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Großwohnsiedlungen
Postmigrantische Nachbarschaften in 
Großwohnbauten – und die Perspektive
von Kindern



Übersicht 
• Hintergrund: Forschungsprojekte zu Großwohnsiedlungen am ETH Wohnforum  

• Kurzporträts von zwei Großwohnsiedlungen (Fallstudien)

• Kontext: Erbe des Baubooms der 1960er und 1970er Jahre in der Schweiz 

• Leben in Großwohnsiedlungen – Innen- und Aussenperspektiven

• Postmigrantische Nachbarschaften

• Perspektive von Kindern auf postmigrantische Realitäten in Wohnumfeld
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https://www.pushousing.eu/

2019 – 2022 Public space in European Social
Housing (PuSH)

The PUSH project is supported by Humanities in the
European Research Area (HERA) and conducted by
the University of Copenhagen, Norwegian University 
of Life Sciences, ETH CASE Zürich, and University of
Naples Federico II. 

PuSH Workshop in Tscharnergut, Bern, Aug. 2021

https://www.pushousing.eu/
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PuSH: Forschungszugang 

Ausschnitte der 
Online-
Ausstellung

Fokus auf öffentliche und kollektive Räume sowie Begegnungsorte (sites of
publicness) in Großwohnsiedlungen 
... im Hinblick auf die Politiken und Praktiken, die diese Räume hervorbringen, 
bespielen, prägen und verändern

Zugang: Fallstudien  (von ETH Wohnforum in CH: 2 Fallstudien)

Forschungsmethoden:
• Archivrecherchen und Dokumentenanalysen
• Qualitative Interviews mit verschiedenen Akteur*innen / Beobachtungen vor Ort 
• Partizipative Elemente : Zusammenarbeit mit Schulen und Quartier-/ 

Gemeinschaftszentren
• Mapping und visuelle Dokumentationen (u.a. auch in Zusammenarbeit mit 

Bewohnenden, Kindern und Studierenden)
• Ausstellungen als Forschungstool (Online und on site)



Tscharnergut, Bern
• 1182 Wohnungen, 2563 BewohnerInnen

(ursprünglich 1208 Wohnungen, 5000 Bew.)

• Bau: 1958-1966, Architektengemeinschaft um Hans und 

Gret Reinhard, Lienhard & Strasser u.a.; Pioniersiedlung

• Eigentümerstruktur: 4 gemeinnützige Wohnbauträger, 

Koordination: TIAG, Stadt Bern (Aussenräume, 

Baurecht)

Bild oben: Tscharnergut, 3.7.1969, Swissair Photo ETH-
Bibliothek; unten: Foto Xander Bäschlin 1970er Jahre



Tscharnergut, Bern
• Vielseitige kollektive Räume, 

Gemeinwesenarbeit und Quartierzentrum seit

Anfängen integriert

• Siedlung erst partiell saniert, aktuell Streit um 

Art der Erneuerung (Denkmalpflege vs. 

Eigentümer)

Quartierzentrum Tscharnergut
www.tscharni.ch

Main 
Square

Restaurant

Sites of Publicness Around Main Square

“Me and a friend used to meet here to 
have a coffee. At a point came more 
and more Turkish men, they were play-
ing cards and drinking coffee hours and 
hours, so we were not interested to go 
there more”
Brigitta (60-70 year-old, female)

“We have new stores, there is Den-
ner. They centralized everything a 
bit, to have everything here ... wi-
thout leaving the neighborhood ... It 
is a nice neighborhood here, really.”

Ramponi (80-90 year-old, male)

Teenagers were helping to make cookies. After the courses on 
Saturday, students were cleaning and re-arranging the space 
in its former condition. Every year, for one month, they have a 
candle making workshop. People learn how to use them and 
make their own candles. Our findings revealed that the space is 
much more than a café. Residents see it as their own belonging.

The graph presents dif-
ferent levels of intensity of 
spaces that attracting peo-
ple from the main square.
The spaces are divided into 
five different categories:
1: Shopping center
(Most intensity)
2: Cafe Tscharni
3: Informal spots 
4:Restaurant Tscharnegut
5: Cafe AADA (Least inten-
sity)

Mapping activities in the main square 
showed that only 9%  of them are station-
ary activities, while 91% are transitory 

activities. (Supporting the hypothesis)

While observing, we noticed that 
this square is just a transitory 
space and does not attract people 
for public interactions. (Parame-
ter: We observed during cold days 
in autumn. The weather can be the 
reason and so maybe in summer 
people use this space for station-
ary activities as well.)

Observations, as well as interviews, revealed that the shopping 
area is a site of publicness, especially for the old residents. It hap-
pens that they just go to Denner to meet some friends sponta-
neously and then sit together for a while in cafe AADA (which is in 
the stoa close to the shops). This stoa (specially Denner and post 
office) is used by the people from outside Tscharnergut too (they 
use the parking that is downstairs and comes up by an elevator).

Café AADA
“We meet each other often here while 
speaking, eating and drinking together. 
You know here we are like a family with 
many nationalities. We meet each oth-
er and learn many things from different 
cultures. I know how to say hello in dif-
ferent languages.”

50-60 year-old, female

Restaurant Tscharnegut
“Once each year I invite my friends here. 
We drink together, eat lunch and speak 
till evening. This year I spread a red car-
pet at the entrance (as a joke) for them 
to see their reaction.”

Owner (40-50 year-old, female)

Hypothesis
There are several spaces around the main plaza of Tscharnergut that attract social interactions amongst 
residents and users. Some are formal spaces such as the Cafe and Restaurant, and others, such as the cov-

ered paths inside the sopping center attract more informal encounters. 

During our fieldwork we focused on mapping activities which take place 
in the main square and around it. Observing the main square at different 
times, we concluded that this space is not used as a place for rest or stay. It 
just spreads out people to other spaces around it. Questions here came up: 
Do the residents have any social interaction? If yes, where do they meet? 

There are different formal and informal spaces around this square 

which play the role of being sites of publicness, (formals like 

restaurant and café, and informal like small corners near the kiosk, 

inside Denner while shopping and etc). 

We focused on these public spots around the main square and 

mapped the activities and behaviors to better understand how these 

special spaces are used. Direct observation, snapshots in the pick 

times of weekdays as well as weekends and interview, are the basic 

tools of studying public life in these special spots.

Eleftherios Papamichelakis, Elaheh Iranmanesh
MAS ETH in Housing, HS 2019 
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Observing, mapping and taking 3 snapshots peak times du-
ring a weekday (autumn-cold-sunny-Tuesday) and a weekend 
day (autumn-cold-rainy- Saturday) revealed that:
Regarding days of the week:
1-More people visit the cafe AADA and restaurant Tscharni 
during the weekend. 2- The kind of activities that take place in 
cafe Tscharni, during the weekend and weekdays, vary.

Regarding activities:
Cafe Tscharni not only is an important meeting space for resi-
dents during the week, but also hosts workshops and courses 
during the weekend, when the cafe is closed. Corridors inside 
the shopping center are spaces of encounter where residents 
seem to spontaneously meet and chat. 
We can say that these two places are the most dynamic and 
flexible spaces in this area. 

Stoa: A tiny mall
Close to the main square is a covered stoa, in which there are different shops: 1. Nemrut restaurant, which was closed for repairs 
at that moment, 2. Fairy-nails studio, 3. Kiosk, 4. Computer shop, 5. Café AADA, where old people gather and some sit outside to 
smoke, 6. Flower shop, 7. Pharmacy, 8. Haircut studio, 9. Denner, 10. Post-Office, 11. Jean‘s shop, 12. Parking is in the underground 
floor. In the covered stoa, or gallery, we observed children playing with some toys installed there, accompanied by their parents. A 

beggar was close to Denner and interacted with the residents.

Café Tscharni: More than just a cafe
Café Tscharni is the second attractor (after shopping center) around the main square, which is used as a spot for entertainment 
and rest, but also for other activities. There is an information desk about Tscharnergut. On weekends, seminar rooms are used for 
meetings and different courses. There is a kitchen that serves lunch during the weekdays and the hall that is welcome for people 

having a coffee, reading newspaper, chatting or just hanging out.

Main square:
Hall of Tscharnergut

The main plaza of Tschar-
nergut is an open squa-
re with a big statue wit-
hin. It connects all public 
(school, library, restau-
rant and etc.) and pri-
vate (apartments) spa-
ces of the estate. Due to 
its axial position, there 
is a large flow of peop-
le passing there all day.

Main Square - Sites of Publicness

Tscharnergut Plan
Selected Area - Main Square and Surrounding Areas

Cafe Tscarni

Tscarni 
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Zeichnung von Eleftherios 
Papamichelakis, Elaheh Iranmanesh

http://www.tscharni.ch/


Telli, Aarau
• 1258  Wohnungen, ca. 2000 BewohnerInnen

(10% der Stadtbevölkerung Aaraus)

• Bau: 1971 – 1985, Marti + Kast Architekten

• Komplexe Eigentümerstruktur: privat-

institutionell, kommunal, genossenschaftlich, 

20% der Wohnungen in Stockwerkeigentum

Oben: Planmaterial Wettbewerb Marti und Kast, Bauen und 
Wohnen, 1973; 27/ 5, p. 193; unten: EA



Telli, Aarau
• Erst partiell saniert (Wohnzeile B + C 2004/05 und 

2020- 2022)

• Seit Anfängen vielseitige Quartierinfrastruktur und 

Gemeinschaftseinrichtungen
GEMEINSCHAFTSZENTRUM

RESTAURANT IN THE MALL 

SHOPPING MALL

Sketches von Mariia Kushchenkova
Fotos EA



Sozio-demografische Eckdaten 
Tscharnergut, Bern
N = 2618 Personen 

Telli, Aarau
N = 1968 Personen

Anteil Personen anderer 
Nationalität (ohne CH-Pass)

42% (Ø Bern: 24%) 32% (Ø Aarau: 21%)

Anzahl Nationalitäten k.A. 55

Anteil Personen 65+ 38% (Ø Bern: 22%) 29% (Ø Aarau: 17%)

Anteil 20 – 64 Jahre alt 32% (Ø Bern: 65%) 54% (Ø Aarau: 65%)

Anteil 0- 19 Jahre alt 30% (Ø Bern: 23%) 17% (Ø Aarau: 18%) 

Aus Bevölkerungsstatistik Bern/ Aarau Ende Dezember 2020 



Bern West (mit Tscharnergut und Fellergut), 1982, Comet Photo, ETH Bildarchiv

Kontext 
Bauboom
1960/ 
1970er 
Jahre
in der 
Schweiz



Bevölkerungswachstum

und –bestand Schweiz 

1900 - 2020

Bevölkerung

Die Schweiz ist ein Land mit dynamischem 
Bevölkerungswachstum

© BFS 2021Quellen: BFS – ESPOP, STATPOP, VZ
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2020 lebten in der Schweiz nahezu 8,7 Millionen 

Menschen, gegenüber 6,8 Millionen im Jahr 1990

© BFS 2021Quelle: BFS – STATPOP
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Pläne für ein Überbauungsprojekt in Adliswil, 1963-1968

Werbefotos 
Göhner AG, 
1968 



Rolf Keller (1973), 
Bauen als 
Umweltzerstörung, 
S. 20

Alt-Effretikon und Neubauquartier Wattbuck, 1969, 
Foto Andreas Wolfensberger



Diskrepanz Innen- und Außensicht
• Negativimage ist verbreitet

-> Geschichte: Abwertungsprozesse  im Laufe der Zeit

->  Bedeutung von Erscheinungsbild und gebauter Form -> Othering

->  Problematisierung der sozio-demografischen Zusammensetzung 

In Innenbildern: Positive Darlegungen -> Betonung der Wohnqualitäten, Umdeutung mit 

positiven Bildern, Fokus auf Leben vor Ort



Fotos von Bewohner*innen

Fotowettbewerb
Tscharnergut, Bern (2021)



• Wohnumfeld-Qualitäten: Grüne und verkehrsfreie Aussen- und Spielräume 

• Anschluss an die Nahversorgung; vielseitige Quartierinfrastruktur und 

Freizeiteinrichtungen (Spiel-, Sport-, Bildungs- und Kulturangebote etc.)

• Bezahlbare Wohnungen und Möglichkeiten zu Umzug in grössere/ kleinere Wohnungen

• Unterhalt, Reinigung & Erneuerung der kollektiven Räume, vollamtliche Hauswarte  

• Vielseitige Gemeinschafts- und Mehrzweckräume und Quartierarbeit von Anfang an -> 

sozio-kulturelle Initiativen/ Quartierleben/ Möglichkeiten zur Partizipation; »Kümmerer»

• Gewachsene Nachbarschaften, vielseitige Kontakte/ Kontaktmöglichkeiten

• Belegungsstrategien zur Förderung einer breiten «sozialen Mischung» 

Was zu positiven Innenbildern beiträgt



• Stigmatisierende Zuschreibungen (»Ghetto», «Staumauern», «Kaninchenställe» etc.)

• Konzentration von fremdsprachigen Kindern in Quartierschulen -> z.T. geringere 

Übertritts-Chancen in höhere Schulen

• Fehlende Freiräume für Jugendliche  und z.T. wenig Toleranz gegenüber Jugendlichen (im 

Unterschied zu Kindern)

• Erneuerung der Häuser und der kollektiven Räume (Konflikte, Fluktuationen)

• Zugleich demographische Alterung und zunehmende «Internationalisierung» der 

Bewohnerschaft 

Herausforderungen



•Aussenbild des »anonymen Hochhausblocks» stimmt so nicht

Von sich (nicht-)Kennen über Grüssen, Gespräche & Unterhaltungen, 

Leihgaben oder kleine Handreichungen im Alltag, sich treffen und 

besuchen, bis «Mehr als Nachbarn-Sein» (Freundschaften & 

erweiterte Familien in der Nachbarschaft)

àGemeinsame Interessen & Lebenssituationen fördern Kontakte

àVernetzung der Kinder

àAlteingesessene kennen sich teils seit vielen Jahren

Breites Spektrum an 
Nachbarschaftskontakten



Qualität von Hochhausnachbarschaften: 

Optionalität - sowohl Distanz wahren (keine 

Verpflichtungen) als auch (spontane und 

organisierte) Kontakte leben können

à Bedeutung der Quartierarbeit: 

Begegnungsmöglichkeiten schaffen ohne 

Begegnungszwang, Eingehen auf sich 

wandelnde und diverse Bedürfnisse

Optionalität – sowohl Nähe als auch Distanz

Quartierzentrum Tscharnergut



• Nachbarschaften im Kontext von Aushandlungsprozessen um gesellschaftliche 

Anerkennung von Migration und vielseitigen Migrationserfahrungen – als Realität/ 

Chance

• Menschen mit Migrationsbiografien waren von Anfang an konstitutiver Bestandteil der 

Wohnbevölkerung in beiden Siedlungen à zunehmende Diversifizierung entsprechend 

der Migrationsströme in die Schweiz (heute aus aller Welt) 

Postmigrantische Nachbarschaften



• “multikulturelle” Nachbarschaft als Bereicherung oder Teil des Selbstbilds

• Betonung des “Anders-Seins” (Distanz)

• Formen (versteckter oder offener) Fremdenfeindlichkeit

à (Re-)produktion von Differenzen; essentialistische Diskurse

à Widerspruch gegen Stereotypen – fluider, hybrider Charakter von Gruppenzugehörigkeiten

à Universelle Ähnlichkeiten: «letztlich kommt es darauf an, wie jemand ist und nicht woher er oder 

sie kommt/ letztlich sind wir alle gleich»

Umgang mit migrationsspezifischer Diversität



• Lokale Netzwerke stärken; Menschen zusammenbringen; Newcomer willkommen heissen

• Veranstaltungen und Aktivitäten von / mit Migrant*innengruppen

• An Festen o.a. »andere Kulturen» zelebrieren (Essen, Performances, Tänze etc.)

• Repräsentative Vertretung von Migrant*innen in Partizipationsstrukturen/ 

Quartiergruppierungen

à Anerkennung von Migrationserfahrungen als Beitrag für soziale Inklusion auf lokaler Ebene 

– anwaltschaftlich als Antwort auf (rechts)populistische Polemiken gegen «Ausländer»

à Zugleich oft keine Hinterfragung/ Reproduktion essentialistischer Bilder «anderer Kulturen»

Rolle von Quartierarbeit & Partizipation



Telli

Brieffreundschaften mit Kindern aus Lotto 
O in Napoli

In Brief und mit Fotos sich und sein Quartier 
vorstellen – und die Orte, die man mag/ 
weniger mag

Perspektive von Kindern – Projekte mit Schulen

Foto: Cristina Ferraiuolo



Tscharnergut

Filmprojekt Tscharni – Ich und mein Quartier (mit 
Schlachthaustheater Bern und Coupdoeil)
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https://vimeo.com/534774760


Tscharnergut von verschiedenen Perspektiven 
sehen und porträtieren

Interviewen und Arbeiten 
mit Planmaterial
Film Stills aus „Tscharni – ich und mein 
Quartier“ (2021, 16‘), Stephan Hermann

Bekannte Orte spielerisch neu 
entdecken und visuell  
darstellen

„Stell Dir vor, du wärst ein...“ –
Sich in Alltagsobjekte im 
Quartier eindenken... 



Perspektiven von Kindern
• Migrationsspezifische Diversität in den Nachbarschaften ist die Norm und soziale 

Realität – auch innerhalb von Familienstrukturen (u.a. viele binationale Familien)

Unterschiedliche Narrative:

• Herkunft der Eltern/ Grosseltern und breite migrationsspezifische Diversität im 

Quartier positiv konnotieren... 

Aussagen aus Filmprojekt:

à „Ich habe etwas Besonderes: ich komme aus sechs verschiedenen 

Ländern. Und zwar aus Angola, Indien, der Schweiz, Kosovo, Portugal und 
England.“

à „Wir sind hier multikulti. Es wohnen hier Leute aus ganz verschiedenen 
Ländern und gehen auch hier zur Schule. Ich finde das ziemlich cool!“



Perspektiven von Kindern
• ... eigene Zugehörigkeit (national bzw. lokal) – jenseits der Herkunft der Eltern 

hervorheben und „normalisieren“

Aussagen aus Filmprojekt:

à „Ich komme aus der Schweiz. Meine Mutter kommt aus Indien und mein 
Vater aus der Türkei.“

à “Tscharnergut ist für mich ganz normal, ich bin hier aufgewachsen, ich finde hier 
nichts seltsam oder so.“

• ... auf Gemeinsamkeiten als Kinder oder persönlichen Eigenheiten, Interessen, Hobbies 
fokussieren 

à “wir spielen alle gerne Fussball“

à “ich liebe pastellviolett und mag nicht so gerne Broccoli“





Was wir von Kindern lernen können

• Keine Problematisierung bzw. „Normalisierung“ migrationsspezifischer Diversität -> sich von 

essentialistischen Identitätskonstruktionen distanzieren

• Mehrsprachigkeit (auch) als Potenzial sehen (und sprachliche Benachteiligungen verringern)

Marginalisierung aufbrechen – als Beitrag für inklusivere postmigrantische
Nachbarschaften

àVorurteile und Stereotypen hinterfragen; Fokus auf vielseitige Lebenswirklichkeiten und 
sozialräumliche Voraussetzungen (Quartierinfrastruktur, Quartierarbeit, Bewirtschaftung etc.) 

à Innenperspektiven ernst nehmen – auch in den Fachdiskursen 

à Kritische Reflexion sozialer Ungleichheiten

Fazit



Danke!
Foto: Cristina Ferraiuolo


