten zwei Bewer-
tungen als ein umfassend sehr gutes Verhältnis. Man pflege „gute Kontakte“ zu NachbarInnen, wird 
beispielsweise beschrieben. In diesem Zusammenhang wird teilweise angegeben, auf dem Spielplatz 
mit anderen Eltern ins Gespräch zu kommen oder sich allgemein über die Kinder auszutauschen. 
Ebenso werden gute Kontakte aber auch unabhängig von Kindern beschrieben. Folgender Gesprächs-
ausschnitt zeigt diese Position in Zusammenhang mit einer umfassend positiven Bewertung der 
Wohnsituation:  
 

„Gibt es nichts was Sie nicht gut finden an der Wohnung?  

Nein wir finden es sehr gut. Wir haben keine Probleme mit anderen Leuten zum Beispiel 
oder mit Nachbaren oder mit äh, dem Hauswart. ... Ist SEHR gut, sehr gut.  

Ok. Und die Siedlung, die ganze so alle die  

Alles finde ich sehr gut. (...)  
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Nein, das ist, Kinder, alle, wie eine Familie leben wir da.“ (05: 33-44)  

 
Unter Mietenden, welche zum Zeitpunkt der Gespräche wenige Jahre in der Siedlung wohnhaft waren, 
zeigen sich alle diese drei Bewertungsmuster der nachbarschaftlichen Beziehungen. In die Bewertun-
gen von länger wohnhaften Mietenden fließt jeweils ein Vergleich mit den nachbarschaftlichen Kon-
takten in der Siedlung von „früher“ mit ein.  
 
 

4.2.2. Veränderung der nachbarschaftlichen Beziehungen  
Nicht nur in Bezug auf das äussere Erscheinungsbild der Siedlung, sondern auch bezüglich der nach-
barschaftlichen Kontakte wird von länger wohnhaften Mietenden ein Wandel gegenüber früher be-
schrieben. Während der nachbarschaftliche Kontakt früher ausgeprägter gewesen sei und man 
beispielsweise gemeinsame Grillfeste in der Siedlung gefeiert oder zusammen Kaffee getrunken habe, 
sei der nachbarschaftliche Umgang heute allgemein gering und anonym. Bei der Bewertung der aktu-
ellen Kontakte mit NachbarInnen zeigen sich in diesen Fällen die beiden ersten oben beschriebenen 
Positionen einer anonymen Siedlung. In der ersten Argumentation wird angegeben, sich mehr Kontakt 
mit anderen NachbarInnen zu wünschen, die heute konstatierte allgemeine Anonymität in der Siedlung 
wird also negativ beurteilt. Denn „der Mensch“ brauche es, dass man ein paar Worte mit ihm wechsle. 
Fälle der zweiten Position hingegen beschreiben, dass der bestehende gute Kontakt mit einzelnen 
NachbarInnen „genüge“, dass „gar kein Interesse“ bestehe, weitere Mietende besser kennenzulernen.  

In diesen Fällen lange wohnhafter Mietender zeigt sich eine Unterscheidung in zwei verschie-
dene Qualitäten nachbarschaftlichen Kontakts. Denn mit einigen NachbarInnen habe man abgesehen 
vom allgemein herrschenden anonymen Umgang mehr Kontakt, in der Regel zu Mietenden, welche 
ebenfalls schon „lange hier sind“. Hierbei zeigt sich eine Abstufung: Die erste Position beschreibt 
allgemein, nicht sehr viel Kontakt zu NachbarInnen zu pflegen, sich aber mit solchen, welche man 
schon länger kenne, öfter zu unterhalten. Die zweite Position beschreibt ein enges Verhältnis zu ein-
zelnen anderen Mietenden und nennt nahe Freunde in der Siedlung. Diese Beschreibungen lassen sich 
mit dem Zitat aus einem Gespräch mit Mietenden in folgenden Worten zusammenfassen:  
 

„Mit den Leuten die hier wohnen, mit den einen sehr gut. Und mit den andern einfach 
nicht.“ (07: 675-676) 

 
Diesen Beschreibungen stehen Fälle gegenüber, die seit über zehn Jahren in der Siedlung wohnen und 
für diese Zeit keinen Wandel in dem Sinne beschreiben, dass sie früher intensiveren Kontakt zu Nach-
barInnen gepflegt hätten. Diese Fälle beschreiben aber ebenfalls vor allem Kontakt zu anderen Mie-
tenden, welche „schon länger“ in der Siedlung wohnen.  
 
Diese Bewertungen können als Hinweise auf das Bestehen einer Struktur im Georg Kempf Park inter-
pretiert werden, welche im Hinblick auf die sozialen Beziehungen vergleichbar ist mit der Etablierten-
Aussenseiter-Figuration nach Elias und Scotson (1990). Dieser Figuration zufolge besteht in der 
Gruppe der Etablierten eine deutlich höhere soziale Kohäsion als in der Gruppe der AussenseiterInnen. 
Die auf diese Weise als etabliert verstandene Gruppe definiert sich im Georg Kempf Park wie in Elias 
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und Scotsons Untersuchungsgemeinde weder über Unterschiede im ökonomischen oder sozialen Sta-
tus noch in der Frage, ob deren Mitglieder einen Migrationshintergrund aufweisen, sondern sie defi-
niert sich über die Wohndauer. Die Kontakte, welche länger wohnhafte Mietende im Vergleich zur 
allgemein anonym bewerteten Nachbarschaft stärker zu pflegen angeben, beziehen sich auf andere 
länger wohnhafte Mietende. Über verstärkte Interaktion werden soziale Kohäsion und Gefühle der 
Zugehörigkeit gestärkt (vgl. Dekker und Bolt 2005: 2467; Healey 1998: 61). Dies lässt den möglichen 
Schluss zu, dass unter länger wohnhaften Mietenden im Georg Kempf Park ein stärkerer Zusammen-
halt zu bestehen scheint, also unter kürzlich Zugezogenen.  
 
 

4.3. Gesamtbeurteilung und Toleranz devianten Verhaltens  
Zwar werden bezüglich Ordnung und Sauberkeit, wie auch hinsichtlich der nachbarschaftlichen Be-
ziehungen in verschiedenen Fällen störende Punkte oder ein negativer Wandel im Vergleich zu früher 
beschrieben. Die Rücksichtnahme aufeinander sei im Vergleich zu früher zurückgegangen. Als Bei-
spiel wird ein Mieter der Siedlung genannt , der höre „jetzt so laut Radio, da haben Sie aber Open 
Air.“ Im Vergleich zu früher würden sich heute viele Mietende nicht anpassen, die Waschmaschine 
werde heute beispielsweise – im Gegensatz zu früher – nach dem Waschen kaum mehr geputzt, was 
nicht den Benutzungsregeln entspreche. Es bestehen also negativ bewertete Punkte im Zusammenle-
ben in der Siedlung in Bezug auf deviantes Verhalten und Unordnung (disorder, vgl. Skogan 1992). 
Allerdings werden im Vergleich zu in der Literatur beschriebenen Punkten (vgl. Baum et al. 2009: 
933; Skogan 1992: 4) andere Formen der Devianz beschrieben. So werden eher Rücksichtslosigkeit 
wie Lärmbelästigungen und Nachlässigkeit in Bezug auf geltende Regeln und Normen (Benutzungs-
regeln der Waschküche, Beschränkte Lautstärke beim Musik hören) genannt. „Herumhängende Ju-
gendliche“, auch in Verbindung mit Alkohol- oder Cannabiskonsum, oder Diebstähle, was Baum et al. 
(ebd) als entsprechendes Verhalten anführen, werden in einzelnen Fällen zwar ebenfalls genannt, die-
sen Vorfälle oder Vermutungen scheint aber weniger Bedeutung beigemessen zu werden, als dem 
Einhalten von Regeln beispielsweise der Abfallentsorgung. Andere Dimensionen von disorder in der 
Nachbarschaft, welche Skogan (1992) oder Baum (2009) nennen, wie Graffiti oder Prostitution, wer-
den in den untersuchten Gesprächen derweil nicht genannt.  
 
Deviantes Verhalten wird im Georg Kempf Park also sehr unterschiedlich bewertet, einerseits als stö-
rend beschrieben, andererseits als vorhanden aber nicht störend beschrieben. In einigen Fällen scheint 
dagegen keine Devianz wahrgenommen zu werden. Dies kann als weiterer Hinweis dahingehend in-
terpretiert werden, dass in der Nachbarschaft im Georg Kempf Park unterschiedliche erlebte Kohä-
sionsniveaus zu bestehen scheinen, jedenfalls soweit man Dekker und Bolts (2005: 2467) 
Argumentation folgt, dass die Toleranz devianten Verhaltens einen Bestandteil sozialer Kohäsion bil-
det (vgl. Kap. 2.3.2).  
 
Insgesamt wird die Wohnsituation im Georg Kempf Park aber positiv beurteilt. Wo störende Punkte 
beschrieben werden, werden diese in einer Gesamtbeurteilung der Wohnsituation relativiert. Oft wer-
den in diesem Zusammenhang die Qualitäten der Siedlung betont, welche stärker ins Gewicht fallen 
würden als die zuvor beschriebenen Nachteile (vgl. auch Kap. 5.1.2). Dabei werden vor allem die na-
turnahe Umgebung der Siedlung und die Bedeutung des Erholungsraumes mit dem nahe gelegenen 



 55 

Wald betont. Außerdem werden auch positiv bewertete Eigenschaften der Wohnung angeführt, welche 
die Wohnqualität ausmachen würden. Zu diesen Wohnungseigenschaften gehören der Ausbaustandard, 
das Preisleistungsverhältnis oder die schöne Aussicht. So fällt die Gesamtbeurteilung der Wohnsitua-
tion positiv aus, auch wenn zuvor in den Gesprächen teilweise relativ lange ein negatives Bild ge-
schildert wurde. Oft wird relativiert, dass die aufgezeigten Kritikpunkte an der Wohnsituation nicht so 
stark ins Gewicht fallen würden wie die positiven Aspekte. In diesem Bewertungsmuster der eigenen 
Wohnsiedlung zeigen sich Parallelen zu den Resultaten von Permentier et al. (2011). Diese konstatie-
ren, dass die Zufriedenheit mit der Nachbarschaft positiv von der Zufriedenheit mit Wohnungscharak-
teristiken beeinflusst wird. Im Folgenden Zitat aus dem Gespräch mit einer Mieterin zeigt sich dieses 
Bewertungsmuster, wobei die Zufriedenheit mit den Qualitäten der Wohnung und der Umgebung die 
Gesamtzufriedenheit mit der Wohnsituation prägt:  
 

„Also den Nachteil habe ich gesagt.  

Den haben wir diskutiert, ja. 

Der Vorteil ist natürlich eine super Natur rundherum wo ich immer da oben bete, dass da 
nie gebaut wird, äh... 

Mhm...  

Nein, ich wohne sehr gern hier. 

Mhm. Und das liegt an der Lage rundherum...? 

Absolut.“ (08: 309-315)  

„Aber dass, einfach dass, dass so viel Natur rundherum ist, das find ich, wohnenswert, ab-
solut. 

Das macht dann die Wohnqualität aus?  

Ja. Und jetzt haben sie alles, äh, gemacht äh Böden und Küche und Bad... (...)  

Ja nein, ich, ich... geniesse es hier schon. 

Mhm...  

Wirklich.“ (08: 397-405)  

 
Störend beschriebene Punkte werden als „Kleinigkeiten“ bewertet, als „nichts Schwerwiegendes“. Im 
„grossen Ganzen“ wird in allen betrachteten Fällen eine positive Bilanzierung der Wohnsituation vor-
genommen. Auch in Fällen, in welchen der frühere Zustand positiv vom heutigen abgehoben wird und 
störende Umstände relativ ausführlich beschrieben werden, wird die Wohnsituation insgesamt als gut 
bewertet und Zufriedenheit damit bekundet. Würde es insgesamt nicht „stimmen“, so könnte man ja 
wegziehen, wird dabei argumentiert. Andernfalls hätte man zumindest schon nach einer andern Woh-
nung gesucht, die angesprochenen negativen Punkte seien aber noch kein Grund dazu, denn „so 
schlimm“ sei es doch nicht. Folgendes Zitat zeigt diese Argumentationslinie:  
 

„Es ist ja nicht so, und wenn, ich sage immer, wenn ich es jetzt, wenn ich es jetzt irgend aus 
einem Grund nicht mehr aushalten würde, dann könnte ich ja zügeln. Dann könnte ich sa-



 56 

gen, ich gehe halt in ein anderes Quartier, aber, so schlimm empfinde ich es dann halt doch 
nicht. Wenn, wenn man mich drauf anspricht, so wie Sie, dann sagt man halt einfach was 
man denkt und wie man es empfindet, aber es ist jetzt nicht so dass ich jammernd durch die 
Gegend laufe... 

(Lachen)  

...und (Lachen) sage, ui, also nein, i, also ich muss hier weg und so... Nein also sonst könn-
te ich ja gehen.  

Mhm.  

Oder?  

Und das haben Sie sich nicht überlegt, also... 

Nein, nein, bis jetzt nicht, nein, nein.“ (09: 536-546)  

 
Auch diese Argumentationslinie lässt Parallelen erkennen zu den Resultaten von Permentier et al. 
(2011) und dem in der Literatur oft beschriebenen Umstand, dass Bewohnende zufriedener mit ihrer 
Nachbarschaft sind, die in der Wahl dieser frei waren (vgl. Kearns & Parkinson 2001: 2105; Fenster 
2004: 185). Dass die Wahlfreiheit von Mietenden genannt wird, lässt sich hier als Zeugnis der Zufrie-
denheit verstehen: Nicht nur zieht man nicht weg, weil man zufrieden ist; umgekehrt belegt die Tatsa-
che, dass man nicht weggezogen ist (und dies auch nicht plant), gerade die Zufriedenheit mit der 
Wohnsituation.  
 
In jenen Fällen, in welchen kein Vergleich zur früheren Wohnqualität in der Siedlung gezogen wurde, 
fällt die Gesamtbeurteilung ebenfalls positiv aus. Oft wird dies schon früh im Gesprächsverlauf bei der 
Charakterisierung der Siedlung offenkundig. Die Verbindung von Zufriedenheit und Wahlfreiheit in 
der Argumentation findet sich derweil nicht nur bei statushohen Mietenden oder länger Wohnhaften, 
wo dies allenfalls über eine stärkere Identifikation mit der Umgebung über nostalgische Erinnerung 
erklärt werden könnte (vgl. Fenster 2004: 168). Bemerkenswerterweise wird die Wahlfreiheit auch 
während des Gesprächs mit Mietenden angeführt, deren Wohnungsmiete vor wenigen Jahren mithilfe 
der Stiftung Domicil abgeschlossen wurde:  
 

“Wirklich, wirklich, wenn es Probleme gibt mit Nachbaren, kann ich sofort auch die Woh-
nung wechseln. Nein, das ist, momentan ist sehr gut. **30 Jahre war es gut, wir machen 
weiter so.  

Und es stört Sie etwas, oder...? 

Nein nichts.“ (05: 252-54)  

 
Zwischendiskussion  

Diese zuletzt aufgezeigte Argumentation vor dem Hintergrund der Unterstützung durch die Stiftung 
Domicil lässt für die Fragestellung vorliegender Arbeit wesentliche Schlüsse zu: Erstens liefert diese 
                                                        
30 Informationen, welche der Anonymisierung der Interviewteilnehmenden zuwiderlaufen, werden in den Zitaten 
mit ** wiedergegeben.  
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Argumentation einen weiteren Hinweis darauf, dass die Rede von einer „benachteiligten Nachbar-
schaft“ im Falle des Georg Kempf Parks nicht angebracht scheint, wenn selbst jene Fälle, die per De-
finition zu den benachteiligteren Haushalten gezählt werden können, über eine Wahlfreiheit zu 
verfügen scheinen. Dies widerspricht der Logik einer selektiven Mobilität, respektive des sogenannten 
„Fahrstuhleffektes“ (vgl. Häussermann & Siebel 2004) in der Siedlung und bildet ein weiteres Argu-
ment dafür, dass hier wohl die Rede sein müsste von einer Siedlung, welche auf hohem Niveau Ten-
denzen zur möglichen Benachteiligung zeigt. Allerdings muss die angegebene Wahlfreiheit im Falle 
des über Domicil vermittelten Mietverhältnisses kritisch betrachtet werden, was zu einem weiteren 
Schluss in Bezug auf die Bewertung der Nachbarschaft führt. Die in diesem Fall beschriebene Wahl-
freiheit könnte in Anbetracht der Tatsache, dass über die Stiftung Domicil explizit Fälle mit geringen 
finanziellen Möglichkeiten unterstützt werden, freilich auch als Reduktion kognitiver Dissonanz beur-
teilt werden. Nach diesem Muster würden Bewohnende benachteiligter Gebiete ihr Zufriedenheitslevel 
mit der Nachbarschaft gerade mangels anderer Wahlmöglichkeiten in Umfragen nach oben korrigieren 
(vgl. bspw. Permentier et al. 2011: 994). In der Siedlung Georg Kempf Park – welche nicht als be-
nachteiligte Nachbarschaft, sondern als ein Gebiet mit Tendenzen zu möglicher Benachteiligung auf 
hohem Niveau verstanden wird – kann davon ausgegangen werden, dass die kognitive Dissonanz in 
dieser Hinsicht nicht vergleichbar wäre mit Untersuchungen benachteiligter Nachbarschaften anderer 
europäischer Staaten. Nüssli (2010: 89) stellt im Zusammenhang mit der Bewertung der eigenen 
Wohnsituation zwar auch in ihrer Untersuchungseinheit in Höri ein „Schönreden“ fest, welches sie als 
„inszenierte Bescheidenheit“ bezeichnet. Diese Bescheidenheit wird dabei von Personen inszeniert, 
welche über eine geringe Kapitalausstattung verfügen und deshalb von Restriktionen auf dem Woh-
nungsmarkt betroffen sind (ebd). In der vorliegenden Untersuchung scheint diese Auslegung aber 
nicht einsichtig, da auch Mietende mit einem hohen sozioökonomischen Status ihre Wohnsituation in 
Hinblick auf die Frage nach einem möglichen Umzug positiv beschreiben, beispielsweise als „Para-
dies“. Solche Fälle widersprechen der Logik einer inszenierten Bescheidenheit und verweisen viel-
mehr auf eine hohe Lebensqualität im Georg Kempf Park.  
 
Vor diesem Hintergrund scheint auch die Argumentationslinie interpretiert werden zu müssen, in wel-
cher über die Relativierung vorangegangen beschriebener negativer Veränderungen und störender 
Aspekte eine positive Gesamtbeurteilung der Wohnsituation vorgenommen wird. Diese lässt sich 
demnach als entgegengesetztes Muster zu jenem der Reduktion kognitiver Resonanz aus der Literatur 
lesen. Plausibel scheint hierbei die Lesart, dass trotz einer insgesamt zufriedenstellenden Wohnsituati-
on die Nachteile ausführlich dargestellt und dabei allenfalls überzeichnet wurden, was bei der Ge-
samtbeurteilung korrigiert wird.  
 
 

4.4. Diskussion  
Sowohl zu der physisch-räumlichen wie auch zur sozialen Komponente der Nachbarschaft bestehen 
unter den Mietenden im Georg Kempf Park unterschiedliche, sowohl positiv wie auch negativ gelade-
ne Bewertungsmuster. In beiden Komponenten wird von alteingesessenen Mietenden ein negativer 
Wandel gegenüber früher beschrieben. Allerdings bedingen sich die negativen Bewertungsmuster der 
aktuellen Situation und die Beschreibung eines negativen Wandels hinsichtlich der Fälle in welchen 
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sie vorkommen nicht gegenseitig, sondern scheinen insofern eine gewisse Unabhängigkeit aufzuwei-
sen, was aber nicht heissen soll dass sie als isolierte Kriterien betrachtet werden sollten.  
 
Auf die Toleranz devianten Verhaltens in der Siedlung scheinen wie gezeigt wurde sehr deutlich ver-
schiedene Belange einzuwirken. Plausibel scheint, dass auch unterschiedliche erlebte Niveaus der 
sozialen Kohäsion bestehen. Diese Vermutung zeigt sich vor allem in Hinweisen auf eine scheinbar 
bestehende Konstellation, die Ähnlichkeit zur Etablierten-Aussenseiter-Figuration nach Elias und 
Scotson (1990) aufweist, was die nachbarschaftlichen Kontakte anbelangt. Diese scheinbar bestehende 
Konstellation in den sozialen Beziehungen unter den Mietenden im Georg Kempf Park zeigt aber auch 
Unterschiede zu einer Etablierten-Aussenseiter-Figuration im Sinne Elias und Scotsons: Denn es be-
schreiben nicht nur länger-, sondern auch eine seit kurzer Zeit wohnhafte Mietende störende Punkte 
betreffend Ordnung und Sauberkeit, wogegen in der Konzeption nach Elias und Scotson (1990) ganz 
klar zwischen den beiden Gruppen von Etablierten und AussenseiterInnen getrennt wird. Eine mögli-
che Auslegung dieser Feststellung ist, dass unter Mietenden im Georg Kempf keine vergleichbar star-
ke Gruppenidentität besteht wie unter den Etablierten in Elias und Scotson’s Fallstudie, welche es über 
den Rückgriff auf Differenzierungslinien im Sinne einer ideologischen Abwehr zu schützen gilt.  
 
Hinsichtlich der Gesamtbeurteilung der Wohnsituation scheinen erstens keine gravierend bedeutsam 
negativen Punkte wahrgenommen zu werden, da gut bewertete Charakteristiken der Nachbarschaft 
wie die grüne Umgebung, der nahegelegene Wald oder der positiv bewertete Abstand zum nächstge-
legenen Gebäude bei der Bewertung stärker ins Gewicht zu fallen scheinen. Zweitens kann keine di-
chotome Unterscheidung zwischen der Relativierung negativ bewerteter und der Bedeutung positiv 
konnotierter Punkte vorgenommen werden: Der in der Literatur beschriebene Zusammenhang zwi-
schen sozialer Interaktion, Toleranz devianten Verhaltens, der Wahrnehmung sozialer Kohäsion und 
Zugehörigkeitsgefühlen (vgl. Kap. 2.3.2) wie auch zwischen dem Zugehörigkeitsgefühl respektive 
Wegzugswünschen und der emotionalen Bindung zur physischen Umwelt in der Nachbarschaft (vgl. 
Permentier et al. 2009: 2176, Fenster 2004: 154) lässt vielmehr darauf schliessen, dass verschiedene 
Qualitäten ineinander greifen und die Bewertung der Nachbarschaft auf vielfältige Weise beeinflussen.  
 
Zwar wird laut der hier untersuchten Datenlage eine durchwegs positive Bilanzierung der Wohnsitua-
tion vorgenommen. Trotzdem liegen aber auch Fälle vor, welche Wegzüge aus der Siedlung im Zu-
sammenhang mit unhaltbaren Zuständen beschreiben. Dies zeigt, dass unter ehemaligen Mietenden 
des Georg Kempf Parks scheinbar eine Wahrnehmung und Beurteilung der Nachbarschaft bestand, 
welche im Sinne eines sogenannten Fahrstuhleffekts (vgl. Häussermann & Siebel 2004: 160) Migrati-
on auslöste. Allerdings ist nichts Weiteres über diesen Haushalt bekannt, weswegen dieser Auszug 
auch nicht weiter analysiert werden kann. Die Tendenz zur Benachteiligung jedenfalls manifestiert 
sich in manchen Aussagen aus den hier untersuchten Gesprächen. Die Tatsache dass dem gegenüber-
stehend Positionen bestehen, welche keinerlei negative Umstände in der Siedlung nennen, welche laut 
Literatur auf eine benachteiligte Nachbarschaft hinweisen würden, zeigt dagegen, dass nicht von einer 
benachteiligten Siedlung gesprochen werden sollte. Dies insbesondere da alle in dieser Untersuchung 
berücksichtigten Mietenden ihre Wohnsituation insgesamt positiv beurteilen.  
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5. Der Wohnort als Träger und Vermittler sozialer Informationen  
Wie weiter oben ausgeführt, spiegelt der Ort eines Akteurs im physischen Raum laut Bourdieu (2005 
[1993]a) dessen Position im Sozialraum wider und diese objektivierten sozialen Gegensätze schlagen 
sich als Wahrnehmungsprinzipien auch im Denken und Reden der Menschen nieder (vgl. Kap. 2.2.1). 
Die Reputation einer Nachbarschaft ist in dieser Logik ein kollektives Konzept, oder ein geteilter 
Glaube über den Zustand einer Nachbarschaft (Permentier et al. 2011: 978). Der Wohnort vermittelt 
über solch verinnerlichte Unterscheidungsprinzipien, wie Bourdieu (2005 [1993]a) sie nennt, also 
verallgemeinerte soziale Informationen über seine Bewohnenden. Leuthold (1998: 74) zufolge erhält 
ein Quartier seinen Ruf denn auch über das vermeintliche soziale Angebot. Der Ruf oder das Image 
eines Quartiers ist eine regionalisierte Bedeutungszuweisung, die auf Ebene der Gesamtstadt zu einer 
symbolischen Regionalisierung der Stadt wird (ebd).  
 
 

5.1. Regionalisierte Bedeutung  
5.1.1. Positionierung des Wohnorts im Raum der regionalisierten Bedeutung  

In Schilderungen von Mietenden des Georg Kempf Parks zeigt sich eine regionalisierte Bedeutungs-
zuweisung, denn bei der Frage nach der Charakterisierung wie auch dem Image von Zürich-Affoltern 
wird oft ohne entsprechende Aufforderung mit anderen Quartieren verglichen. Die Bedeutung der 
Eigenschaften und des Rufs des einen Quartiers zeigen sich demnach oft erst im Vergleich zu anderen 
Quartieren, womit die Stadt in Leutholds (1998: 74) Formulierung symbolisch regionalisiert wird.  
 

Regionalisierte Bedeutung von Zürich-Affoltern im städtischen Kontext  
Die Mietenden im Georg Kempf Park beschreiben den Ruf des Quartiers Affoltern von 
„schlecht“ über „nicht das beste Image“ bis zu „neutral, guter Ort zum Wohnen“, aber auch als „ver-
schlafen“ oder „nicht besonders attraktiv oder trendy“ und „langweilig“. Dabei wurde teilweise auf 
externe Quellen Bezug genommen, wie zum Beispiel Aussagen Dritter oder ein Quartierrating in der 
Zeitung. Auffallend ist, dass bei verschiedenen Charakterisierungen des Quartiers Affoltern und seines 
Rufes auf unterschiedliche Weise Vergleiche mit dem Quartier Schwamendingen gezogen wurden: 
Teilweise wurde auf Schwamendingen eingegangen, wenn ein schlechter Ruf des Quartiers Affoltern 
geschildert wurde. Beim Quartierrating beispielsweise würden Seebach, Affoltern und Schwamendin-
gen regelmässig am schlechtesten abschneiden, oder diese Quartiere stünden „eher am unteren Ende 
der Skala“. Andererseits wurde der Vergleich mit Schwamendingen auch gerade gezogen, um das 
eigene Wohnquartier Affoltern davon abzugrenzen. Schwamendingen weise einen anderen Charakter 
und ein anderes „kulturelles Gepräge“ auf als Affoltern, das „jetzt nicht gerade so schäbig ange-
schaut“ werde „wie Schwamendingen“. Die symbolische Regionalisierung geschieht hier also durch 
das In-Beziehung-Setzen des eigenen Wohnquartiers Affoltern zu anderen symbolisch aufgeladenen 
Orten, wie dem Quartier Schwamendingen.  
 
Die subjektive Bewertung des Quartiers nach inhaltlichen Gesichtspunkten ist zwischen verschiedenen 
Fällen sehr unterschiedlich. Zum einen werden Vergleiche mit anderen Quartieren gezogen, bei wel-
chen vor allem die angesprochene Abfallsituation in der Siedlung negativ bewertet und mit dem Ge-
samtquartier in Zusammenhang gestellt wird. In Wollishofen oder Höngg beispielsweise sei es 
„wahrscheinlich nicht so“ mit dem „littering“ und der Schwarzentsorgung, wie es in Affoltern teilwei-
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se der Fall sei. Zum anderen wird das Quartier aber auch als sauber und sicher beschrieben. Dies ge-
schieht teilweise ohne mit anderen Orten zu vergleichen, mancherorts werden aber auch hier Verglei-
che mit Schwamendingen gezogen, wo es vermehrt Gewaltbereitschaft und Vandalismus gebe. In 
diesem Vergleich, wie auch verglichen mit innerstädtischen Quartieren, wird Affoltern eher als „gut-
bürgerlich normal“ bezeichnet. In einem Fall wird mit Witikon verglichen, das eher als langweiliges 
Quartier bewertet wird, während die gute Atmosphäre in Affoltern auch daher rühre, dass man merke 
„dass die Leute leben“. Dieser positiven Beschreibung des Quartiers schliesst sich auch die Schilde-
rung eines Einzelvorfalls von Sachbeschädigung an, der als „schockierend“ beschrieben wurde. Denn 
die entsprechende Mieterin beschreibt das Gefühl, dass solche Vorfälle nicht zum Quartier gehören 
würden und auch nicht dem entsprächen, wie sie „dieses Quartier beschrieben hätte“. Affoltern sei 
zwar „nicht die nobelste Gegend“, ein „Ghetto“ sei es aber auch nicht.  
 
Auf die Frage nach der Berechtigung des schlechten Images von Zürich-Affoltern, welches sie zuvor 
beschrieben hatte, antwortet eine Mieterin stellvertretend für einige ähnliche Aussagen anderer Mie-
tenden folgendermassen:  
 

„Jein. Aber mir gefällt es eigentlich in Affoltern, ja.“ (09: 523)  

 
Die Bedeutung, welche dem Quartier in der symbolischen Regionalisierung zukommt, stimmt also 
nicht unbedingt mit der Bedeutung überein, welche ihm auf subjektiver Ebene zugewiesen wird.  
 

Bedeutungszuweisung innerhalb des Quartiers  
Die subjektive Bedeutungszuweisung zu verschiedenen Entitäten innerhalb des Quartiers variiert unter 
den Mietenden im Georg Kempf Park: Die Siedlung selbst wie auch die Neubausiedlungen werden 
sowohl positiv als auch negativ bewertet. Teilweise beurteilt auch dieselbe Person je nach Kontext 
dieselbe Entität anders.  
 
In Bezug auf das Nebeneinander von älteren Quartierteilen und dem regen Neubau wird Affoltern von 
manchen Mietenden als „geteilt“ bezeichnet, in einen eher dörflicheren Teil und einem städtischeren, 
wobei der Dorfkern von Alt-Affoltern dabei durchwegs mit einer positiven Bedeutung besetzt wird. 
Die Neubauquartiere bewerten die Mietenden dagegen oft kritisch, teilweise werden sie gar mit „Ghet-
to“ charakterisiert, die Bewohnerschaft in den neu erstellten Gebäuden wird entsprechend als von tie-
fem sozialen Status eingestuft. Durch die “billige“ Bauweise sei „dann klar, dass man dann diese 
Struktur angezogen“ habe. Aber auch die dem gegenüberstehende Bedeutungszuweisung wird bezüg-
lich den Neubauten vorgenommen, indem diese positiv als „schöne neue Gebäude“ bezeichnet werden. 
Von der Annahme dass die Mietzinsen dort „doch nicht gar so tief“ seien, wird auch geschlossen dass 
dies eine „Aufwertung für Affoltern“ darstelle, da so auch Bewohnende angezogen worden seien, 
welche „eher im ein wenig höheren Segment verdienen“.  

Ebenfalls besteht eine zwischen diesen beiden Positionen liegende Bewertung der Neubauten, 
die sowohl positive wie auch negative Aspekte betont. Dabei werden die Wohnungen in den Neubau-
ten einerseits so eingeschätzt, dass sie insgesamt keinen grossen Unterschied zu denen im Georg 
Kempf Park aufweisen würden, da sie zwar gross, aber teuer seien. Andererseits werden die Wohnun-
gen in den Neubauten auch als „billig“ aber „schön“ bezeichnet. 
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Das in Kapitel 1.1.2 aufgezeigte Spannungsfeld der divergierenden Beurteilung des Neubaus in Bezug 
auf den sozialen Status der darin Wohnhaften, wobei einerseits Gentrifizierungsprozesse durch den 
Zuzug Statushoher und andererseits der Zuzug von Sozialfällen befürchtet wurden, kann also durch 
die Gespräche mit den Mietenden im Georg Kempf Park nicht aufgelöst werden, da sich beide Positi-
onen in deren Schilderungen finden. Dieser Umstand wird auch dadurch gefördert, dass oft pauschal 
von den Neubauten gesprochen wurde, und die Unterschiede die unter den in den letzten Jahren er-
stellten Gebäuden bestehen, in den Gesprächen kaum thematisiert wurden – sowohl von den Inter-
viewten als auch meinerseits.  
 
Der Georg Kempf Park selbst wird ebenfalls nicht einheitlich mit Bedeutung versehen. Einerseits wird 
die Siedlung negativ bewertet – sowohl im Vergleich zu anderen Quartieren, als auch im Vergleich zu 
anderen Siedlungen im selben Quartier, welche „immer picobello“ seien. Andererseits wird die eigene 
Siedlung mancherorts klar positiv von den nahegelegenen Neubausiedlungen abgehoben, in dem die 
Qualitäten der eigenen Wohnsiedlung betont werden mit der „Weite“ der grosszügigen Anlage mit 
dem vielen Grünraum, dem grossen Abstand zwischen den einzelnen Gebäuden im Georg Kempf Park, 
Aussicht und Ruhe. In diesem Vergleich würden die „furchtbaren“ Gebäude in den Neubausiedlungen 
„keine Wohnqualität“ aufweisen. Die Neubauten werden in diesem Vergleich nicht nur als „Ghetto“, 
sondern auch als „Kasernen“ oder „Gefängnisse“ bezeichnet. Die eigene Siedlung wird also sowohl 
positiv wie auch negativ mit Bedeutung aufgeladen.  
 
Die betrachteten und miteinander in Beziehung gesetzten Raumeinheiten bilden keine starren Variab-
len, sondern variieren. Die störend empfundene Abfallsituation in der Siedlung scheint in manchen 
Schilderungen zu einer erklärenden Komponente für das negativ konnotierte Image des Quartiers zu 
werden. Nicht nur Vergleiche mit anderen Quartieren, in welchen kollektive Bedeutungszuweisungen 
zum Tragen kommen, sondern auch die subjektiv nachteilig bewertete Situation in der Siedlung tragen 
somit zu einer „schlechten Nachbarschaft“ bei. Folgendes Zitat aus einem Gespräch mit einer Mieterin 
des Georg Kempf Parks zeigt eine solche sozialräumliche Regionalisierung der Stadt Zürich und ihrer 
Umgebung. Weiter zeigt sich auch eine Strategie der Mieterin zum Umgang mit derartigen Image-
behafteten Regionalisierungen (vgl. dazu auch Kapitel 5.2.1.).  
 

„Und ich muss Ihnen sagen wenn ich jeweils Besuch bekomme, dann geh ich zuerst runter 
zum Schauen, was liegt vor meiner Türe, was, was ich da schon zusammengelesen habe (...). 
Weil ich mich einfach fast ein wenig geniere, wenn jemand danach kommt, der, der einfach 
vielleicht aus einem... ah, von einem Ort kommt wo das einfach ein wenig anders, ich will 
jetzt nicht gerade sagen aus dem Seefeld oder aus Uitikon Waldegg, aber wissen Sie wie ich 
meine?  

Mhm. 

Einfach, so ein wenig vom, wo es einfach so Sachen weniger gibt. Und das ist halt schon, 
ist manchmal beelendend.“ (09: 83-90)  
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5.1.2. Bewertung der Bedeutungszuweisungen  
Über den Wohnort Georg Kempf Park werden von einigen Mietenden negative Bilder gezeichnet. In 
diesen Fällen, bei welchen von einem negativen Sachbestand über die subjektive Bewertung oder ei-
nem gewissen Negativimage ausgegangen wird, zeigen sich zwei verschiedene Bewertungsmuster zu 
diesen negativ besetzten Punkten, die ich aus meinen Daten rekonstruieren konnte. Das erste dieser 
Bewertungsmuster entspricht dem in Kapitel 4.3 beschriebenen, bei welchem festgestellte negative 
Punkte relativiert und als irrelevant für die eigene Zufriedenheit beurteilt werden, weil den positiven 
Charakteristiken von Wohnung und Siedlung mehr Gewicht beigemessen wird.  
 

Eigenlokalisierung im Positiven  
Das zweite Bewertungsmuster zeigt sich darin, dass ein negatives Bild durch die Bildung verschiede-
ner Ebenen aufgebrochen wird. Das zuvor konstatierte Negative ist an einem Ort positioniert, an wel-
chem es nicht persönlich betrifft. Verschiedene Einheiten werden also mit unterschiedlicher 
Bedeutung versehen. Bei dem vorab konstatierten Negativen wird scheinbar von einer problembehaf-
teten Siedlung ausgegangen, die sich aber in einer angenehmen Umgebung befindet. In dieser somit 
negativ besetzten Einheit der Siedlung scheint es positiv konnotierte Enklaven zu geben, nämlich die 
kleinere Einheit der Wohnung oder des Wohnhauses, die mit positiver Bedeutung versehen wird und 
worin sich die Erzählperson positioniert. Auf diesen Umgang mit einem negativen Bild über die 
Nachbarschaft weisen Begründungen hin, dass man im jeweiligen Wohnhaus „noch Glück“ habe, es in 
anderen Gebäuden dagegen „ganz mühsam“ sein müsse mit den Mietenden, womit sich die für das 
negative Bild der Siedlung illustrierenden Beispiele quasi ausserhalb des Radius der persönlichen Be-
troffenheit abspielen. In Kombination mit der Argumentationslinie, dass negative Punkte als irrelevant 
für die eigene Zufriedenheit bewertet werden, wird dabei eine dichotome Regionalisierung in der 
Nachbarschaft vorgenommen: Das Wohnhaus oder die eigene Wohnung wird über deren Qualitäten 
und die Zufriedenheit damit quasi zum positiv besetzten Ort in der negativ besetzten Umgebung der 
Siedlung. Im folgenden Zitat wird diese Bildung verschiedener Ebenen anschaulich:  
 

„Ist wirklich perfekt, man, man erreicht alles in fünf Minuten zu Fuss. Oh, aber eben, es ist 
jetzt ähm, schwierig.  

Mhm...  

Also, die Wohnung per se ist ok, vor allem im Sommer ist es herrlich, wir sind immer 
draussen [auf dem Balkon]. 

Das glaube ich.  

Die Lage ist perfekt, nur eben man muss irgendwie in die Wohnung kommen und alles an-
dere stimmt irgendwie nicht.“ (03: 366-373)  

 
Mit einem negativen Bild wird also teilweise so umgegangen, dass es als nicht persönlich relevant 
bewertet wird – entweder weil die Zufriedenheit mit anderen Eigenschaften der Wohnsituation über-
wiegt, oder weil die Erzählperson sich bei der Bildung verschiedener Ebenen und der Bedeutungszu-
weisung zu diesen in einer positiven Enklave zu verorten scheint. Ein solcher Umgang kann auch als 
Handlung zur Reduktion kognitiver Dissonanz verstanden werden. Dies jedoch nicht im Sinne der 
Tendenz von Bewohnenden benachteiligter Nachbarschaften, die Zufriedenheit mit der Nachbarschaft 
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in Umfragen nach oben zu korrigieren (vgl. Permentier 2011: 994), sondern viel mehr in dem Sinne, 
wie kognitive Dissonanz bei Festinger (1970 [1957]) ursprünglich theoretisiert wurde. Kognitive Dis-
sonanz besteht laut Festinger (1970 [1957]: 3) in der Existenz nicht konvenierender Beziehungen zwi-
schen Kognitionen. Tritt kognitive Dissonanz auf, so versucht die betroffene Person, diese Dissonanz 
zu reduzieren und damit Konsonanz herzustellen (ebd). 

Die Lage der Siedlung und damit deren Umgebung sind positiv konnotiert, ebenso die eigene 
Wohnung oder das Wohngebäude. Die dazwischenliegende Einheit der Siedlung stimmt durch ihre 
negativen Eigenschaften jedoch nicht damit überein. Die sozialen Informationen, welche der Wohnort 
insgesamt über die Erzählperson vermittelt, sind deshalb widersprüchlich. Durch die Bedeutungslo-
sigkeit, welche negativen Eigenschaften der Siedlung (sowohl in Bezug auf kollektive Bedeutungszu-
weisungen, also ein negatives Image, als auch bezüglich subjektiver Bewertungen ) im Vergleich zu 
den positiv bewerteten im ersten gezeigten Bewertungsmuster zukommt, entsteht Konsonanz. Glei-
ches gilt für die Verortung der illustrierenden Beispiele für das negative Bild der Siedlung ausserhalb 
der persönlichen Betroffenheit. Die persönliche Wohnsituation ist folglich positiv besetzt und es 
scheint auch evident, dass die Gesamtbeurteilung der Wohnsituation in allen hier untersuchten Fällen 
positiv ausfällt (vgl. Kap. 4.3).  
 
Eine ähnliche Form des Korrigierens nicht stimmiger Gesamtbilder in der Vermittlung sozialer Infor-
mationen bilden Strategien zur Korrektur von stigmatisierenden Eigenschaften, was Gegenstand des 
nächsten Unterkapitels bildet.  
 
 

5.2. Stigmatisierung über den Wohnort  
Hat der Abwärtsprozess in einem Quartier beim Prozess sozialer Segregation erst einmal eine gewisse 
Stufe erreicht, setzt in diesem laut Häussermann und Siebel (2004: 169) ein Stigmatisierungsprozess 
ein. In diesem Stigmatisierungsprozess, der sowohl von der Umwelt als auch von den Bewohnenden 
selbst ausgeht, erhält ein entsprechendes Quartier ein negatives Etikett wie „Slum“ oder „sozialer 
Brennpunkt“ (ebd). Ein auf diese Weise stigmatisiertes Quartier degradiert symbolisch auch seine 
Bewohnenden (Bourdieu 2005 [1993]a: 122, vgl. auch Bourdieu 1991: 32-33). Dieses negative Etikett 
haftet damit nicht nur am Raum, sondern auch an der ansässigen Bevölkerung. Äussere Anzeichen wie 
Vermüllung in öffentlichen Räumen sprechen in dieser Logik für eine abnehmende Verantwortung der 
Bewohnenden für die Umwelt, und „die Einschätzung, dass es „abwärts“ geht“ verbreite sich auch 
unter den Bewohnenden (Häussermann & Siebel 2004: 170).  
 
Für den Georg Kempf Park trifft, wie bereits gezeigt wurde, die Bezeichnung eines benachteiligten 
Quartiers nur in der Tendenz und auf hohem Niveau zu. Für diese Auffassung spricht auch der Um-
stand, dass laut meiner Datenlage nicht die Rede davon sein kann, dass sich die Einschätzung, es „ge-
he abwärts“ unter den Mietenden verbreitet hätte. Denn den Schilderungen einer belastenden 
negativen Situation bezüglich Ordnung und Sauberkeit stehen entgegengesetzte Aussagen gegenüber, 
welche die Siedlung als ordentlich, sauber und gepflegt bewerten (vgl. Kap. 4.1.2). Nichtsdestotrotz 
zeigen sich in einigen Gesprächen mit den Mietenden des Georg Kempf Parks Erzählmuster, zu denen 
der oben beschriebene Stigmatisierungsprozess, respektive der von Goffman (2007 [1963]) konzeptio-
nalisierte Umgang mit einem Stigma Parallelen aufweist. Dies insbesondere in den Schilderungen 
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langjähriger Mietenden, dass die Siedlung und die Nachbarschaft sich verändert hätten und heute ne-
gative Aspekte aufweisen würden. Dazu gehört vor allem ein schlechtes Erscheinungsbild in den Aus-
senräumen. Dieses wird in den Gesprächen oft in Zusammenhang mit einer veränderten Mieterschaft 
geschildert, wobei häufig auch der soziale Status angesprochen wird. Dies lässt sich als Hinweis da-
rauf verstehen, dass von manchen Mietenden in der Siedlung eine Abwärtsentwicklung wahrgenom-
men wird. In einigen Fällen wurde ein schlechterer Zustand als „früher“ geschildert, als die Siedlung 
einen guten Namen im Quartier gehabt, und es eine Warteliste für Wohnungsbewerbende gegeben 
habe. Um meine Daten dahingehend zu untersuchen, ob sich in den Äußerungen der Mietenden im 
Georg Kempf Hinweise auf eine allfällige Stigmatisierung über die Nachbarschaft finden in Bezug auf 
die sozialen Informationen, welche über den Wohnort vermittelt werden, wählte ich den Zugang über 
Erving Goffmans (2007 [1963]) Arbeit „Stigma“. 
 
Ein Stigma beinhaltet eine negative externe Bewertung, mit der in Kontakt mit anderen umgegangen 
werden muss, in dem entweder die Informationen über das Stigma kontrolliert, oder das Stigma zu 
korrigieren versucht wird (Goffman (2007 [1963]). Beim Umgang mit Stigmata im Versuch diese zu 
korrigieren zeigt sich eine negative Bewertung der stigmatisierenden Eigenschaften durch die Stigma-
tisierten, da diese Eigenschaften andernfalls nicht korrigiert werden müssten. Im vorliegenden Fall des 
Georg Kempf Parks heisst das, die negative Bewertung der störend empfundenen Abfallsituation und 
die Bedeutung dieser würde sich durch den Umgang der davon Betroffenen manifestieren, die davon 
übermittelten sozialen Informationen zu korrigieren oder zu kontrollieren. Es geht folglich auch um 
die Frage, wie mit einem allfälligen Stigma als Erzählgegenstand umgegangen wird.  
 

Der Umgang mit Stigmata nach Goffman  
Ein Stigma ist laut Goffman (2007 [1963]: 11) ein Attribut, das „eine besondere Diskrepanz zwischen 
virtualer und aktualer sozialer Identität“ bezeichnet. Die virtuale soziale Identität bezeichnet dabei 
jene Identität, die einem Individuum „im Effekt“ zugeschrieben wird, das heisst bei der ersten Begeg-
nung mit jemandem antizipiert wird (ebd: 10). In diese vorwegnehmende Kategorisierung des Gegen-
übers fliessen neben dem (vermeintlichen) sozialen Status auch Annahmen über persönliche 
Charaktereigenschaften und strukturelle Merkmale mit ein (Goffman nennt hierzu die Beispiele Eh-
renhaftigkeit und die Art des Berufes). Die aktuale soziale Identität dagegen bezeichnet Goffman mit 
den Kategorien und Attributen, welche jemand auch tatsächlich besitzt, respektive „deren Besitz dem 
Individuum tatsächlich bewiesen werden konnte“ (ebd). Wenn ein Individuum stigmatisiert ist, so 
bedeutet das folglich, dass es „in unerwünschter Weise anders“ ist, „als wir es antizipiert hatten“ (ebd: 
13). Stigmata können – wie soziale Informationen im Allgemeinen – über Symbole vermittelt werden. 
Goffman (ebd: 59) bezeichnet diesbezüglich Stigmasymbole als Symbole „die besonders wirksam 
darin sind, Aufmerksamkeit auf eine prestigemindernde Identitätsdiskrepanz zu lenken, und die ein 
andernfalls kohärentes Gesamtbild (...) zerbrechen lassen“ 31. Zentrales Merkmal an der Situation von 
                                                        
31 In Goffmans Arbeit bestehen zwei scheinbar widersprüchliche Sätze von Definitionen des Selbst (Lemert & 
Branaman 1997: xlvii). Goffmans Hauptinteresse galt den sozialen Interaktionen zwischen Menschen (Burns 
1992: 17). Darunter müssen praktisch alle Möglichkeiten verstanden werden, in denen Menschen miteinander 
umgehen (ebd: 19). Das Selbst wird in Goffmans Ansatz in solchen sozialen Situationen hergestellt und es 
nimmt seine Form innerhalb verschiedener Situationen des täglichen Lebens an, es wird also sozial, den jeweili-
gen Umständen entsprechend konstruiert (Holstein & Gubrium 2000: 35-37). Folglich besteht kein Selbst unab-
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Stigmatisierten sind mangelnde Akzeptanz und Respekt vom Gegenüber, die dieses ohne Kenntnis des 
Stigmas – also der im Effekt zugeschriebenen virtualen sozialen Identität gegenüber – aufgebracht 
hätten (ebd: 18).  
 
Goffman (ebd: 56) unterscheidet dabei in Diskreditierte und Diskreditierbare: Von Diskreditierten ist 
die Rede, wenn die Tatsache eines vorhandenen Stigmas vor der Kontaktaufnahme zwischen Personen 
bereits bekannt ist, oder aber es beim Kontakt „ganz evident“ ist. Diskreditierbare dagegen sind stig-
matisierte Personen, deren Andersartigkeit nicht von vorneherein bekannt ist32. Diskreditierte und 
Diskreditierbare unterscheiden sich in den Möglichkeiten zum Umgang mit einem Stigma: Während 
Diskreditierbaren laut Goffman (ebd) die Möglichkeit einer Kontrolle über die Informationsstreuung 
bezüglich ihres Stigmas zukommt, sind Diskreditierte einem Feld von Spannungen ausgesetzt, wel-
ches sich durch die Evidenz ihres Stigmas und damit der offensichtlichen Diskrepanz zwischen virtua-
ler und aktualer sozialer Identität ergibt. Diskreditierbare können also beispielsweise über ein Stigma 
hinwegtäuschen, indem sie die Informationen dazu nicht preisgeben (ebd: 56-57). Diskreditierte dage-
gen können zum Beispiel mit ihrem Stigma umgehen, indem sie es auf verschiedene Weisen zu korri-
gieren versuchen (ebd: 18).  
 
 

5.2.1. Stigmatisierung im Georg Kempf Park  
In den Gesprächen mit den Mietenden des Georg Kempf Parks zeigen sich auf zwei verschiedene Ar-
ten Strategien, die als Umgang Stigmatisierter mit einem Stigma interpretiert werden können. Erstens 
kann in Bezug auf kollektive Bedeutungszuweisungen das von einigen Mietenden genannte, negativ 
konnotierte Image des Quartiers (und damit des eigenen Wohnortes) als Stigma verstanden werden. 
Zweitens kann auch das in der subjektiven Beurteilung schlechte bewertete Erscheinungsbild der Sied-

                                                                                                                                                                             
hängig verschiedener Situationen des täglichen Lebens (ebd). Trotz dieser Argumentation, dass das Selbst ein 
Produkt der performance in sozialen Situationen ist, vertritt Goffman jedoch nicht die Position, dass eine Person 
nicht mehr als eine situativ definierte Rolle wäre (Lemert & Branaman 1997: li). In seinem klassischen Werk 
The Presentation of Self in Everyday Life analysiert Goffman das gesamte soziale Leben als eine theatralische 
Aufführung, worin bezüglich des Identitätsbegriffs, von welchem Goffman auszugehen scheint, eine gewisse 
Trennung der Person und der Rolle welche sie spielt, erkannt werden kann (Yuval-Davis 2010: 269). Goffman 
unterscheidet in zwei Komponenten des Selbst, das sowohl ein „I“ als auch ein „me“ beinhaltet (Holstein & 
Gubrium 2000: 36). Dabei besteht eine gewisse Ordnung der Interaktion in sozialen Situationen und das Selbst 
entwickelt sich im täglichen Leben in Bezug auf andere, dennoch verfügen AkteurInnen auch über einige Kom-
ponenten, welche sie bei der Darstellung des Selbst den jeweiligen Umständen anpassen (ebd: 35-37). Das heisst, 
das Selbst artikuliert sich in verschiedenen alttäglichen Situationen, wobei ein gewisser Raum für Improvisation 
bleibt (ebd: 36). Goffmans Selbst präsentiert sich anderen und wägt bei seinen dramatischen Auftritten aktiv ab, 
was in Anbetracht der sozialen Ordnung in verschiedenen Situationen präsentiert werden kann (ebd: 36). Diese 
Konzeption des Selbst kann in dem Sinne aufgefasst werden wie die Narrative, welche Yuval-Davis (2010) in 
Anlehnung an Denis-Constant (1995: 5-20; zit. in Yuval-Davis 2010: 266) beschreibt, nämlich als Geschichten, 
welche Menschen sowohl sich selbst als auch anderen darüber erzählen, wer sie sind oder sein möchten, oder 
nicht sind und nicht sein möchten. Allerdings scheint sich dieses Ziel, wer oder wie man sein möchte nach Gof-
fman von Situation zu Situation zu verändern.  
32 Oder denen in Bezug auf diese Andersartigkeit zumindest „nichts darüber bekannt ist, dass sie den anderen 
bekannt ist“ (ebd: 56).  
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lung, das sich über die beschriebene Abfallsituation definiert, als Stigma aufgefasst werden. Die fol-
genden Unterkapitel gehen auf die aus meinen Daten rekonstruierten Erzählmuster ein, welche diese 
Sichtweise nahelegen und zeigen Strategien zum Umgang der Mietenden mit diesen negativen und in 
der Kommunikation nach aussen – so verstandenen – stigmatisierenden Eigenschaften ihres Wohnor-
tes.  
 

„Wer wohnt noch in Affoltern?“ Das Stigma des schlechten Rufs  
Mietende des Georg Kempf Parks berichten auf verschiedene Weisen von einem schlechten Image des 
Quartiers Affoltern. Dabei wird von Ratings oder Aussagen Dritter berichtet, welche dieses schlechte 
Image bestätigen. Der schlechte Ruf ist insofern eine allgemeine bekannte Tatsache, die soweit nicht 
angezweifelt wird. Folgender Gesprächsausschnitt zeigt, wie vom schlechten Ruf berichtet und über 
eine Aussage Dritter erklärt wird:  
 

„Das Image ist nicht so gut glaube ich...  

Nicht so... ?  

Von Affoltern. Nein.“ (07: 527-528)  

„Jaja, das, also Affoltern, wer zügelt schon auf Affoltern? 

Haben Sie das in dem Fall auch gehört, das...?  

Jaja, das hören wir heute noch! (Lachen) Das hören wir heute noch...“ (07: 569-573)  

 
In der Logik von Goffmans (2007 [1963]) Stigmatheorie nehmen die Erzählpersonen in solchen Schil-
derungen die Position von Diskreditierten ein, denn das Stigma – das Wohnen in einem „schlech-
ten“ Quartier – ist offenkundig. Die Strategie zum Umgang mit diesem Stigma besteht im Korrigieren 
des negativen Bildes, welches durch die Diskreditierung entsteht. Dies geschieht hauptsächlich, indem 
auf die Qualitäten des Quartiers und der Wohnlage eingegangen wird. Beispielsweise wird angefügt, 
dass der Besuch, der zuvor fragt, „Wer wohnt noch in Affoltern?“ beim Gewahr werden der schönen 
Aussicht aus der Wohnung verstehen kann, wieso man in Affoltern wohnt. So wird das Stigmasymbol 
des „schlechten Quartiers“ aufgehoben. In einem anderen Fall werden in diesem Zusammenhang Qua-
litäten von Affoltern wie folgt beschrieben, was sich ebenfalls als korrigieren dieses Stigmasymbols 
interpretieren lässt:  
 

„Aber ich lebe auch hier gut, also ich habe jetzt nicht ein Problem von dem her. (...) Und 
hier haben wir es eben so schön grün. Und es ist wirklich, auch die Jahreszeiten oder im 
Herbst ist es ja phantastisch, die Farbe, der ganze Wald und im Winter wenn es dann so 
Reif hat, es ist einfach jede Jahreszeit, es ist, ja, so das Grüne, das gefällt mir eigentlich 
sehr gut. Darum, ja, jetzt ist es halt Affoltern.“ (07: 551-557)  

 
Als eine etwas andere Form von Korrigieren des Stigmas auf Quartiersebene lässt sich der Vergleich 
von Gebieten innerhalb des Quartiers interpretieren: Zürich-Affoltern verfüge diesen Aussagen zufol-
ge zwar über einen schlechten Ruf, der teilweise auch gerechtfertigt sei. Dies gelte aber nicht für das 
ganze Quartier. Beispielsweise gebe es eine der Erzählperson bekannte Siedlung, in der es „immer 
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picobello“ sei. Häufig betont werden auch die Erholungsqualitäten des nahen Grünraumes, womit das 
Stigmasymbol des schlechten Rufes durch positiv bewertete Eigenschaften an Bedeutung verliert.  
 

Aufräumen bevor der Besuch kommt: Das Stigma der schlechten Nachbarschaft  
Mietende der Siedlung lassen sich in der Position von Diskreditierbaren nach Goffman (2007 [1963]) 
verstehen, wenn sie wie im oben angeführten Zitat (Kap. 5.1.1) berichten, dass sie im Aussenraum der 
Siedlung Abfall wegräumen bevor sie Besuch empfangen, um sich vor diesem nicht schämen zu müs-
sen. Als Stigma funktioniert hier nicht der schlechte Ruf des Quartiers, sondern die konkrete Abfallsi-
tuation und das damit zusammenhängende schlechte Erscheinungsbild der Siedlung. Dieser Umstand 
ist dem erwarteten Besuch, welcher selbst nicht in der Siedlung wohnt, nicht so bekannt wie den Mie-
tenden. Die Mietenden sind folglich (noch) nicht diskreditiert, sondern diskreditierbar. Die Informati-
onen über das Stigma liegen vor dem Besuch nicht offen und können folglich (zumindest teilweise) 
kontrolliert werden.  
 
Dazu zeigen sich verschiedene Strategien. Einerseits werden auch hier Aktivitäten geschildert, die sich 
als Korrigieren des Stigmas verstehen lassen, wenn Massnahmen ergriffen werden, welche der Entste-
hung der unerwünschten Abfallsituation entgegenwirken sollen. Dazu gehört neben Reklamationen an 
die Liegenschaftsverwaltung auch das Anbringen von Aufforderungen an die NachbarInnen in Zettel-
form, man möge „doch ein wenig mehr Sorge geben“, weil alle in einer gepflegten Siedlung leben 
wollten. Da diese Strategien keinen Erfolg zeitigen, muss weiter mit der so verstanden stigmatisieren-
den Abfallsituation umgegangen werden. Dies geschieht, indem im Aussenraum aufgeräumt und das 
Erscheinungsbild dadurch verbessert wird. Damit wird die Informationsstreuung über die stigmatisie-
rende Situation kontrolliert. Erscheint die Siedlung ordentlich und sauber, so wird das Stigma nicht 
offenkundig, wogegen herumliegender Abfall diskreditieren würde. Diese Strategie zur Informations-
kontrolle zeigt sich in folgendem Gesprächsausschnitt:  
 

„Es ist einfach peinlich. Also immer wenn wir Besuch haben, geh ich einfach schnell und 
mache eine Runde und sammle noch Papier und Abfall.  

Dass es nicht...  

Und das ist eben nicht die Idee. (Lachen)  

Eigentlich nicht. (Lachen)  

Aber eben, wir schämen uns quasi dass das der Fall ist.  

Ok. Und haben Sie das, also Sie schämen sich für den Abfall, der rumliegt?  

Nein, ich meine, stellen Sie sich vor, Sie kriegen Besuch, also zum Teil Leute, die einmal in 
zwei Jahren vorbei kommen oder einmal im Leben, also... Und dann kommen sie und sehen 
da liegt eine Chipstüte und da zwei Petflaschen und da, und da fragen sie ja wo, wo woh-
nen Sie? (Lachen) Also es ist ein Bisschen unangenehm, also Fremdschämen ist schon...  

... Schon ein Thema?  

Ein Thema, genau.“ (03: 200-220) 

 
 



 68 

Widersprüchliche Schilderungen  
In vielen Gesprächen wurden widersprüchliche oder zumindest divergierende Aussagen gemacht, auch 
was den Umgang mit einem so interpretierten Stigma anbelangt. In einem anschaulichen Beispiel 
wurde die Korrektur des negativen Images des Quartiers, womit das Stigma eigentlich aufgehoben 
würde, sogleich wieder in Frage gestellt:  
 

„Ja, (...) wer wohnt da noch in Affoltern? (Lachen) Und dann ist sie [die Besucherin] ge-
kommen, ah schöne Aussicht, ja das kann ich verstehen und so. Aber eben im Rating33, also 
Seebach, Schwamendingen, Affoltern, die schneiden immer am schlechtesten ab.“ (03: 437-
439) 

 
Diesen Umstand beschreibt Goffman (2007 [1963]: 170) damit, dass „ein Stigma nicht so sehr eine 
Reihe konkreter Individuen umfasst, die in zwei Haufen, die Stigmatisierten und die Normalen, aufge-
teilt werden können, als vielmehr einen durchgehenden sozialen Zwei-Rollen-Prozess, in dem jedes 
Individuum an beiden Rollen partizipiert, zumindest in einigen Zusammenhängen und in einigen Le-
bensphasen.“ Dass sich Aussagemuster nicht an Personengruppen festmachen lassen, sondern unab-
hängig von diesen bestehen und sich auch bei ein und derselben Erzählperson widersprechen können, 
schmälert die Bedeutung dieser Aussagemuster also nicht.  

 
 

5.3. Diskussion  
Goffmans (2007 [1963]) Zugang schien mir im Hinblick auf meine Forschungsfrage besonders für die 
Wahrnehmung und Beurteilung einer quantifizierbaren Veränderung durch die Mietenden angebracht. 
Denn dabei soll die Frage beantwortet werden, ob in der Literatur angeführte Eigenschaften benachtei-
ligter Nachbarschaften auch von den Mietenden im Georg Kempf Park beschrieben werden, wie damit 
umgegangen wird und ob diese als benachteiligend bewertet werden. Dazu eignet sich Goffmans An-
satz sehr gut, da dieser explizit auch vom Umgang Stigmatisierter mit dem Stigma handelt.  
 
Erzählmuster in meinen Daten beim Umgang mit negativ bewerteten Eigenschaften der Siedlung, zu 
denen sich Analogien in Goffmans Stigma-Konzeption zeigen, weisen darauf hin, dass unter den Mie-
tenden im Georg Kempf Park Beurteilungen bestehen, welche die festgestellten problematischen Be-
gebenheiten in Bezug auf die darüber vermittelten sozialen Informationen als hinreichend 
schwerwiegend bewerten, um mit dem dadurch hervorgerufenen Bild auf die Weise zu verfahren, 
dieses zu korrigieren oder die nach aussen gelangenden Informationen über die stigmatisierenden Ei-
genschaften zu kontrollieren. Dieser auch in der Literatur beschriebene Effekt einer Stigmatisierung 
von Bewohnenden einer Siedlung, in welchen soziale Veränderungen vor sich gehen, kann also auch 
unter Mietenden im Georg Kempf Park festgestellt werden, ausserdem werden von den Mietenden mit 
herumliegendem Müll und Unordnung dieselben Faktoren negativ bewertet, wie diese in der Literatur 
für Nachbarschaften angegeben werden, in welchen die Wohnqualität sinkt (vgl. BWO 2007: 2; 
Häussermann & Siebel 2004: 170; Skogan 1992). Die sozialräumlichen Veränderungen im Quartier 

                                                        
33 Die Rede ist hier von einem Quartierrating, welches „neulich im Tagi“ (Tagesanzeiger) publiziert worden sei.  
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scheinen für die Bewohnenden des Georg Kempf Parks insofern von Bedeutung zu sein, als dass sie 
ihre eigene Wohnsituation betreffen.  
 
In der Strategie, Zettel oder Plakätchen in der Siedlung anzubringen, um andere Mietende auf das 
eigene Bedürfnis nach mehr Sauberkeit und Ordnung aufmerksam zu machen, wie auch in allfälligem 
Aufräumen von Abfall anderer zeigt sich die Bedeutung, welche die Nachbarschaft für die Identität 
von Bewohnenden einnehmen kann. Dies sowohl in der Interpretation als Umgang mit einer stigmati-
sierenden Nachbarschaft als auch isoliert davon betrachtet. Die Qualität der Nachbarschaft kann eine 
wichtige Komponente im Bezug des eigenen Sinnes für sich selbst darstellen (Healey 1998: 58). Aus 
dem Bedürfnis danach, sich wohl und zugehörig zu fühlen, entsteht ein Engagement für die Nachbar-
schaft in Form von Aufräumen des Abfalls in den Aussenräumen der Siedlung (vgl. Fenster 2004: 
190). Anders ausgedrückt zeigt sich in einer materiellen Praxis im physischen Raum ein Bestandteil 
der Definition von Identität (Nightingale 2011: 157). Aufräumen bildet in diesem Falle eine positive 
Anstrengung zur Organisation der Umwelt (Douglas 1988: 12). Eine solche Anstrengung wird offen-
sichtlich aber nicht nur über eine intrinsische Motivation gefördert. Augenscheinlich ist dabei auch 
von Bedeutung, was dieser Unordnung bezüglich der sozialen Informationen für eine Rolle zukommt, 
die über die Nachbarschaft nach aussen vermittelt werden. Die Nachbarschaft scheint in dem Sinne 
eine Aussage darüber zu machen, wer die in ihr lebenden Personen sind (vgl. Forrest & Kearns 2001: 
2129).  
 
Unter den Mietenden im Georg Kempf Park bestehen, wie in Kapitel 4 gezeigt wurde, aber auch Posi-
tionen, welche den Georg Kempf Park durchwegs positiv bewerten, weder von Unordnung und Müll 
noch von einem schlechten Ruf der Siedlung berichten. In diesen Ausführungen wird auf die in die-
sem Kapitel besprochenen Themen nicht weiter eingegangen. Wo keine Problematik wahrgenommen 
wird, kann auch kein Umgang damit beschrieben werden. Die sozialen Informationen, welche über 
eine Nachbarschaft vermittelt werden, sind folglich entweder nicht für alle Bewohnenden dieselben, 
oder haben für diese nicht dieselbe Bedeutung oder einen anderen Stellenwert.  
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6. Etabliertes Zusammenleben, Anpassung und Differenzierungslinien  
In den Argumentationslinien länger wohnhafter Mietenden zeigen sich in Bezug auf die negativ be-
werteten und störenden Punkte im Zusammenleben Argumentationsmuster, die sich teilweise gleich-
zeitig auf verschiedene Differenzierungslinien beziehen. Dies vor allem im Vergleich zu einem 
früheren Zustand, in welchem die Nachbarschaft sowohl im Hinblick auf die physische wie auch auf 
die soziale Komponente positiv von heutigen abgegrenzt wird. In diesem Kapitel werden diese Argu-
mentationsmuster anhand der Daten aus den Interviews mit länger wohnhaften Mietenden nachge-
zeichnet.  
 

Anpassung und „Moral der Leute“  
In entsprechenden Fällen wurde relativ ausführlich über störende Punkte berichtet. Es zeigt sich ein 
eindeutiges Bild bei der Frage danach, was diese Punkte sind, welche negativ bewertet werden, näm-
lich regelwidrig entsorgter Abfall, Nachlässigkeit bezüglich der Pflege gemeinsamer Räume wie auch 
fremd empfundene Lebensstile. Mangelnde Anpassung an ehemals herrschende Gepflogenheiten, 
welche sowohl physisch-räumliche wie auch soziale Aspekte betreffen, lässt sich als Kern der stören-
den Punkte in den negativ bewerteten Veränderungen in der Nachbarschaft verstehen. Gegenüber frü-
her, als die Siedlung noch gepflegt gewesen sei, hätten die „Moral der Leute“ und die Rücksichtnahme 
aufeinander nachgelassen, und dies nicht nur in Bezug auf Ordnung und Sauberkeit. Es werde laut 
Musik gehört, Kinder würden sehr spät abends noch „draussen rumgrölen“ und deren Eltern würden 
ihre Pflicht, die Kinder „reinzuholen“ vernachlässigen. Ebenfalls wird argumentiert, dass Eltern ihrer 
Pflicht teilweise nicht nachkämen, ihre Kinder zum Ordnung halten zu erziehen. Viele Mietende im 
Georg Kempf Park seien „schludrig“, „egoistisch“ würden sich schlicht „nicht anpassen“. In diesem 
Zusammenhang wird auch beschrieben, heute würden im Unterschied zu „früher“ manche NachbarIn-
nen nicht mehr grüssen. Früher herrschende Gepflogenheiten im Zusammeneben scheinen diesem 
Argumentationsmuster zufolge heute nicht mehr für alle Mietenden Gültigkeit zu haben.  
 
Diese Ausführungen müssen allerdings vor dem Hintergrund betrachtet werden, dass unter den Mie-
tenden des Georg Kempf Parks auch dem gegenüberstehende Positionierungen bestehen, welche die 
Nachbarschaft aktuell als sauber, ordentlich, freundlich und harmonisch charakterisieren. Neben den 
bereits besprochenen divergierenden Beurteilungen von Ordnung und Sauberkeit zeigt sich ein sehr 
klarer Widerspruch im Hinblick auf alltäglichen Kontakt im Treppenhaus. Der Position, einige Mie-
tende würden nicht grüssen und seien rücksichtslos oder egoistisch steht die Position gegenüber, wel-
che den alltäglichen Umgang positiv bewertet. Folgendes Zitat illustriert diese Beurteilung. In diesem 
Gesprächsausschnitt zeigt sich auch, dass die Bewertung einer „anonymen“ und einer „freundli-
chen“ Nachbarschaft sich nicht gegenseitig ausschliessen:  
 

„Ok. Ähm... Und wie würdest du das Zusammenleben jetzt hier in der Siedlung beschreiben 
in der Nachbarschaft? Also du hast einmal gesagt es sei anonym.  

Ja.  

Ist der Umgang auch anonym, dass so...  

Ich denke, recht freundlich,  

Mhm.  
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Also es ist jetzt nicht so dass, dass äh, dass man nicht gegrüsst wird oder so was. Man 
grüsst sich, man sagt hallo oder man hält einem die Tür auf wenn man unten wartet oder so. 

Mhm.  

Ähm, aber ähm jetzt nicht, jetzt nicht unbedingt... herzlich.  

Mhm.  

Im Sinn, aber das bin ich auch nicht. Ich, ich bin auch noch nicht unten hingegangen und 
hab gesagt ja hallo, machen wir Nachbarschafts- äh Tag, kommen Sie doch... 

Mal vorbei oder so...?  

Ja, mal bei mir vorbei oder so, oder.  

Mhm. 

Ja. Ähm... hmm. Freundlich, herzlich, nicht herzlich, ja.“ (11: 595-604) 

 
 

6.1. Differenzierungslinien: Sprache, Herkunft und Lebensstil  
Bezüglich der Entstehung der störenden Belange im Hinblick auf mangelnde Anpassung werden ver-
schiedene mögliche Gründe angegeben. Teilweise werden mehrere Erklärungen gleichzeitig ange-
bracht, teilweise wird auch mehr Gewicht auf eine Erklärung für diese Situation gelegt. Allen 
Argumentationslinien, welche negative störende Veränderungen im Vergleich zu einem früheren Zu-
stand feststellen ist gemein, dass sie die Gründe für diese Veränderungen nicht bei sich selber, sondern 
bei anderen sehen. Es gibt also keine Fälle, in welchen beispielsweise angegeben würde, die eigene 
Einstellung zu Ordnung und Sauberkeit hätte sich verändert oder die Wahrnehmung diesbezüglich sei 
heute im Vergleich zu früher sensibilisierter.  
 
Es werden verschiedene Aspekte angeführt und mit störenden Punkten in Verbindung gebracht, jedoch 
wird in keinem Fall eine dieser Differenzkategorien als begründende Dimension für diese negativ 
bewerteten Punkte im Zusammenleben ermessen. Vielmehr werden solche Differenzen meist umge-
hend relativiert. Was für alle untersuchten Fälle zutrifft, ist die Argumentation darüber, dass die Ursa-
chen für die heute störenden, negativ bewerteten Punkte ausserhalb des individuellen 
Handlungsrahmens liegen und anderen zugeschrieben werden. Dabei wird die Gruppe dieser anderen 
auf unterschiedliche Weise vom jeweiligen „wir“ abgegrenzt. Im Hinblick auf die möglichen Erklä-
rungen für störende Punkte im Zusammenleben zeigen sich also verschiedene Differenzbetonungen 
entlang unterschiedlicher Abgrenzungslinien, die als Indizien für verschiedene nebeneinander beste-
hende kollektive Identitäten interpretiert werden können.  
 

Sprache  
In Fällen, in welchen die Nachbarschaft anonym bewertet wird, werden auch sprachliche Barrieren 
angeführt, welche die Kommunikation unter NachbarInnen erschweren. Diese werden sowohl von 
Mietenden als Problem in der Kommunikation beschrieben, welche selbst über beschränkte Deutsch-
kenntnisse verfügen, als auch auf der gegenüberliegenden Seite von Mietenden, welche gerade die 
beschränkten Sprachfähigkeiten anderer Mietenden negativ bewerten. Denn dadurch komme man 
nicht so „an sie ran“. Wünschenswert wäre in dieser Argumentation, dass man sich mit den Nachba-
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rInnen unterhalten könnte. Folgender Gesprächsausschnitt zeigt dieses Argumentationsmuster, bei 
welchem sprachliche Barrieren als Erklärung für eine beschränkte Kommunikation unter NachbarIn-
nen angeführt und negativ bewertet werden:  
 

A „Wie ich schon gesagt habe, ich habe nicht viel Kontakt mit anderen Nachbaren, weil 
das ist...  

B: Es ist manchmal schwer an sie heranzukommen. 

Mhm. (...)  

B: Und viele, und viele... können äh, sehr schlecht Deutsch. (04: 1310-1321)  

Wenn jemand fragt, ja wie geht's was denn, ah, mehr muss man nicht.  

Mhm.  

A (...) Das stört mich irgendwie. Ich, ich will die, ich will die auch nicht ausfragen und, 
aber manchmal zwei Worte, das ist so, aha, wir sind auch noch Leute die da sind.“ (04: 
1364-1368) 

 
In dieser Beziehung wird auch Kritik an der Liegenschaftsverwaltung laut, welche das „Niveau“ der 
Mietenden in dieser Hinsicht „ein wenig rauf tun“ könnte. Denn trotz Versuchen zur Kommunikation 
komme diese in einigen Fällen aufgrund beschränkter Sprachkenntnisse anderer nicht zustande. Bei-
spielsweise scheitere der Versuch mit einer direkten Nachbarin „pläuderlen“ zu wollen daran, dass 
diese kein Deutsch könne, und auch die Frage nach „Englisch oder Französisch oder auch noch Italie-
nisch“ verneint habe. So beschränke sich die Kommunikation in diesem Fall auf ein einander zulä-
cheln oder auf ein kurzes Grüssen.  
 
Innerhalb der Argumentationslinie, dass sprachliche Barrieren die Kommunikation unter NachbarIn-
nen behindere, bestehen dieselben zwei Bewertungsmuster bezüglich einer anonym empfundenen 
Nachbarschaft, die in Kapitel 4.2 aufgezeigt wurde. Obiges ist der ersten Position zuzuordnen, in wel-
cher sprachliche Barrieren negativ bewertet werden, da diese zu der negativ bewerteten anonymen 
Nachbarschaft beitragen. Andererseits besteht aber auch ein Argumentationsmuster, in welchem 
Sprachbarrieren als hinderlich für den nachbarschaftlichen Kontakt beschrieben werden und der ano-
nym bewertete Umgang in der Nachbarschaft nicht negativ beurteilt wird, da die vorhandenen Kontak-
te hinreichend seien. Dazu gehören sowohl Fälle, welche angeben, man grüsse sich jeweils freundlich 
als auch solche, die negativ erwähnen, dass manche NacharInnen nicht grüssen würden, auch wenn 
man selbst sie freundlich grüsse.  
 
Sprachkenntnisse werden in Bezug auf das Kennen von Regeln zu Ordnung und Entsorgung mit feh-
lender Anpassung in Verbindung gebracht. Die Logik, welche sich dabei zeigt, ist dass fehlende 
Sprachkenntnisse auch zu fehlender Information bezüglich geltender Regeln führen. Dies zeigt sich in 
folgendem Zitat, welches sich auf eine mögliche Verwendung des zum Zeitpunkt der durchgeführten 
Interviews leerstehenden Pavillons auf dem Siedlungsgelände bezieht:  
 

“... Dem Hauswart, er könnte dort ein Kaffi machen... (01: 1220-1221)  
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Wo, wo sie können, die die nicht Deutsch verstehen wo man ihnen sagen kann wegen dem 
Altpapier oder Altglas oder so, wie sie das machen müssen, was sie machen sollen, irgend 
einen Übersetzer findet man dann schon und Englisch können heute so viele, das könnte 
man ihnen im Englischen noch sagen.  

Mhm.  

Einfach, dass man vielleicht einmal in der Woche, einmal einen Tag, zwei, drei Mal ver-
schiedene Zeiten offen hat und dann könnten sie kommen und jemand der die Zeit hat könn-
te ihnen nachher das Zeug erklären, und auch wegen der Waschküche und einfach, wo man 
könnte mit diesen Leuten ein wenig reden, aber jedem nachlaufen, das mach ich 
nicht.“ (01: 1229-1235)  

 
Aus obigem Zitat sind neben der Verbindung zu den (Deutsch-)Sprachkenntnissen noch drei weitere 
Argumentationsstränge bezüglich der Anpassung an hiesige Gepflogenheiten im Zusammenleben 
ersichtlich. Erstens zeigt sich, dass Integration als zweiseitiger Prozess verstanden wird. Zwar kommt 
jenen „die nicht Deutsch verstehen“ eine gewisse Bringschuld zu, sich über die geltenden Regeln zu 
informieren und sich diesen anzupassen. Dieser Bringschuld sollte aber auch ein Informationsangebot 
gegenüberstehen. Zweitens zeigt sich, dass die Verantwortung für dieses Angebot nicht im individuel-
len Handlungsrahmen liegt, sondern externalisiert ist, in diesem Fall beim Hauswart der Siedlung. 
Drittens werden die geltenden Regeln und Gepflogenheiten nicht in Frage gestellt sondern scheinbar 
als gegeben behandelt. Dies zeigt, dass Integration in die Nachbarschaft als Assimilation verstanden 
wird, was auch allgemein für die Aussagen grundlegend ist, welche mangelnde Anpassung anderer 
Mietenden kritisieren.  
 

Anpassung und Herkunft  
Im Zusammenhang mit Anpassung an geltende Regeln und Normen wird oft die Nationalität ange-
sprochen und „Ausländer“ werden beispielsweise in Zusammenhang mit störender regelwidriger Ab-
fallentsorgung gebracht. Ebenso wird – auch im Zusammenhang mit der Herkunft – angemerkt und 
scheinbar negativ bewertet, dass einige nicht grüssen würden. In manchen Fällen zeigt sich dabei ein 
Vorbehalt gegenüber Fremdem. Beispielsweise wird beschrieben, dass man sich nicht traue, eine 
„vermummelte“ Frau darauf hinzuweisen, dass der Abfall in den Abfallkorb entsorgt werden müsste 
und es nicht korrekt sei, dass ihre Kinder den Abfall zu Boden werfen. Der Grund für dieses „nicht 
getraut“ liege in der Angst vor den Männern dieser Frauen, welche „mit Messern assoziiert“, respekti-
ve „ein wenig impulsiv“ seien. Ausführungen dieser Art werden aber – in der Regel umgehend – rela-
tiviert, in diesem Fall der „ein wenig impulsiven“ Männer kopftuchtragender Frauen sei es „natürlich 
auch nur eine Idee“. Solche Negativbeispiele werden in meinen hier untersuchten Daten in den Zu-
sammenhang mit negativ bewerteten Handlungen gesetzt. Die angeführte Differenzkategorie der Her-
kunft wird wo sie genannt wird relativiert, da diese keinen erklärenden Grund darstelle und man „nicht 
generalisieren“ wolle. Beim oben beschriebenen Fall wird an einer anderen Stelle des Gesprächs be-
tont, es gebe auch AusländerInnen, welche sich anpassen, und SchweizerInnen, welche dies nicht tun 
würden. Bei der Thematisierung der Herkunft wird der Fokus also jeweils von der Nationalität auf die 
Anpassung verschoben.  
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Erzählmuster dieser Art können im Sinne von Nentwich und Ostendorps (2007) Sprachspiel des „’po-
litisch korrekten’ WIR“ gelesen werden, welches sich in deren Untersuchung darüber, wie im Alltag 
bezüglich Integration argumentiert wird, als sehr bedeutsam in der Alltagspraxis erwiesen hat (ebd: 
16). Diesem Sprachspiel liegt die Annahme zugrunde, dass „Anderssein zwangsläufig etwas Negatives 
darstellen müsse“, worüber aber nicht offen gesprochen, sondern was vielmehr stillschweigend vo-
rausgesetzt werde (ebd: 19-20). Der Fokus liege dabei „nicht auf dem Anderen, sondern auf dem Ver-
trauten“, wobei angegeben wird, dass man die Möglichkeit schätze, unter sich zu sein (ebd: 17). 
Betont wird eine Harmonie unter Gleichgesinnten und über ergänzende rhetorische Strategien findet 
ein „’politisch korrekter’ Ausschluss des Anderen“ statt (ebd: 16). Relativierungen in meinen Daten, 
wie die oben genannte dass sich auch SchweizerInnen nicht anpassen würden, würde in der Logik 
dieses Sprachspiels als Dementi funktionieren, wie Nentwich und Ostendorp (ebd: 19) sie beschreiben. 
Diese Dementi dienen dazu, einen aufkeimenden Verdacht über Vorbehalte gegenüber AusländerIn-
nen zurückzuweisen und tragen damit zur Versicherung bei, sich nicht politisch inkorrekt verhalten zu 
wollen (ebd). Im Sinne der Annahme, dass Anderssein etwas negatives darstellt, werde Integration als 
Assimilation verstanden (Nentwich & Ostendorp: 20). „Die Anderen“ sollten entsprechend „möglichst 
gleich sein“ oder werden (ebd: 21). In diesem Sprachspiel zeigt sich auch eine „beweisführende Parti-
kularisierung“, da das Fremde im Einzelfall durchaus integriert sei, was beispielsweis über das gute 
zurande kommen mit dem italienischen Nachbaren begründet werde (ebd: 21). Argumentiert wird in 
diesem Sprachspiel auch mit einem „ganz anderen Charakter“ als Erklärung für bestehende Probleme 
mit – in diesem Fall – „den Jugoslawen“ (ebd: 20). In meinen Daten zeigen sich neben dem genannten 
Dementi verschiedene weitere Bausteine dieses Sprachspiels. Die Argumentation über einen „anderen 
Charakter“, den Nentwich und Ostendorp (ebd: 20) nennen, lässt sich auch im oben genannten Argu-
ment „ein wenig impulsiv“ erkennen. Desgleichen zeigt sich die Beweisführung bezüglich integrierter 
Fremder über positive Fälle auch in meinen Daten, allerdings nicht bezogen auf Einzelfälle, sondern 
immer im Hinblick auf mehrere Personen. Von einer „Partikularisierung“ kann also nicht die Rede 
sein. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Nentwichs und Ostendorps Sprachspiel und den Argu-
mentationslinien in meinen Daten besteht darin, dass argumentiert wird, andere sollten möglichst 
gleich sein (ebd: 21). Im meinen Daten zeigt sich diese Logik in Aussagen, welche davon auszugehen 
scheinen, dass Anpassung an hiesige Gepflogenheiten nicht in Frage gestellt wird und damit Anpas-
sung als positiven Umstand hervorheben. Diese Logik ist neben dem obigen Zitat auch in folgendem 
enthalten und prägnant ausformuliert:  
 

„Ich habe eigentlich nichts dagegen gegen Leute die, die sich anpassen.“ (07: 635-636) 

 
Eine weitere Gemeinsamkeit meiner Daten mit diesem Sprachspiel liegt im Fokus auf Vertrautem und 
dem Schätzen „unter sich zu sein“, das Nentwich und Ostendorp (2007: 17) feststellen. Dies zeigt sich, 
wenn in Bezug auf störende Aspekte betont wird, im eigenen Haus habe man „noch Glück“ mit den 
anderen Mietenden, im Vergleich zu anderen Wohnhäusern in der Siedlung wo es „ganz müh-
sam“ sein müsse (vgl. Kap. 5.1.2)  
 
Allerdings zeigt sich auch ein erheblicher Unterschied zwischen Nentwich und Ostendorps (2007) 
Sprachspiel und Argumentationslinien in meinen Daten: Unter vorgehaltener Hand geschieht in Nent-
wich und Ostendorps (ebd: 19) Datenlage ein Brechen mit „politischer Korrektheit“, und eng ver-
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knüpft mit angeführten Dementis treten vertrauliche Aussagen auf, welche diese Dementi wieder ent-
kräften und damit den „’politisch korrekten’ Bruch mit der ‚politischen Korrektheit’“ erst zeigen. In 
meinen hier analysierten Gesprächen ist dies nicht der Fall, es wurden keinerlei Aussagen in einen 
vertraulichen Kontext gestellt und darüber quasi legitimiert.  
 
Deutlicher zeigt sich in einigen Fällen meiner Daten eine andere Argumentationslinie bezüglich Her-
kunft und Fremdem, welche den Ausführungen beispielsweise von Liddle und Lerais (2007: 46, zit. in 
Güntner 2009: 385) nahe kommt, welchen zufolge eine Mehrheit der EuropäerInnen die Meinung 
vertrete, dass verschiedene Ethnien oder Religionen nur bis zu einer bestimmten Grenze toleriert wer-
den könnten. In politischen Debatten wird in diesem Kontext oft die Position vertreten, in Bezug auf 
gesellschaftliche Integration und Einwanderung würde Zahlen ein entscheidendes Gewicht zukommen, 
da sich Bewohnende stark mit den Mehrheitsverhältnissen in ihrer nächsten Umgebung befassen wür-
den (Stienen und Blumer 2006: 85). Somm (2004) stellt sich in der Weltwoche bezüglich des Anteils 
ausländischer Personen in der Schweiz etwa die Frage „Wie viel ist zu viel?“ und scheint dabei eine 
„Grenze des Erträglichen“ vorauszusetzen (ebd). In meinen Daten zeigen sich diese Argumentations-
muster, welche von einem gewissen Schwellenwert bezüglich der „Durchmischung“ auszugehen 
scheinen, in Ausführungen der Art „ich habe nichts gegen eine Durchmischung, aber irgendwo sollte 
es in einem Rahmen bleiben“. Folgendes Zitat zeigt, wie eine „Überhand“ von AusländerInnen nega-
tiv beurteilt wird, und dies scheinbar auf eine mangelnde Anpassung an geltende Normen in Bezug auf 
den Umgang sowohl mit der Infrastruktur als auch mit NachbarInnen zurückgeführt wird. Außerdem 
zeigt sich darin auch eine Komponente aus dem von Nentwich und Ostendorp (2007) beobachteten 
Sprachspiel, dass nämlich nicht alle ausländischen Nationalitäten gleich bewertet werden. Allerdings 
wird hier im Unterschied zu Nentwich und Ostendorps (2007) Untersuchung nicht klar, welche Natio-
nalitäten als problematisch gelten, wenn auch gewisse Nationalitäten positiv als unproblematisch her-
vorgehoben werden. Weiter zeigt sich im folgenden Zitat auch, dass die „frühere“ Nachbarschaft 
entgegen der heutigen besser bewertet wird:  
 

„Ja das kann man ja, jaja, das kann man ja vergessen dass sich anpassen, das sieht man ja 
überall, das sieht man im Tram, (...) das ist, der Zug ist abgefahren, weil den hätte man ei-
gentlich sollen, äh, das regeln, dass das bei uns nicht geht, dass man Feuer macht am Bo-
den oder hackt am Boden, das hätte man eigentlich sollen, wenn, wenn die Leute bei uns in 
die Schweiz reinkommen, da, das ist ja nicht, das ist eine politische Sache, das ist nicht 
mein Ding, aber einfach... Vielleicht schon versuchen auch hier dass man ein wenig gute 
Durchmischung hat. Die ist einfach nicht mehr. 

Also Durchmischung von den Leuten... 

Von den, ja... 

... in der Siedlung meinen Sie?  

Ja. Meine, die ist, es ist einfach die Überhand sind Ausländer.  

Und früher sind es, ist es dann anders gewesen? 

Da hat man sicher Holländer gehabt, Deutsche gehabt, äh... ja, nein, das ist, man hat ei-
nander gegrüsst, man hat hier draussen grilliert...  

Also gemeinsam?  
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Ja. Das sind Italiener gewesen, das ist überhaupt null, null Problem gewesen.  

Also das, ist das Problem...  

... Aber heute kennst du nicht einmal die Leute, man sagt ja gar, man, die, die sagen auch 
gar nicht Grüezi. Das habe ich schon aufgegeben. 

Also Sie sagen Grüezi  

Nein das mach ich auch nicht mehr.  

... und bekommen nichts zurück? 

Nein das mach ich nicht mehr jetzt. 

Aber Sie haben mal? 

Ich habe es versucht, ja.“ (08: 236-255)  

 
Zusammenfallende Differenzierungslinien  

Die Vermischung verschiedener Differenzierungslinien geschieht nicht nur wie in obigem Zitat mit 
der Herkunft, sondern auch mit dem sozialen Status anderer Mietenden oft. Dieser wird ebenfalls in 
Zusammenhang mit der Anpassung erwähnt. Beschrieben wird, dass der soziale Status unter den Mie-
tenden insgesamt sinke, es immer mehr „Sozialfälle“ unter den Mietenden der Siedlung gebe. Dies 
wird negativ bewertet, da es teilweise auf das „Niveau“ abfärbe oder „solche Fälle“, die „nichts ma-
chen“ schlicht „nerven“ würden. In einigen Fällen wird der soziale Status implizit mit Sauberkeit oder 
Ordnung in Verbindung gebracht, allerdings nicht als isoliert betrachtete Dimension, sondern ver-
mischt mit anderen Differenzierungslinien. Beispielsweise geschieht dies in der Kombination mit der 
Wohndauer: In der Siedlung gebe es „Sozialwohnungen“, welche „die Stadt“ finanziere34, in denen die 
Mietenden oft wechseln würden und nur für „zwei, drei Monate“ wohnhaft seien. Der kurzen Miet-
dauer wegen würde von diesen Mietenden auch kein Wert auf Sauberkeit gelegt, „weil sie wissen nach 
zwei, drei Monaten gehen sie weiter.“  
 
Die Crux bei Ein- und Abgrenzungsmechanismen über verschiedene Differenzierungslinien, auf wel-
che bei der Beurteilung der Nachbarschaft im Georg Kempf Park zurückgegriffen wird, bildet keine 
der angeführten Differenzierungskategorien über soziodemographische Kriterien wie der soziale Sta-
tus, die Beherrschung der Deutschen Sprache oder die Herkunft, sondern vielmehr die diesen Variab-
len beigemessene Bedeutung für die Anpassung im „Lebensstil“, worüber die negativ und störend 
bewerteten Belange erklärt werden. Geschilderte Negativbeispiele werden in allen untersuchten Ge-
sprächen in Zusammenhang mit der Anpassung an Ordnung oder Regeln gebracht. Oft werden Ange-
hörige von Nachbarstaaten und Ländern Nordeuropas als positive Beispiele genannt, welche zeigen 
dass beispielsweise das Gegensatzpaar von „Ausländern“ und SchweizerInnen nicht überbewertet 
werden sollte. Pauschalisierende Kausalbezüge ausgehend von einfachen Gegensatzpaaren sind, wie 
Stienen (2006: 355) für die „Beziehungsdynamik“ in einem Stadtteil argumentiert, auch unzureichend, 
um Ein- und Abgrenzungsmechanismen im Georg Kempf Park nachzuzeichnen. Stienens (ebd) Be-
fund, dass von verschiedenen ineinander greifenden Ein- und Ausschlussmechanismen auszugehen sei, 

                                                        
34 Bei dieser Angabe von über „die Stadt“ finanzierten „Sozialwohnungen“ handelt es sich laut der Eigentümerin 
der Siedlung allerdings um eine Fehlinformation.  
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erweist sich auch in meinen untersuchten Daten als zutreffend. Folgendes Zitat illustriert dies. Dabei 
werden nicht nur der soziale Status und die Herkunft, sondern auch die Religion neben- und miteinan-
der angeführt, um die mangelnde Anpassung im Lebensstil zu erklären, der wiederum mit Abfall und 
Unordnung in Verbindung gebracht wird. In diesem Zusammenhang wird wie in obigem Zitat eine 
„Durchmischung“ respektive eine „gute Mischung“ der Mietenden angeführt, die mit deren Herkunft 
in Verbindung gebracht wird, sich aber über den „Lebensstil“ zu definieren scheint:  
 

„Ja, haben doch noch irgendwie, eine Stiftung für Sozialfälle35. Und solche haben wir eben 
immer mehr.  

Mhm. ... Und...  

Und das frage ich mich warUM es gibt doch noch viel, äh... ich sage jetzt Schweizer, Deut-
sche, Österreicher oder ich, oder einfach eher uns ANgepasste Religionen die gerne so eine 
schöne Wohnung hätten. Und waRUM TUT man EINFACH, LEUTE REIN, DURCHS 
BAND, äh, die gar nicht unserer Mentalität entsprechen, die tun sich nicht AnpAssen. (...)  

(...) Mit was?  

Einfach dass man halt hier nicht alles rauswirft, dass man, wenn man, äh gespielt hat, die 
Kinder erzieht, äh wenn die Kinder gespielt haben, dass man sie erzieht, tut doch diesen 
Dreck reinnehmen. (08: 153-166)   

Ok. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, wär Ihnen lieber wenn mehr Schweizer hier woh-
nen würden.  

Ja einfach so...  

Als...  

Wenigstens, äh, eine gute Mischung, ja. 

Sie haben aber auch, Deutsche, Holländer, Italiener haben Sie...  

Jaja das ist, das ist doch kein Problem.  

Also es geht nicht ums Ausländer sein... 

Nein! 

... sondern etwas anderes, oder?  

Das ist ja, nein, ja das ist ja... ja! Das sie, da einfach, wo, wo auch, sich unseren Lebensstil 
angewöhnt sind.“ (08: 285-303)  

 
Dieses Resultat, dass der Lebensstil hinsichtlich des Zusammenlebens als wichtiger bewertet wird als 
die Nationalität der NachbarInnen, zeigt sich auf eine ähnliche Weise auch bei Landolt (2004: 93). 
Interviewteilnehmende ihrer Untersuchung in Schlieren diskutieren darüber, wie viele und ob über-
haupt ausländische Mietende mit fremden Lebensstilen neben Schweizer Mietenden wohnen können, 
ohne dass es zu Konflikten komme (ebd). Dabei zeigt sich – allerdings nicht einstimmig – die Position, 
dass „ein nach Lebensstilen getrenntes Wohnen“ eventuell zu bevorzugen wäre (ebd). Auch Nüssli 
                                                        
35 Zu dieser „Stiftung für Sozialfälle“ sei angemerkt, dass es sich wohl um die Stiftung Domicil handeln dürfte, 
welche sich aber nicht auf „Sozialfälle“ bezieht, sondern auf Haushalte mit kleinem Budget.  
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(2010: 74-85) stellt im Gentert-Bückler Quartier in Höri ein Argumentationsmuster unter länger an-
sässigen Mietenden fest, welches die Nachbarschaft über die Betonung von Differenz problematisiert. 
In diesem Muster zeigen sich einige Parallelen zu den gefundenen Mustern in meinen Daten, ebenso 
aber Unterschiede. Gemein ist beiden Resultaten, dass Integration als Anpassung respektive Assimila-
tion verstanden wird, was sich sowohl in Nüsslis (ebd: 80-81) wie auch in meinen Daten zeigt. Ebenso 
scheinen auch bei Nüssli (ebd: 76) andere Bewohnende als problematisch beurteilt zu werden, welche 
als fremd wahrgenommen werden und diese „fremden Neuen“ werden mit Abfall im Quartier in Ver-
bindung gebracht (ebd: 78). Auch die Thematisierung sprachlicher Hürden im nachbarschaftlichen 
Kontakt findet sich dort in Zusammenhang mit einer Argumentation, dass man an einige Bewohnende 
„nicht ran“ komme (ebd: 78-79). Dabei werden bei Nüsslis (ebd: 75) Analyse ebenso wie in der vor-
liegenden gewisse Nationalitäten anders eingestuft als andere. Im Unterschied zu Nüsslis (ebd) Resul-
taten werden in meinen Daten aber keine Nationalitäten benannt, auf welche Probleme reduziert 
werden. Es gibt lediglich Fälle, in welchen einige Nationalitäten von einer Problematisierung ausge-
nommen werden. Schliesslich wird in Nüsslis (ebd: 79) wie im hier aufgedeckten Muster häufig er-
wähnt, im eigenen Wohnhaus „noch Glück“ zu haben. 
 
Ein wesentlicher Unterschied zu Nüsslis Resultaten zeigt sich in meinen Daten darin, dass Integration 
nicht als ausschliesslich einseitiger Prozess verstanden wird (vgl. Nüssli 2010: 81). Darauf weist der 
Vorschlag eines Informationsangebotes bezüglich geltender Regeln aus dem weiter oben angeführten 
Zitat ebenso hin, wie Angaben in den Daten, dass man es – wenngleich mittlerweile aufgegeben oder 
erfolglos – „versucht“ habe mit der Kontaktaufnahme gegenüber anderen. Diese Versuche zeigen sich 
sowohl im Grüssen als auch im „pläuderlen“ wollen, was aufgrund sprachlicher Barrieren aber nicht 
zustande gekommen sei. In Nüsslis (ebd: 80) Untersuchung wurde eine Kommunikationsaufnahme 
dagegen gar nicht erst versucht. Der grundlegendste Unterschied zwischen Nüsslis und meinen Resul-
taten zeigt sich in der Gesamtbeurteilung der Wohnsituation: Nüssli (2010: 77) konnte zeigen, dass die 
Qualitätseinbussen, welche im Quartier Gentert-Bückler gegenüber früher vorgegangen seien, für „die 
Alteingesessenen“ schwere Konsequenzen bergen und auch den Wunsch nach einem Wegzug zur 
Folge haben. In meinen untersuchten Fällen wird dagegen, wie in Kapitel 4.3 ausgeführt wurde, die 
Wohnsituation durchwegs positiv beurteilt und die negativ bewerteten Punkte werden gegenüber den 
geschätzten Qualitäten als geringfügiger bewertet36.  
 
In Nüsslis (2010: 79) wie in meinen Daten wird aber aus Beobachtungen oder Erlebnissen im Quartier 
respektive in der Nachbarschaft auf gewisse Charakterzüge anderer geschlossen. Dies zeigt sich in 
Äußerungen im Zusammenhang mit mangelnd bewerteter Ordnung und Sauberkeit, andere Mietende 
seien „schludrig“ oder „egoistisch“. Diese anderen werden hier jedoch nicht eindeutig bezeichnet, 
sondern lediglich anhand abweichender Verhaltensformen festgemacht. Ohne eine abschliessend er-
klärende Dimension dafür festlegen zu können, scheint über die Betonung verschiedener Differenzie-
rungslinien jedenfalls festzustehen, dass viele Mietende, die heute im Georg Kempf Park leben, sich 
nicht anpassen würden. Oft wird dabei auch ein Vergleich zu „früher“ angestellt, in welchem dieser 

                                                        
36 Dort zeigt sich zwar auch, dass früher Wohnhafte einen Wegzug aus der Siedlung scheinbar in Anbetracht der 
störenden Punkte realisiert haben. Aktuell zeigen jedoch alle hier untersuchten Fälle eine positive Bewertung der 
Wohnsituation.  



 79 

frühere Zustand in der Nachbarschaft in allen Fällen durchwegs positiv dargestellt wird. Eine gewisse 
Reminiszenz dieser Art an die frühere Nachbarschaft zeigt sich auch in Nüsslis (2010) Untersuchung. 
Sie konnte zeigen, dass sich einige länger im Gentert-Bückler Quartier Wohnhafte früher heimischer 
fühlten, was sich vor allem über ehemals stärkeren Kontakt zu NachbarInnen erklärt (ebd: 77). In mei-
nen Daten zeigt sich eine solche Idealisierung der früheren Nachbarschaft ebenfalls im Hinblick auf 
soziale Kontakte, ebenso jedoch auch in Bezug auf physisch-räumliche Begebenheiten in der Nach-
barschaft, wie das folgende Unterkapitel zeigt.  
 
 

6.2. Idealisiertes „früher“  
Im Zusammenhang mit diesem negativ bewerteten Wandel zeigt sich ein Argumentationsmuster, bei 
welchem eine nostalgische Beschreibung von „früher“ vorgenommen wird. In der Schilderung negati-
ver Veränderungen und den als störend beurteilten Punkten ist jeweils eine positive Beschreibung des 
früheren Zustandes enthalten, der vom heutigen abgegrenzt wird. Folgende Gesprächsausschnitte aus 
einem Interview veranschaulichen diese dichotome Unterscheidung zwischen der früheren und der 
gegenwärtigen Wohnsituation bezüglich Ordnung und Sauberkeit:  
 

“Gut. Ähm, ja sonst fangen wir gerade an, erzählen Sie doch mal, was das für Sie für eine 
Siedlung ist hier.  

Also, von der Vergangenheit oder von der Gegenwart?  

Beides, am Liebsten. (Lachen)  

Also, (Lachen) Vergangenheit. Ich bin natürlich schon ** Jahre hier. (08: 6-10)  

Äh, was es gewesen ist, es ist anmächelig super gepflegt gewesen. (...)  

Es ist sehr gepflegt gewesen. Es ist eine ganz eine schöne Anlage gewesen.  

Mhm.“ (08: 19-28)  

„Und jetzt kommt natürlich, äh die Gegenwart und die ist einfach nicht mehr so lustig. ... 
Äh, es hat, sehr viel Dreck, man wirft alles raus. ... Es kann am Donnerstag geputzt sein 
und es können schon wieder Abfälle draussen sein, aller Art.“ (08: 39-41) 

 
Aber nicht nur Ordnung und Sauberkeit hätten sich im Vergleich zu früher verschlechtert, auch sei der 
nachbarschaftliche Austausch ehemals grösser gewesen. Dabei wird der frühere nachbarschaftliche 
Umgang positiv bewertet, was sich zum Beispiel in Beschreibungen äussert, dass Versuche, mit 
NachbarInnen Kontakt zu knüpfen und etwas zu unternehmen, wie beispielsweise ein „Siedlungs-
fest“ zu organisieren, heute „gestorben“ seien. Weiter sei es früher ein heimeliges Gefühl gewesen – 
heute hätten sich die Umgangsformen in der Nachbarschaft dagegen verändert:  
 

„Und es hat früher eben, ist das gewesen in dem Block hier, haben wir, alle einander ge-
kannt, ich habe Ihnen genau sagen können, (...) da wohnen die **. Wir haben alle einander 
gekannt, wir haben draussen grilliert miteinander und... also wirklich, den Plausch gehabt. 
Also natürlich nicht alle zusammen, aber man hat genau, ich weiss ** habe ich so raufge-
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schaut, am Abend wenn es dunkel ist, habe ich genau gewusst, ah die sind daheim, die sind 
nicht, die haben Licht **. Und das ist irgendwie so, so ein heimeliges Gefühl gewesen.  

Mhm.  

Man hat einfach auch, und dann hat man natürlich noch mehr... miteinander gepläuderlet. 
Man hat einmal gesagt, kommst du zum Kaffi oder äh... oder, ist so, aber... Das ist heute 
glaub sowieso nicht mehr so. Denke ich. Und wenn jemand neu einzieht, das ist nicht mehr 
Usus das man sich vorstellen geht.“ (09: 749-761)  

 
Ähnliche Resultate einer idealisierten früheren Gemeinschaft zeigen sich neben Nüsslis (2010) auch in 
anderen Studien. Berndt und Böckler (2005) zeigen ein solches Muster in einer Untersuchung über das 
Quartier Werderau in Nürnberg, in welchem ebenfalls Veränderungen in der Mieterstruktur stattfan-
den. Alteingesessene Einwohnende klagten dort über „den Verlust des Gemeinschaftsgefühls“ seit 
dem Verkauf vieler Wohnungen an neue EigentümerInnen, „und machen dafür vor allem neu zugezo-
gene ‚Ausländer’ verantwortlich“ (ebd: 103). Dabei werde immer wieder auf den Anstieg des Anteils 
ausländischer Personen verwiesen und ein „düsteres Bild“ eines Niedergangs gezeichnet (ebd), wäh-
rend früher „interne Homogenität“ durch „Verordnungen vom ‚richtigen Wohnen und Verhalten’ auf-
rechterhalten“ wurde (ebd: 108). Diese Argumentation zeigt starke Parallelen zum „Normenkanon“, 
welche Etablierte in Elias und Scotsons (1990: 16) Etablierten-Aussenseiter-Figuration befolgen, wo-
rüber diese ihre Gruppenidentität aufrechterhalten. Auch Nüssli (2011: 90) betont im Zusammenhang 
mit der „Idealisierung der Gemeinschaft, wie sie früher einmal war“ die Wichtigkeit von Regeln, da 
das Kennen dieser denjenigen welche Differenz betonen, Sicherheit verleihe. Die „fremden Neuen“ in 
der Nachbarschaft, welche mit diesen Regeln nicht vertraut sind, gefährden demnach das bekannte 
Regelsystem, und als fremd wird wahrgenommen, „was nicht der geltenden Norm entspricht“ (ebd). 
Stienen (2006: 222) spricht in diesem Zusammenhang von symbolischen Kämpfen um „die Definition 
der als verbindlich geltenden Lebensordnung im Quartier“. Dabei sind „im globalen Zeitalter Neuord-
nungsversuche entlang nationaler Grenzziehungen zum Scheitern verurteilt“ (Berndt & Böckler 2005: 
102). In Ergebnissen dieser Art, wozu auch die hier vorliegenden gezählt werden sollen, bestätigt sich 
Stienens (2006: 355) Argumentation, wonach eine „Beziehungsdynamik“, die aus einfachen pauscha-
lisierenden Gegensatzpaaren hergeleitet wird, zu kurz greift und vielmehr verschiedene Ein- und Aus-
grenzungsmechanismen gleichzeitig wirksam sind und ineinander greifen. 
 
In meinen Daten zeigt sich dies darüber, dass verschiedene Differenzierungslinien mit- und nebenei-
nander angeführt und miteinander vermischt werden, und auch darin, dass verschiedentlich darauf 
hingewiesen wird, nicht generalisieren zu wollen. Diese Betonung von Gegensatzpaaren liest sich 
auch als eine „ideologische Abwehr“ im Sinne von Elias und Scotsons (1990: 27) Etablierten-
Aussenseiter-Figuration, in welcher die Aufmerksamkeit auf Nebenaspekte der eigentlichen Konfigu-
ration gelenkt wird. Solche Nebenaspekte werden in den hier untersuchten Fällen durch das anschlies-
sende Absprechen der dadurch angedeuteten Kausalität nicht als erklärende Dimensionen bewertet. 
Derweil scheint deutlich, das verschiedene In- und Exklusionsstrategien zum Zuge kommen, um ge-
genüber früher negative Veränderungen in der Nachbarschaft zu erklären. Dabei wird über verschie-
dene Differenzierungslinien zur Abgrenzung von anderen eine kollektive Identität des 
„wir“ konstruiert. Diese Betonung des „wir“ kann dabei in Winker und Degeles (2009: 59) Konzepti-
on gelesen werden als ein Zusammenschluss, welcher über die Herstellung von Zugehörigkeit Identität 
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konstruiert. Folgendes Zitat zeigt einerseits einen solchen Zusammenschluss über die Herstellung von 
Zugehörigkeit („wir“) als auch zwei verschiedene Differenzierungslinien, nämlich die Wohndauer 
einerseits und das Befolgen gewisser Normen (Sorge tragen) andererseits, womit gleichzeitig auch die 
Idealisierung der früheren Nachbarschaft deutlich wird. Auch Fensters (2004: 168) Argument, dass 
Nostalgie und Erinnerungen der Identifikation Bewohnender mit der Nachbarschaft dienen können, 
zeigt in diesem Gesprächsausschnitt Gültigkeit. Ebenso scheinen kollektive Erinnerungen und geteilter 
Symbolismus das Gefühl von Zugehörigkeit auch unter Mietenden des Georg Kempf Parks zu stärken, 
wie es Fenster (ebd: 184) beschreibt:  
 

„Da leiden WIR, wo lange hier wohnen, egal in welchem Block, eigentlich alle darunter. 
Dass das Niveau... von den Leuten, ENORM... geändert hat.  

Mhm.  

Also zum Nachteil.  

Also das, also Sie sagen ALLE leiden darunter, weil Sie, äh befreundet sind mit diesen 
Leuten und das...  

Nein, nicht nur das also, ...  

... mitkriegen oder wie?  

Mit diesen Leuten wo man Kontakt hat, die man lange kennt, die kennt man natürlich jetzt. 
(...)  

Und noch Leute die einfach lange hier, und wir sagen einfach, es ist SO schade, eben wir 
vergleichen halt dann immer gegen früher und das ist so schade, dass es einfach jetzt, dass 
man nicht EIN WENIG noch Sorge gäbte.“ (09: 91-103)  

 

 
6.2.1. Etablierte und Aussenseiter?  

In diesen nachgezeichneten Differenzierungslinien kristallisiert sich ein Muster heraus, welches ge-
wisse Parallelen zu der Etablierten-Aussenseiter-Figuration nach Elias und Scotson (1990) aufweist, in 
welcher ein sogenannter Normenkanon im Zusammenleben der Etablierten befolgt wird, wogegen 
andere diese Normen nicht befolgen. Die Betonung verschiedener Gruppen von Mietenden die sich 
wie im obigen Zitat über die Wohndauer unterscheiden, lässt sich als Parallele lesen zu Elias und 
Scotsons (1990: 7) scharfer Trennung zwischen einer Gruppe alteingesessener Etablierter und einer 
Gruppe später Zugewanderter, welche von den Etablierten als AussenseiterInnen behandelt werden. 
Allerdings bestehen auch wesentliche Unterschiede zwischen der Konfiguration, wie Elias und 
Scotson sie beschreiben, und den Argumentationslinien im Georg Kempf Park. Erstens wohnen Etab-
lierte und AussenseiterInnen in Elias und Scotsons (1990: 9) Untersuchung in klar getrennten Wohn-
bezirken, während vorliegende Untersuchung sich ausschliesslich auf die Siedlung Georg Kempf Park 
bezieht. Von einer solchen physisch-räumlichen Trennung zweier Gruppen kann also nicht die Rede 
sein. Ein zweiter wesentlicher Unterschied der Argumentationslinie im Georg Kempf Park zu dieser 
Konfiguration von Etablierten und AussenseiterInnen liegt darin, dass explizit nicht „alle in einen 
Topf“ geworfen werden, wie Elias und Scotson (1990: 9) für ihre Fallstudie in Winston Parva be-
schreiben. Angeführte Gegensatzpaare werden von Mietenden des Georg Kempf Parks nicht als erklä-
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rende Gründe angeführt, und es wird jeweils explizit von Pauschalzuschreibungen Abstand genommen. 
Diese Komponenten scheinen also nicht als hinreichende Erklärung für die störend empfundenen 
Punkte in der Nachbarschaft beurteilt zu werden.  
 
Dabei zeigt sich auch, dass die Idealisierung der früheren Nachbarschaft mit der Argumentationslinie 
einer Zeiterscheinung verbunden wird. Das Argument der Zeiterscheinung steht anderen möglichen 
Gründen für den negativ bewerteten Wandel dabei gegenüber und scheint diese abzuschwächen. Die-
ser Aspekt lässt den Vergleich zu der Konfiguration von Etablierten und AussenseiterInnen in man-
cher Hinsicht plausibler erscheinen, da darüber gerade die neu Zugezogenen als AussenseiterInnen 
positioniert werden, denn früher habe es „eine andere Art von Leuten gehabt“. Diese Argumentation 
kann aber auch dahingehend interpretiert werden, dass es sich gerade nicht um Etablierte und Aussen-
seiterInnen handelt, also nicht die Personengruppe die störende Situation herbeiführt, sondern unab-
hängig davon, heute „eine andere Zeit“ herrsche. Gegen die Angebrachtheit einer Unterscheidung in 
etablierte und „neue“ Mietende im Georg Kempf Park spricht auch der im Kapitel 4.1.2 aufgezeigte 
Umstand, dass nicht nur alteingesessene Mietende störende Punkte bezüglich Ordnung und Sauberkeit 
beschreiben, sondern auch seit Kurzem wohnhafte und gleichzeitig auch eine länger wohnhafte Person 
die Siedlung mit „sauber“ charakterisiert. Denn in dieser Konzeption nach Elias und Scotson (1990) 
schreiben Etablierte – welche sich über nichts als die Wohndauer (und das Wohngebiet) von den Aus-
senseiterInnen unterscheiden – diesen AussenseiterInnen die schlechten Eigenschaften der schlechtes-
ten Mitglieder zu und nehmen sich selbst dagegen als höherwertig wahr (ebd: 13, 16). Die 
Wahrnehmung von Unordnung und mangelnder Sauberkeit und deren negative Bewertung entsteht im 
Georg Kempf Park also (zumindest auch) auf eine andere Weise als in Elias und Scotsons (1990) 
Konzeption der Etablierten-Aussenseiter-Figuration. Als weiterer Unterschied zu dieser Etablierten-
Aussenseiter-Figuration liessen sich in meinen Daten keine Fälle feststellen, welche darauf hinweisen 
würden, dass in der Siedlung eine „machtschwächere“ Gruppe bestünde, in deren Selbstbild das 
„Schandmal“ eingegangen wäre, welches Etablierte über ein „Abstempeln“ der AussenseiterInnen 
konstruieren, wie dies bei Elias und Scotson (1990: 14) der Fall ist.  
 
Folgendes Zitat zeigt im Zusammenhang mit dem negativ bewerteten Wandel in der Siedlung sowohl 
die Argumentation über eine Zeiterscheinung und die geänderte „Moral der Leute“, wie auch das 
gleichzeitige Anführen und Relativieren der Differenzkategorie „Nationalität“ der Mietenden:  
 

„Ja wie soll ich sagen, es hat viel mehr Niveau gehabt, es ist einfach... Es ist eine andere 
Zeit gewesen, es ist, das kann man auch vielleicht mit heute nicht vergleichen, und äh, ich 
will nicht immer sagen wieviel [besser] dass es gewesen ist früher, es ist halt einfach besser 
gewesen weil es hat einfach auch eine andere Art von Leuten gehabt, es hat zwar, auch dort 
schon SEHR viele Ausländer gehabt. (...) Es hat Holländer, ähm, Schweden, Franzosen, 
ähh... Deutsche, Österreicher, es hat viele verschiedene Nationalitäten gehabt.  

Mhm.  

Und wir haben es super gehabt, wir, es ist einfach auch viel sauberer gewesen. Und das ist 
halt auch einfach heute eine Zeiterscheinung, das ist einfach so. Es ist halt einfach, die 
Leute haben, ob sie jetzt in einem Einkaufszentrum im Lift einfach ihre Petflaschen entsor-
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gen ist es halt hier ähnlich. Bei den Containern stellen sie halt einfach noch den halben 
Haushalt hin. (...)  

Ich will hier nicht nur sagen das sind, kann sein dass das auch Schweizer oder, oder was 
auch immer wo das machen, ich weiss es nicht. Aber ähm, das ist halt ein wenig der Unter-
schied gegen früher. Aber eben, das sind, das ist manches Jahr und... Das ist halt. 

Mhm. Und, haben Sie das Gefühl es liegt, also Sie haben gesagt es ist eine Zeiterschei-
nung?  

Zum Teil ist es, ja, ist es eine Zeiterscheinung und zum Teil liegt es natürlich auch... abge-
sehen von der Zeiterscheinung, das, ich meine, ... denke so in Sachen, wie soll ich sagen, 
die Moral von den Leuten hat sich geändert.“ (09: 22-47)  

 
Das Resultat, dass bei der Beschreibung und Beurteilung der Nachbarschaft im Georg Kempf Park 
verschiedene Argumentationslinien nebeneinander bestehen, bestätigt in der Literatur beschriebene 
Ergebnisse. Erstens bekräftigt sich Healeys (1998: 55) Beschreibung, wonach soziale Ein- und Aus-
grenzung als aktiver Prozess aufgefasst werden könne, dessen Formen und Verfahren wahrscheinlich 
von Situation zu Situation ändern. Zweitens zeigt auch Winker und Degeles (2009: 59) Argument 
Gültigkeit, dass fixe Zuordnungen an Stabilität verlieren und über einen Rückgriff auf verschiedene 
Differenzierungslinien Unsicherheiten abgebaut werden. Analog zum sozialen Zwei-Rollen-Prozess 
bei den Rollen von Stigmatisierten und Normalen nach Goffman (2007 [1963]: 170; vgl. Kap. 5.2.1) 
schmälern verschiedenartige und teilweise widersprechende Argumentationslinien die Ergebnisse der 
Untersuchung nicht. Denn gerade unbemerkte Widersprüche stabilisieren eine Wirklichkeitskonstruk-
tion (Nentwich & Ostendorp 2009: 8).  
 
 

6.3. Diskussion  
Diese Ergebnisse lassen sich als Antwort auf die Forschungsfrage verstehen, wie Bewohnende allfällig 
wahrgenommen Veränderungen in der Siedlung bewerten und wie sie damit umgehen. Länger wohn-
hafte Mietende, welche solche Veränderungen beschreiben und beurteilen können, nehmen eine nega-
tive Veränderung in der Siedlung gegenüber früher wahr, als sowohl „noch Ordnung“ herrschte als 
auch der nachbarschaftliche Kontakt ausgeprägter war. Als zentrales Merkmal eines negativen Wan-
dels lässt sich mangelnde Anpassung einiger Mietenden an ehemals herrschende Gepflogenheiten 
benennen.  
 
In Bezug auf den Umgang von Mietenden mit den negativ bewerteten Veränderungen lässt sich fest-
stellen, dass auf verschiedene und miteinander vermischte Differenzierungslinien zurückgegriffen 
wird, um diese negativ bewerteten Umstände zu erklären. Die darüber angedeutete Kausalität wird 
diesen Differenzkategorien jedoch wieder abgesprochen. So wird des Öfteren auf AusländerInnen, den 
sozialen Status oder auch eine Zeiterscheinung verwiesen, ohne aber eine erklärende Dimension für 
die negativ bewerteten Umstände zu bezeichnen. Es finden sich Hinweise auf einen geteilten Symbo-
lismus unter alteingesessenen Mietenden im Georg Kempf Park. Früher, so scheint es, habe in der 
Nachbarschaft ein gewisser Normenkanon Gültigkeit gehabt, den neuer zugezogene Mietende nicht 
befolgen würden. Über die Abgrenzung zu anderen, welche diesen Kanon nicht befolgen, wird 
scheinbar eine kollektive Identität hergestellt. Dies lässt eine Struktur der Beziehungen unter Mieten-
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den im Georg Kempf Park erkennen, welche Ähnlichkeiten zur Etablierten-Aussenseiter-Figuration 
nach Elias und Scotson (1990) aufweist. Allerdings bestehen auch dieser Konstellation widerspre-
chende Beurteilungen unter Mietenden, da sich in der Beurteilung störender Punkte, die sich auf das 
Verhalten von NachbarInnen in der Siedlung bezieht, keine scharfe Trennung zwischen alteingesesse-
nen und seit Kurzem wohnhaften Mietenden zeigt.  
 
Insgesamt zeigen sich in Bezug auf das Zusammenleben in der Nachbarschaft sehr unterschiedliche 
und sich teilweise widersprechende Positionen unter den Mietenden im Georg Kempf Park. So wird 
die aktuelle Situation in den Aussenräumen wie auch im nachbarschaftlichen Umgang einerseits im 
Gegensatz zu früher als markant schlechter beurteilt, andererseits auch aktuell durchwegs positiv beur-
teilt. Dies lässt einmal mehr deutlich werden, dass die Beurteilung der Nachbarschaft von ver-
schiedensten Dimensionen abhängig ist.  
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7. Schlussbetrachtung  
Eine offene Fragestellung lässt Raum für viele Antworten. Die Fragestellung vorliegender Arbeit lau-
tet, wie Mietende im Georg Kempf Park die Nachbarschaft, das Zusammenleben und allfällige Verän-
derungen diesbezüglich in der Siedlung beschreiben und beurteilen. Einige Antworten auf diese 
Fragestellung, welche im empirischen Teil dieser Arbeit erarbeitet und diskutiert wurden, sollen an 
dieser Stelle nochmals aufgegriffen und auseinandergesetzt werden.  
 
Mietende im Georg Kempf Park beschreiben und beurteilen die Nachbarschaft und das Zusammenle-
ben in der Siedlung sehr unterschiedlich und es zeigen sich teilweise diametral widersprechende Posi-
tionen. Entgegen manchen negativen Bewertungen bestehen auch solche, welche die Siedlung und das 
alltägliche Leben darin durchwegs positiv bewerten. Die Nachbarschaft und das Zusammenleben in 
der Siedlung werden in den Erzählungen der Mietenden also sehr unterschiedlich hergestellt. Der Ruf 
des Quartiers Affoltern wird von den Mietenden ebenfalls nicht einheitlich bewertet, aber es zeigt sich 
darin weniger Variation als bei der Bewertung der unmittelbaren Nachbarschaft, in welcher sie leben. 
Dass sich in der Bewertung der Nachbarschaft grössere Unterschiede zeigen als bei der Bewertung 
hinsichtlich des Rufs des Quartiers, zeugt von einer gewissen Beharrungskraft solcher symbolischer 
Regionalisierungen der Stadt, wie sie der Ruf eines Quartiers darstellt (vgl. Leuthold 1998: 74). Dies 
kann, soweit man Bourdieus (2005 [1993]a: 118) Konzeption eines verdinglichten Sozialraumes folgt, 
auch dahingehend gelesen werden, dass sich die Strukturen des sozialen Raumes mehr oder weniger 
dauerhaft im physischen Raum manifestieren (ebd: 1991: 26). Bei einer negativen wie auch neutralen 
Beschreibung des Images von Affoltern wird auch auf das Quartier Schwamendingen als ein Ver-
gleichsbeispiel zurückgegriffen. Bei der Beschreibung eines negativen Images des Quartiers Affoltern 
wird weiter auf Äusserungen Dritter hingewiesen, was zeigt wie der Ruf eines Quartiers als kollekti-
ves Konzept funktioniert. Weiter wird auch auf Berichte von Medien (das Rating „im Tagi“) zurück-
gegriffen.  

In diesem Zusammenhang wäre interessant, der in dieser Arbeit nicht behandelten Frage nach-
zugehen, inwiefern ein System regionalisierter Bedeutungen über mediale Berichterstattung vermittelt 
wird – falls ja, welche Systeme dies sind – und inwieweit sich dies auf die subjektive Bewertung der 
eigenen Wohnsituation auswirkt. Neben den Medien wären dabei auch Aussagen Dritter (nicht in der 
entsprechenden Nachbarschaft wohnhafte Bekannte) mit einzubeziehen, welche zu einem gewissen 
Bild über den eigenen Wohnort beitragen. Dabei wäre von Interesse, welche Komponenten in wel-
chem Fall stärkeren oder geringeren Einfluss auf die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation 
ausüben. In ähnlicher Weise wäre auch eine Untersuchung darüber spannend, wie sich Berichterstat-
tungen wie beispielsweise jene über „die Seefeldisierung am Stadtrand“ im Tagesanzeiger (Albrecht 
2010) oder ehemals „Ängste vor einem Ghetto“ in der Neuen Zürcher Zeitung (Troxler 2008) auf die 
Beurteilung der Neubauten durch die Quartierbewohnenden in Zürich-Affoltern auswirken. Zu unter-
suchen wäre, welche Akteure in welchen Fällen über welche Ressourcen und Macht verfügen, Bedeu-
tungszuweisungen und Bewertungen auf welche Weise zu beeinflussen.  
 
Für eine umfassendere Untersuchung der Beurteilung der Nachbarschaft wäre als Kritikpunkt hinsicht-
lich der hier angestellten Untersuchung darüber hinaus auch wünschenswert, die Perspektive mehrerer 
Mietenden in der Siedlung in die Untersuchung einbinden zu können. Dazu gehören einerseits Mie-
tenden ohne Deutschkenntnisse, zweitens auch sogenannte „problematische Mietende“. Das Erreichen 
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fremdsprachiger Mietender ohne Deutschkenntnisse dürfte sich dabei mit Hilfe von entsprechend 
sprachkundigen Forschenden oder Dolmetschern als gut realisierbar erweisen. „Problematische Mie-
tende“ zu erreichen, scheint dagegen eine grössere Herausforderung darzustellen. Interessant wäre 
weiter, bei der Befragung zwischen den verschiedenen Neubausiedlungen zu unterscheiden, um ein 
genaueres Bild über die Bedeutungen und Bewertungen dieser zu erhalten. Drittens wäre zu untersu-
chen, wie sich die Wahrnehmung und Beurteilung sowohl des Georg Kempf Parks als auch der Neu-
bauten und des Quartiers insgesamt zwischen Mietenden verschiedener Siedlungen im Quartier 
unterscheiden.  
 
In einigen Fällen zeugt die Bewertung der Nachbarschaft durch die Mietenden von der Wahrnehmung 
der auch in der quantitativen Studie (Willi 2011) ausgewiesenen Veränderung in der Zusammenset-
zung der Mieterschaft der Siedlung. Diese Veränderungen werden negativ bewertet und mit einem 
negativen Wandel gegenüber der früheren Nachbarschaft in Verbindung gebracht. Bei der Beschrei-
bung dieses Wandels werden von manchen Mietenden auch Begebenheiten geschildert, wie sie in der 
Literatur für sogenannte benachteiligte Nachbarschaften angeführt werden (wie Unordnung und Abfall 
in den Aussenräumen oder mangelnde Rücksichtnahme im Zusammenleben). Dabei zeigen sich auch 
Argumentationslinien in den Schilderungen der Mietenden, welche zeigen dass solche negativ bewer-
teten Veränderungen, wie auch ein negativ bewerteter Ruf des Quartiers Affoltern, als hinreichend 
schwerwiegend beurteilt werden, um diesbezüglich einen Umgang zu entwickeln, der sich mit dem 
Umgang Stigmatisierter mit ihrem Stigma (Goffmann 2007 [1963]) vergleichen lässt. Die auf quanti-
tativer Ebene festgestellte Tendenz zu einer möglichen Benachteiligung in der Siedlung scheint sich 
insofern auch in der qualitativen Untersuchung zu zeigen. Allerdings konnten keine Hinweise darauf 
gefunden werden, dass es unter den Mietenden des Georg Kempf Parks Personen gibt, welche sich in 
der Siedlung „gefangen“ fühlen (vgl. Kearns & Parkinson 2001: 2105), die damit aufgrund sogenann-
ter erzwungener oder passiver Segregation (vgl. Häussermann & Siebel 2004: 159) in der Siedlung 
leben, was in der Literatur für benachteiligte Nachbarschaften beschrieben wird. Denn ihre Wohnsitu-
ation beurteilen alle Mietenden in den hier untersuchten Fällen insgesamt positiv. Weiter wurde die 
Wahlfreiheit bezüglich der Wohnsitznahme, ein gewichtiges Argument für die Zufriedenheit mit der 
Nachbarschaft (vgl. Kearns & Parkinson 2001: 2105), auch von Mietenden genannt, die aufgrund ihrer 
ökonomischen Ressourcen eher zu den benachteiligteren Haushalten gezählt werden können, also von 
Haushalten, bei welchen Restriktionen im Vergleich zu den Präferenzen einen grossen Einfluss auf die 
Wohnsitznahme ausüben dürften. Damit zeigt sich neben der Übereinstimmung mit Ergebnissen der 
quantitativen Studie (Willi 2011) in der qualitativen Untersuchung der Siedlung eine Ausdifferenzie-
rung dieser Resultate. Somit bestätigt sich Häussermann und Siebels (2004: 145-146) Argument, dass 
über die quantitative Betrachtung alleine noch keine Aussage über die sozialen Konsequenzen von 
Entmischungstendenzen gemacht werden kann. In einer Siedlung zu leben, welche von Entmischungs-
tendenzen der Mieterschaft tangiert ist, bedeutet nicht für alle Bewohnenden dieser Siedlung dasselbe.  
 
Wenn auch die Bewertung der Nachbarschaft sehr unterschiedlich und teilweise widersprüchlich aus-
fällt, so zeigt sich in den Ergebnissen dieser Untersuchung doch auch, dass alteingesessene Mietende 
der Siedlung über engere Kontakte in der Nachbarschaft zu verfügen scheinen, welche sie positiv be-
werten und hinsichtlich welcher sie den Terminus „wir“ verwenden, was auf kollektive Identitätskon-
struktionen in Zusammenhang mit der Bewertung der Nachbarschaft schliessen lässt. Darin scheint 
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sich Dekker und Bolts (2005: 2467) Argument zu bestätigen, dass Gefühle der Zugehörigkeit positiv 
von sozialen Netzwerken in der Nachbarschaft beeinflusst werden. In den Ausführungen ebendieser 
Mietenden zeigen sich auch vermehrt negative Bewertungen bezüglich mangelnder Sauberkeit, Un-
ordnung und Abfall in den Aussenräumen der Siedlung, was mit mangelnder Anpassung im Lebensstil 
in Verbindung gebracht wird. Während in einer sozialpolitischen Debatte über die „Rettung der Städ-
te“ soziale Mischung das Leitbild darstellt (Lanz 2002: 65), erweist sich in der Untersuchung im 
Georg Kempf Park gerade das nebeneinander verschiedener Lebensstile, respektive Nachbaren mit 
fremden Lebensstilen, als von Bewohnenden problematisch bewertet. Menschen scheinen sich dabei 
wohl zu fühlen, in einer Umgebung mit anderen Menschen zu leben, welche über ähnliche Identitäten 
wie sie selber verfügen (Fenster 2004: 135). Strategien der Art, welche das Ziel verfolgen, die ansäs-
sige Bevölkerung zu stabilisieren, deren Identifikation mit dem Wohnort zu stärken und das Zusam-
menleben zu verbessern, wie sie das Bundesamt für Wohnungswesen (2007: 3) beispielsweise 
durchführt oder unterstützt, scheinen deshalb vielversprechend für Nachbarschaften, in welchen Be-
wohnende sich zugehörig und wohl fühlen.  
 

Beurteilung der Resultate  
Im Unterschied zum Forschungsprozess nach der Grounded Theory erfolgten in vorliegender Untersu-
chung Datenerhebung und –auswertung nicht gleichzeitig, sondern als zwei aufeinanderfolgende von-
einander getrennte Schritte. Diese Reihenfolge erweist sich aus der Retrospektive als suboptimal, da 
die Vorzüge des iterativen Prozesses qualitativer Forschung somit nicht gänzlich ausgeschöpft werden 
konnten. Rückblickend wäre es für die Untersuchung auch wertvoll gewesen, eine Übersetzungshilfe 
für einzelne Interviews beizuziehen oder in den Interviews genauer zwischen verschiedenen Neubau-
ten im Quartier zu unterscheiden. Ebenso wäre in vielen Fällen während des Interviews ein minuziöse-
res Nachfragen nach der jeweiligen Bedeutung verwendeter Begriffe wünschenswert gewesen. 
Insbesondere wäre ein stärker ausgearbeitetes Nachfragereservoir in jenen Fällen angezeigt gewesen, 
in denen umfassend Zufriedenheit mit der Nachbarschaft bekundet wird, um diese Argumentations-
muster genauer nachzeichnen zu können.  
 
In interpretative Verfahren fließt neben der Subjektivität der Untersuchten auch jene der Untersuchen-
den mit ein, was bedeutet dass Resultate immer auch subjektive Auslegungen der Forschenden enthal-
ten. Die Konsequenz besteht darin, dass verschiedene Forschende mit denselben Daten wohl 
verschiedene Resultate erarbeiten können. Nichtsdestotrotz wurde mit vorliegender Arbeit Wissen 
generiert – wenn auch stark kontextgebundenes – indem Argumentationsmuster aus den Daten rekon-
struiert wurden. Es konnte jedenfalls gezeigt werden, dass sich die Beurteilungen derselben Nachbar-
schaft stark unterscheiden können und sich diametral widersprechende Bewertungen zu denselben 
Punkten finden. Des Weiteren wurden einige Parallelen und Gegensätze zu theoretischen Konzepten 
herausgearbeitet. Diese sehr verschiedenen Bewertungen zeigen, dass die Informationen, welche über 
die Nachbarschaft im Georg Kempf Park vermittelt werden, entweder nicht für alle Mietenden die 
selben sind, für diese unterschiedliche Bedeutungen einnehmen oder einen anderen Stellenwert auf-
weisen. Das Sprichwort „Sag mir wo du wohnst und ich sage dir, wer du bist“ erweist sich im vorlie-
genden Fall also als nicht hinlänglich.   
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Anhang  
A I. Leitfaden Experten-Interviews  

Der Leitfaden für die Experteninterviews setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil zum 
Quartier und Entwicklungsgebiet Zürich-Affoltern war in allen fünf Interviews identisch. Der zweite 
Teil war jeweils individuell und bezog sich auf die Siedlung Georg Kempf Park und/oder die jeweili-
gen spezifischen Tätigkeitsfelder der Interviewten.  
 
 
1. Allgemeiner Teil: Quartier Affoltern  
Wie würden Sie Affoltern als Quartier in der Stadt Zürich beschreiben?  

- Was sind Vorteile / Nachteile im Vergleich zu anderen Quartieren als Wohnort?  
- Was zeichnet Affoltern aus?  

 
 
Wie setzen sich die BewohnerInnen im Quartier zusammen?  

- Wer wohnt in Affoltern, was sind das für Personen?  
- Wieso wohnt „man“ in Affoltern?  

 
- Wie ist die Zusammensetzung der BewohnerInnen im Vergleich zu Zürichs Stadtzentrum?  

o Wohnen da ähnliche Leute oder andere?  
 

- Wie ist die Zusammensetzung der BewohnerInnen im Quartier Affoltern im Vergleich zu an-
deren Stadtrandquartieren und zu den Agglomerationsgemeinden um Zürich herum? 

 
 
Sind soziale Gruppen und verschiedene Bevölkerungsschichten gleichmässig im Quartier Affoltern 
verteilt?  

- Wer wohnt wo?  
- Weshalb?  
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Entwicklungsgebiet Zürich-Affoltern / Neubau  
Das Hochbaudepartement der Stadt Zürich bezeichnet Affoltern als Entwicklungsgebiet, das heisst ein 
Gebiet in den dynamischsten Entwicklungszonen der Stadt. Grosse Neubausiedlungen wurden bereits 
bezogen, in den nächsten Jahren werden nochmal einige tausend neu Zuziehende erwartet. 37 
 
Was bedeutet diese Zuzugsdynamik für das Quartier Affoltern und die QuartierbewohnerInnen?  

- Findet damit eine Aufwertung des Quartiers statt? Inwiefern?  
- Wird das alltägliche Leben und das Gemeinschaftsleben beeinflusst?  

 
 
Wer zieht in die Neubauten?  

- Was sind das für Personen?  
- Woher kommen diese?  

 
 
Was bedeutet der Neubau und der Zuzug für die BewohnerInnen der älteren Siedlungen?  

- Profitieren die älteren Siedlungen von den Neubauten und dem Wachstum des Quartiers?  
o Wenn ja, wie?  
o Wenn nein, warum nicht?  

 
 
Der Neubau in Affoltern findet auch in den Zeitungen Beachtung. Unter anderem war diesbezüglich 
von einer „Seefeldisierung am Stadtrand“ zu lesen: Viele alteingesessene QuartierbewohnerInnen 
könnten sich die Miete in den Neubauten nicht leisten38, stattdessen wohnen dort vermehrt Akademi-
kerInnen und Doppelverdienende39.  

- Entsprechen solche Meldungen der Realität in Affoltern?  
- Was bedeutet das für das Quartier? Kann man hier von Aufwertungsprozessen sprechen?  

 
 
Können städtebauliche Aufwertungen an einem Ort auch zu relativen Abwertungen an anderen Orten 
in der Umgebung führen?  

- Wie und weshalb (nicht)?  
- Was sind die Folgen für die alteingesessenen BewohnerInnen, wenn Auf- und Abwertungen 

im Quartier stattfinden?  
  

                                                        
37 Hochbaudepartement der Stadt Zürich 2011: Entwicklungsgebiete. Entwicklungsgebiete. http://www.stadt-
zuerich.ch/hbd/de/index/entwicklungsgebiete.html. Zugriff 07.01.2011.  
38  Albrecht, Philipp (2010): Die Seefeldisierung am Stadtrand. In: Tagesanzeiger online. 
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Die-Seefeldisierung-am-Stadtrand/story/19635031/print.html.  
39 Hosp, Janine (2010): Sie träumen vom Seefeld und ziehen nach Affoltern. In: Tagesanzeiger online. 
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Sie-traeumen-vom-Seefeld-und-ziehen-nach-Affoltern-
/story/11165132/print.html. Zugriff 25.11.2010.  
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2. Individueller Teil  
2.1 Stiftung Domicil  

Die Stiftung Domicil mietet seit 2007 Wohnungen an der Georg Kempf Srasse 1-14.  
- Wie kam die Zusammenarbeit von Domicil und Regimo zustande?  
- Weshalb in der Siedlung Georg Kempf? Wie wurde die Siedlung ausgewählt? 

 
 
Was Wissen Sie über die Siedlung?  

- Wer wohnt dort?  
- Können Sie die Mietenden in Gruppen zusammenfassen?  
- Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Wenn ja, wie?  

 
 
Wenn Sie an die Personen denken, die mit Unterstützung von Domicil in der Siedlung an der Georg 
Kempf Strasse wohnen: Wie können Sie diese beschreiben?  

- Können Sie diese Personen gruppieren?  
- Unterscheiden sich diese Personen von den anderen Mietenden in der Siedlung? Wenn ja, 

wie?  
 
 
Wie gestaltet sich das Zusammenleben der Mietenden in der Siedlung?  

- Werden gemeinschaftliche Anlässe durchgeführt?  
- Werden von „Ihren Mietenden“ Zusatzangebote zum Wohnen genutzt oder nachgefragt? 

(Bastelräume, Garagenplätze, etc.)  
- Gibt es Probleme zwischen Mietenden und der Verwaltung oder dem Hauswart?  

o Wenn ja: Welche Probleme? Mit welchen Mietenden?  
- Gibt es Probleme zwischen Mietenden untereinander (welche)? 
- Gibt es Probleme zwischen Mietenden und Domicil (welche)?  
- Wenn ja: Wie wird damit umgegangen?  

 
 
Verändert sich das Zusammenleben in der Siedlung durch das Engagement von Domicil?  

- Wenn ja, wie? Gibt es Vorteile, Nachteile?  
 
 
Würde die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen im Pavillon auf dem Gelände auf Interesse bei den 
Mietenden stossen?  

- Wie müsste man solche Räume einrichten, damit das Angebot genutzt wird?  
- Welche Mietenden würden sich mehr dafür interessieren, welche weniger? Wieso?  

 
 
Was fällt Ihnen auf, wenn Sie die Siedlung an der Georg Kempf Strasse mit anderen Siedlungen ver-
gleichen, in denen die Stiftung Domicil Wohnungen mietet? 
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2.2 Hauswart und Liegenschaftsverwaltung  
Wer wohnt in der Siedlung an der Georg Kempf Strasse 1-14?  

- Können Sie die Mietenden in Gruppen zusammenfassen? Hat sich das in den letzten Jah-
ren verändert? Wenn ja, wie?  

- Wie ist die Siedlung Georg Kempf diesbezüglich im Quartier Affoltern zu positionieren?  
 
 
Wie sieht das alltägliche Zusammenleben der Mietenden in der Siedlung aus?  

- Werden bspw. gemeinschaftliche Anlässe durchgeführt?  
- Werden Zusatzangebote zum Wohnen genutzt oder nachgefragt? (Abstellplätze, Bastel-

räume, etc.)  
- Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Wenn ja, wie?  

 
 
Gibt es Probleme im Zusammenleben in der Siedlung?  

- Zwischen Mietenden und der Verwaltung oder dem Hauswart?  
o Wenn ja, welche? Seit wann? Mit welchen Mietenden?  

- Zwischen den Mietenden untereinander?  
o Wenn ja, welche? Seit wann? Mit welchen Mietenden?  

- Wie wird damit umgegangen?  
 
 
Würde die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen im Pavillon auf dem Gelände auf Interesse bei den 
Mietenden stossen?  

- Wie müsste man solche Räume einrichten, damit das Angebot genutzt wird?  
- Welche Mietenden würden sich mehr dafür interessieren, welche weniger? Wieso?  
- Wie ist das in anderen Siedlungen, die Sie kennen?  

 
 
Die Stiftung Domicil mietet seit 2007 Wohnungen an der Georg Kempf Srasse 1-14.  

- Wie kam die Zusammenarbeit von Regimo und Domicil zustande?  
- Wie wurde die Siedlung Georg Kempf ausgewählt? 

 
 
Was für Mietende werden über die Stiftung Domicil in die Siedlung eingemietet?  

- Unterscheiden die sich von den andern Mietenden? Wenn ja, wie?  
- Verändert sich die Siedlung durch die BewohnerInnen, die über Domicil eingemietet wer-

den? Wenn ja, wie?  
 
Wissen die Mietenden in der Siedlung, welche Mietenden über Domicil eingemietet wurden?  

- - Ist das „ein Thema“? 
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2.3 Stadtentwicklung Zürich  
Quartierentwicklung  

Der Homepage der Stadtentwicklung Zürich40 ist zu entnehmen, dass die Quartierentwicklung dazu 
dient, problematische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und Probleme zu bekämpfen. In den neu 
entstehenden Quartieren müsse Lebensqualität geschaffen werden. Zum regen Neubau und den damit 
verbundenen Neuzuzügen in Affoltern ist zu lesen, die Stadt wolle diese Veränderungen lenken und 
begleiten41.  

- Wie sieht eine Lenkung dieser Entwicklungen aus, in welche Richtung soll gelenkt werden?  
- Wie beurteilen Sie den regen Neubau im Quartier Affoltern aus Sicht der Stadtentwicklung 

Zürich? 
 
 
Die Kerngruppe Quartierentwicklung der Stadtentwicklung Zürich befasst sich mit Fragen der sozial-
räumlichen Entwicklung, dabei war in den letzten Jahren auch die Quartierentwicklung von Affoltern 
ein Thema42. 

- Werden durch den Neubau sozialräumliche Muster in Affoltern beeinflusst?  
o Wenn ja, wie?  

- Was wird seitens der Quartierentwicklung in Affoltern geplant oder ist bereits im Gang?  
 
 
Einer der Legislaturschwerpunkte, an denen die Stadtentwicklung Zürich beteiligt ist, lautet „Planen 
und Bauen für die Stadt von morgen“43. Wie wird dieses Ziel in der Quartierentwicklung in Affoltern 
umgesetzt?  
 
 
Arbeitet die Stadtentwicklung Zürich mit dem Quartierverein und der Kerngruppe zusammen?  

- Was für Erfahrungen wurden dabei gemacht?  
 
 

Siedlung Georg Kempf Park  
Ist Ihnen die Siedlung an der Georg Kempf-Strasse 1-14 bekannt? Falls ja: Was wissen Sie über die 
Siedlung?  

- Wer wohnt dort?  
- Können Sie die Mietenden in Gruppen zusammenfassen?  
- Wissen Sie, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat?  
- Wie lässt sich die Siedlung damit im Quartier Affoltern als „sozialem Raum“ einordnen?  
 

                                                        
40 http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/stadt-
_und_quartierentwicklung/quartierentwicklung.html 
41 http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/stadt-
_und_quartierentwicklung/quartierentwicklung/affoltern.html 
42 http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/stadt-
_und_quartierentwicklung/quartierentwicklung.html 
43 http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/stadtentwicklung/stadt-_und_quartierentwicklung/strategien.html 
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2.4 Quartierverein Affoltern  
Kerngruppe / Quartierverein Affoltern  

Was sind in den letzten Jahren und aktuell die zentralen Aufgaben, welche die Kerngruppe und der 
Quartierverein Affoltern bewältigt?  
 
 
Wie arbeiten Kerngruppe und Quartierverein zusammen, wo grenzen sie sich voneinander ab?  
 
 
Mit welchen Personen aus dem Quartier Affoltern haben Kerngruppe und Quartierverein zu tun?  

- Wer nimmt von sich aus mit Ihnen Kontakt auf, auf wen gehen Sie zu?  
- Können Sie diese Personen gruppieren?  
- Aus welchen Gründen nehmen QuartierbewohnerInnen mit der Kerngruppe oder dem 

Quartierverein Kontakt auf?  
 
 

Siedlung Georg Kempf Park  
Ist Ihnen die Siedlung an der Georg Kempf-Strasse 1-14 bekannt? Was wissen Sie über die Siedlung?  

- Wer wohnt dort?  
- Können Sie die Mietenden in Gruppen zusammenfassen?   
- Wie hat sich das in den letzten Jahren verändert?  

 
 
 
Hat die Kerngruppe oder der Quartierverein mit Personen aus dieser Siedlung zu tun? Wie?  

- Kommen Mietende aus dieser Siedlung auf Sie zu?  
o Wenn ja, welche? Weshalb?  
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2.5 Quartierkoordination Zürich Nord  
Quartierkoordination  

Was sind in den letzten Jahren und aktuell die zentralen Aufgaben, welche die Quartierkoordination 
Zürich Nord im Quartier Affoltern bewältigt?  
 
 
Mit welchen Personen aus dem Quartier Affoltern hat die Quartierkoordination Zürich Nord zu tun?  

- Wer nimmt von sich aus mit Ihnen Kontakt auf, auf wen gehen Sie zu?  
- Können Sie diese Personen gruppieren?  
- Aus welchen Gründen nehmen QuartierbewohnerInnen mit der Quartierkoordination Kon-

takt auf?  
 
 
Auf der Website der Quartierkoordination Zürich Nord ist zum Quartier Affoltern zu lesen:  

„Integration neue Siedlungen: Der rasch eingesetzte Bauboom löst Fragen und Unsicherheiten aus. 
Es gilt, die gesellschaftliche Vernetzung von existierenden und neu entstehenden Quartieren zu fördern 
und Informationen über den Zustand und die Entwicklung zu verbreiten“44  

 
- Worin bestehen die hier angesprochenen Unsicherheiten? Bei wem bestehen welche Unsi-

cherheiten?  
- Was bedeutet „gesellschaftliche Vernetzung“ der Quartiere und wie kann diese gefördert 

werden?  
o Wie fördert die Quartierkoordination diese Vernetzung?  
o Welche weiteren Organisationen oder Gruppierungen in Affoltern sind bei der ge-

sellschaftlichen Vernetzung wichtig? (Quartierverein, Gemeinschaftszentrum, 
Kerngruppe Affoltern etc.)  

- Wie sollen die neuen Siedlungen konkret integriert werden? Was wird da gemacht?  
 
 

Siedlung Georg Kempf Park  
Ist Ihnen die Siedlung an der Georg Kempf-Strasse 1-14 bekannt? Was wissen Sie über die Siedlung?  

- Wer wohnt dort?  
- Können Sie die Mietenden in Gruppen zusammenfassen?  
- Wissen Sie, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat?  

 
 
Hat die Quartierkoordination Zürich Nord mit Personen aus der Siedlung zu tun? Wie?  

- Was sind dabei Themen, die zur Sprache kommen?  
Kommen Mietende aus dieser Siedlung auf Sie zu? Wenn ja, welche und weshalb?   

                                                        
44 Quartierkoordination Zürich Nord (2011): Affoltern wächst. Stadt Zürich online.  
 http://www.stadt-zuerich.ch/content/sd/de/index/soziokultur/gwa/nord/affoltern/download.html. Zugriff 
05.01.2011.  
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A II. Brief an die Mietenden  

 
  

Immobilien-Anlagestiftung Turidomus 
 
Obstgartenstrasse 19 
Postfach 538, 8035 Zürich 
Telefon 043 255 21 00 
Fax 043 255 21 01 
 
 

Zürich, 23. Mai 2011 

Befragung zur Nachbarschaft im Georg Kempf Park 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Anlagestiftung Turidomus ist als Eigentümer der Siedlung Georg Kempf Park an Ihrem 
Wohlbefinden interessiert und möchte gerne von Ihnen erfahren, wie Sie Ihre Wohnsituation 
heute beurteilen: Wie erleben Sie Ihre Nachbarschaft und das Zusammenleben? Fühlen Sie 
sich wohl und sind Sie zufrieden mit der Qualität in der Siedlung? Hat es diesbezüglich 
Veränderungen gegeben? Nimmt zum Beispiel die Neubautätigkeit der letzten Jahre im 
Quartier Einfluss auf Ihre Wohnsituation? Für uns steht auch zur Diskussion, was mit dem 
zurzeit leerstehenden Pavillon auf dem Siedlungsgelände geschehen soll. 
 
Dazu hat die Stiftung eine Studentin der Universität Zürich mit einer Befragung in der Siedlung 
Georg Kempf beauftragt. Sie wird Gespräche mit verschiedenen Mieterinnen und Mietern 
führen und auswerten. Neben der Auswertung für die Anlagestiftung Turidomus wird sie ihre 
Masterarbeit am Geographischen Institut unserer Siedlung widmen.  
 
Die Befragung soll im Juni 2011 stattfinden. Die Gespräche werden anonymisiert und die 
Informationen vertraulich behandelt, d.h. Rückschlüsse von den Auswertungen auf einzelne 
Personen werden nicht möglich sein. Ein Gespräch dauert maximal eine Stunde und kann im 
Gemeinschaftsraum der Siedlung oder bei Ihnen zu Hause stattfinden.  
 
Über Interesse an einem Gespräch und eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns 
freuen, anderenfalls werden auch wir uns gerne telefonisch bei Ihnen melden. 
 
Corina Willi, Bellariarain 12, 8038 Zürich, corina.willi@uzh.ch, m 079 584 84 00  

Mit freundlichen Grüssen 

Anlagestiftung Turidomus    Masterstudentin Universität Zürich 
 
 
 
Astrid Heymann  Corina Willi    

Frau / Herr XX 
Georg Kempf Strasse xx 
8046 Zürich 
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A III. Leitfaden Mietenden-Interviews  

 
 
  

 

Siedlung / Wohnsituation  
- Was ist das für eine Siedlung? 
- Baulich   

• Wie würden Sie die Siedlung beschreiben? 
• Was sind Vor- und Nachteile?  
• Was schätzen Sie an der Siedlung?  
• Hat es Veränderungen in der Siedlung gegeben? 

 
o Wohnung  

• Wohnen Sie gerne in ihrer Wohnung?  
• Was schätzen Sie daran?  
• Stört Sie etwas?  
• Wie finden Sie das Preis-/Leistungsverhältnis für 

ihre Wohnung? Ist der Mietzins angebracht?  
 

- Menschlich  
• Was für Leute wohnen hier? 
• Hat sich das in den letzten Jahren verändert? 
 

- Haben Sie schon mal ans ausziehen gedacht? Wenn ja, wohin? 
 
- Lage / Quartier  

o Wie ist die Siedlung als Teil von Affoltern? Im Vergleich 
zu rest. Quartier?  

o Im Vergleich zur Stadt Zürich?  
 

Nachbarschaft und Zusammenleben  
- Wie würden Sie das Zusammenleben in der Nachbarschaft beschreiben?  

• Was schätzen Sie daran?  
• Pflegen Sie Kontakt mit ihren Nachbaren? Mit welchen 

und wie?  
• Stört Sie etwas?  
• (evtl. Überleitung zu Vandalismus, Müll)  

- Hat sich das Zusammenleben verändert? 
• Wie? 
• Weshalb?  

 

Pavillon  
- Der Pavillon steht nun ja leer seit der Bodenleger weg ist.  

• Hat sich dadurch etwas verändert?  
• Was würden Sie mit dem Pavillon machen?  

- Würden Sie etwas beitragen?  
- Was würden Sie beitragen?  
- Was würden Sie im Pavillon nutzen / gutheissen?  

• Kinderhütedienst? 
• Deutschkurs?  
• Musikräume?  
• Treff für Jugendliche?  
• ...  

• Wieder vermieten?  
• Welche gewerbliche Nutzung wäre noch denkbar? 

 
• Wenn Nachfrage: Turidomus überlegt was damit tun, dabei an der Meinung 

der Mieter interesseiert. Vielleicht haben die auch mehr Freude an einer 
Wiese?  

 

Bauboom im Quartier  
- Es wird ja einiges gebaut im Quartier, verändert sich dadurch 

etwas für Sie?  
- Baulich  

• Verändert sich das Quartier durch den Neubau? 
• Wie ist das für Sie? 

- Menschlich  
• Wer wohnt in den Neubauten?  
• Haben Sie Kontakt zu diesen Personen? (Wenn 

ja, wie?) 
• Verändert sich durch die neuen Einwohner etwas 

für Sie?  

Vandalismus / Müll  
- Wie ist das mit dem Unterhalt der Siedlung? Gibt es da viel 

zu tun? Für den Abwart..  
- Ich habe gehört, der Unterhalt der Siedlung sei ziemlich 

aufwändig, ist das so? 
- Gab es hier in der Siedlung Probleme mit Vandalismus oder 

Müll?  
• Kommt das immer noch vor?  
• Was passiert genau?  
• Wer macht das?  
• Weshalb geschieht das?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Notizen 
 
 

Angaben zur Person  
- Seit wann wohnen Sie hier? 
- Wer wohnt alles in ihrem Haushalt?  
- Alter: Darf ich fragen wie alt Sie sind?  
- Beruf: Was haben Sie für einen Beruf? (Falls nicht klar: Welche Ausbildung braucht man für dazu?)  

o Dann haben Sie ..... Fähigkeiten? Oder darf ich direkt fragen, was für Fähigkeiten haben Sie? Sind Sie 
handwerklich begabt, können Sie viele Sprachen .. =  

o Würden Sie mit Ihren Fähigkeiten zur (Um)nutzung vom Pavillon beitragen?  
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A IV. Persönliche Erklärung  
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und die den verwendeten 
Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.  
 
 
 
Corina Willi  
 


