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Das Reich von Sabine Ziegler: In der Siedlung Futura in Schlieren ZH hat die
Umweltwissenschaftlerin und Mediatorin als Siedlungscoach gearbeitet.
Bild: Silvan Fessler/Ex-Press

Lucie Machac@liluscha 21.08.2016

Artikel zum Thema

Alt werden wie im
Bilderbuch

Wer in der Ü-50-Siedlung Lindenbach ZH
lebt, hat nicht nur jede Menge Gspänli.
Die 27 Bewohner profitieren von
Annehmlichkeiten, von denen der
Einzelne nur träumen kann. Oder wer hat
schon einen Pool? Mehr...
Von Lucie Machac 25.07.2016

Ein Zuhause für jeden
Lebensabschnitt
Die Wohnforscherin Marie Glaser erklärt,
wie wir künftig bauen sollten, damit wir
uns in jeder Lebensphase möglichst
wohlfühlen. Egal, ob Single,
alleinerziehend oder als
Patchworkfamilie. Mehr...
Lucie Machac. 10.07.2016

Wo DJs Hauswarte sind
In der Zürcher Genossenschaftssiedlung
Kalkbreite wohnt man schon heute so,
wie man in Zukunft leben wird. Der
private Wohnraum ist klein. Dafür haben
die über 260 Bewohner viele
Gemeinschaftsräume und mehrere
Begegnungszonen. Mehr...
Von Lucie Machac 26.06.2016

Die Frau für gute Nachbarschaft
Mit neuen Wohnformen entstehen neue Berufe. Zum Beispiel der Job des Siedlungscoachs. «Es ist

ein Mix aus Gemeinwesenarbeit, Animation und Nachhaltigkeitsberatung», sagt Sabine Ziegler.

Siedlungscoach? Nie gehört! Diese Reaktion kennt Sabine Ziegler auswendig. Wie
lange es diese neue Berufsgattung gibt, weiss die 49-jährige Zürcherin nicht genau.
In der Schweiz ist sie jedenfalls eine Pionierin – und muss sich für ihren Job immer
noch entsprechend rechtfertigen. Braucht es das wirklich? Sind Sie so etwas wie ein
Hütedienst für Bewohner? «Ich entgegne dann, dass ich mich als Siedlungscoach
irgendwo zwischen Gemeinwesenarbeit, soziokultureller Animation und
Nachhaltigkeitscoaching bewege», erzählt Ziegler am Telefon.

Sie redet viel und schnell. «Nein, Sie stören nicht, aber vielleicht unterbricht die
Telefonleitung.» Sabine Ziegler weilt gerade im Urlaub in den Karpaten, aber
Auskunft über ihre Arbeit könne sie überall geben, sagt sie. Eigentlich bezeichnet
sich Ziegler als Mediatorin, in ihrem Leben hatte sie allerdings schon viele Berufe.
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Die studierte Umweltwissenschaftlerin arbeitete für NGOs, beriet KMUs, gab
Konfliktlösungsseminare an der Uni Luzern, amtete fünfzehn Jahre lang als Zürcher
Kantonsrätin – und ein Jahr lang war sie Siedlungscoach in der 2014 gebauten
Siedlung Futura in Schlieren.

Wie ein Katalysator

Als sie dort ihre 60-Prozent-Stelle antrat, hatte sie zwar ein kleines Büro mit der
Anschrift «Siedlungscoach», aber kein richtiges Jobprofil. Im Prinzip gehe es darum,
so Ziegler, in einer neu gebauten Siedlung nachbarschaftliche Prozesse anzustossen
und zu begleiten. «Das kann sich von selber einspielen, meine Funktion ist aber eine
Art Katalysator, um Nachbarschaften schneller und vielleicht nachhaltiger zu
bilden.»

Im Optimalfall entsteht mit der Zeit eine Bewohnergemeinschaft, die nicht nur
wegen fehlender Milch beim Nachbarn anklopft, sondern gemeinsam Aktivitäten
pflegt, gewisse Räume miteinander nutzt oder Mobility-Angebote teilt.

Heterogene Gruppe

Das Wohnkonzept Futura in Schlieren bietet Gemeinschaftsräume, Gästewohnungen
für Besucher, Ateliers, Gemeinschaftsgärten und eine Kinderkrippe. Es ist aber keine
Genossenschaft. Die Siedlung hat der Westschweizer Investor Nextimmo finanziert.
Das Unternehmen bezahlte auch Zieglers Lohn.

Die Menschen, die in den 94 Mietwohnungen leben, sind eine bunt
zusammengewürfelte Gruppe. Sie bringen nicht unbedingt denselben Hintergrund
und ähnliche Wertvorstellungen mit. «Man kann natürlich nie alle Bewohner
zusammenbringen, weil die Wohnungen auf dem freien Markt zu mieten sind und
somit keiner Auswahl unterstellt sind. Bei uns gab es mehrere Gruppen, die sich
nachbarschaftlich zusammengeschlossen haben.»

Expats als Integratoren

In die Siedlung seien Menschen mit Wurzeln im Balkan, in der Türkei, in Portugal
oder Spanien eingezogen, genauso wie «Urschweizer» und einige Expats aus
Holland, Deutschland, England oder Tschechien, die aus einem akademischen
Umfeld gekommen seien, erzählt Ziegler. «Sie alle haben unterschiedliche
Bedürfnisse.»

«Meine Funktion ist eine Art
Katalysator, um Nachbarschaften

schneller und vielleicht
nachhaltiger zu bilden.»

Sabine Ziegler, Siedlungscoach

Die Herausforderung für Ziegler bestand also darin, eine Gemeinschaft zu bilden
zwischen Menschen, die schon lange in der Schweiz wohnen, und jenen, die hier
überhaupt erst Fuss fassen müssen. «Um die Expats war ich übrigens sehr froh, weil
sie an einer Gemeinschaftsbildung besonders interessiert waren und andere
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mitzogen.»

Sabine Ziegler fing mit einfachen Mitteln an. Sie organisierte Kennenlernanlässe für
die Bewohner, lud an lauen Sommerabenden zum Grillen ein oder zu Champions-
League-Spielen via Beamer in einem der Gemeinschaftsräume. Auf ihrer
Prioritätenliste stand auch ein Mobilitätskonzept, weil es in der Siedlung nicht für
alle Parkplätze gab. «Es brauchte relativ schnell gemeinsame Strukturen wie ein Car-
oder ein Bikesharing.»

Gemeinsam gärtnern

Als guter Startpunkt, um Sprachbarrieren und Mentalitätsgrenzen aufzubrechen,
erwiesen sich die Gemeinschaftsgärten. «Wir haben selber Gemüse und Früchte
angebaut, die wir dann teilweise auch gemeinsam zubereitet und gegessen haben.
Auf diese Weise konnte ich den Bewohnern spielerisch den Bioanbau näherbringen
oder die gesunde Ernährung thematisieren.»

Gelebte Nachhaltigkeit ist Ziegler ein grosses Anliegen – und gehört auch zum
Wohnkonzept der Eco-Siedlung Futura. Zieglers Engagement ging so weit, dass sie
Kooperationen mit benachbarten Bauern und lokalen Anbietern organisierte, bei
denen die Bewohner gemeinsam Lebensmittel bestellen konnten. «Einmal haben wir
gemeinsam sogar ein Reh zerlegt und es auch zubereitet. Das war nicht für alle
einfach, aber ich finde es wichtig, dass die Leute sehen, woher Fleisch tatsächlich
kommt.»

Zieglers Ideen klingen originell – aber auch nach anstrengender Dauerberieselung.
Kamen die Bewohner irgendwann von sich aus auf Ideen? «Meine Aufgabe ist es ja,
zu animieren. Wenn es mir gelingt, einen Nährboden für gemeinsame Aktivitäten zu
legen, dann organisieren sich die Leute mit der Zeit selbst.»

Das ist Ziegler teilweise auch gelungen. Einer der Bewohner, ein Önologe,
veranstaltete zum Beispiel Wein- und Kochabende. Ein anderer, ein
Unterwasserfotograf, habe eine kleine Fotoausstellung in einem der Ateliers
organisiert, und einige Musiker hätten Konzerte für ihre Mitbewohner ge geben.

Richtig Streit gabs nie

Ihre Funktion als Mediatorin sei so gut wie gar nie gefragt gewesen, betont Ziegler.
«Im Waschsalon, der als Begegnungsort konzipiert ist, kam es einmal wegen
Unordnung zu einem Streit. Aber wir konnten die Situation klären, indem wir
gemeinsam Regeln ausgehandelt haben.»

Alles in allem sei die Stimmung in der Siedlung meist locker gewesen. «Ein Expat
sagte mir einmal: ‹It’s very unswiss here.› Man hat ihn gewarnt, dass Schweizer
lange brauchen, bis sie auftauen. Aber offenbar war die Stimmung unter den
Bewohnern aufgeschlossener als sonst.»
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In den Gemeinschaftsgärten war Sabine Ziegler in ihrem Element. Bild: Silvan
Fesler/Ex-Press

Zieglers Stelle war auf ein Jahr befristet. «Eine Gemeinschaftsfindung braucht etwa
drei Jahre, es war in dem Sinn zu früh dafür, die grossen Früchte zu ernten.» Das
bedauert sie. Sie geht aber davon aus, dass ihre Bemühungen zur Zufriedenheit der
Bewohner beigetragen haben und dass ihr Nachhaltigkeitscoaching auch zu «mehr
lokalem Engagement» geführt hat.

Endlich angekommen

Wehmut? «Ein bisschen. Ein paar Bewohner haben sich jedenfalls sehr warmherzig
verabschiedet.» Heute noch erinnert sich Ziegler gerührt an die Worte eines Mannes
aus Mazedonien, der schon Jahrzehnte in Schlieren lebt und ihr zum Abschied
gestand, er sei jetzt endlich in der Schweiz angekommen. «Das hatte vor allem mit
dem Garten zu tun. Er hat gemerkt, dass ihm ein Stück Land, das er bebauen kann,
Zufriedenheit gibt.»

Die Entwicklung, Siedlungs coachs anzustellen, steht allerdings erst am Anfang. Noch
überwiegt bei den Immobilienunternehmen die Skepsis, in den wenigsten neu
gebauten Siedlungen leistet man sich einen Coach. Doch Sabine Ziegler bleibt
optimistisch: «Neue Trends sind am Anfang immer umstritten.»

Ziegler ist überzeugt, dass ein Siedlungscoach immer wichtiger wird. «Künftig
werden wir immer mehr verdichtet bauen, wir werden wieder näher
zusammenrücken. Schon deshalb müssen wir lernen, auch in der Stadt gute
Nachbarschaftsbeziehungen zu pflegen.» (Berner Zeitung)

(Erstellt: 20.08.2016, 12:47 Uhr)


