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Einleitung

Das Hunziker Areal der Baugenossen-
schaft «mehr als wohnen» ist eines der 
innovativsten Wohnprojekte der Schweiz: 
das gesamte Projekt wurde partizipa-
tiv geplant und entwickelt, verschiedene 
Architekt*innen haben für faszinieren-
de Häuser gesorgt, und die technischen 
Einrichtungen genügen den höchsten 
Ansprüchen bezüglich energie- und emis-
sionsarmen Wohnens und Arbeitens. Ge-
baut wurde zwischen 2012 und 2015, die 
ersten Bewohner*innen zogen im Novem-
ber 2014 ein. Inzwischen leben und arbei-
ten ca. 1´300 Personen auf dem Hunziker 
Areal im Norden der Stadt Zürich. 

Die Baugenossenschaft «mehr als woh-
nen» versteht sich als eine Lernplattform, 
wo nachhaltige Lebensgestaltung erkun-
det und erlernt wird. Also ein idealer Ort 
um hier zu forschen aber auch zu lehren 
und lernen. Viel wird schon geforscht rund 
um die technische Infrastruktur und die 
partizipativen Prozesse, noch wenig un-
tersucht wird aber, wie nachhaltig die Le-
bensweisen auf dem Areal wirklich sind. 
Hier setzt ein gemeinsames Forschungs-
projekt der ETH Zürich und der ZHAW, 
finanziell unterstützt von der Stiftung 
Mercator Schweiz, an: Wie können mit 
gezielten und systematisch untersuchten 
Interventionen nachhaltige Lebensweisen 
initiiert, unterstützt und gefördert wer-
den? Im Rahmen dieses Forschungspro-
jektes wurde zwischen Februar und Juni 
2017 eine studentische Lehrveranstaltung 
der ETH Zürich für Masterstudierende un-
terschiedlicher Studienrichtungen organi-
siert.

Als thematischer Schwerpunkt der stu-
dentischen Fallstudie wurde Ernährung 
gewählt, weil Ernährung einen sehr gro-
ssen Anteil am ökologischen Fussabdruck 
unserer Gesellschaft hat. Die Studieren-
den haben sich intensiv mit dem Hunziker 
Areal, seinen Bewohner*innen, sowie dem 
Thema Ernährung auseinandergesetzt 
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und schliesslich vier Interventionen ent-
wickelt, durchgeführt und systematisch 
ausgewertet: 

• Kinderspiele rund um das 
Thema Rezyklieren von Nah-
rungsmittelverpackungen

• Drei Komposttonnen für Kü-
chen- und Gartenabfälle

• Ein Rezeptbuch und eine Degusta-
tion von Innereien auf dem Areal

• Ein Film zum Thema «nachhalti-
ge Ernährung» von und mit Be-
wohner*innen des Quartiers

Der grosse Erfolg der Interventionen 
– über 100 Personen an einem Sonntag 
mit unterschiedlichen Veranstaltungen, 
viel Freude und Begeisterung, unzählige 
Diskussionen rund um das Thema Ernäh-
rung, 581 Liter gesammelter Kompost, 
neue Bekanntschaften und Netzwerke – 
zeigt, dass Interventionen zu nachhaltiger 
Lebensweise und Suffizienz auch ohne 
Verzichtsappell und Mahnfinger möglich 
sind. Aber nur falls sie, wie in diesem 
Projekt geschehen, von den Bedürfnissen 
der Bewohner*innen ausgehen und diese 
nicht als Forschungsobjekte behandeln 

sondern ihnen die Möglichkeit gibt, sich 
aktiv in den Forschungsprozess einzubrin-
gen. 

Die vorliegende Broschüre wurde von 
den zwei Studentinnen Rea Pärli und Nora 
Bögli erstellt, sie soll den Bewohner*in-
nen des Hunziker Areals zeigen, was ge-
macht worden ist, warum diese Interventi-
onen durchgeführt worden sind aber auch 
noch viele weitere Informationen rund um 
das Thema Ernährung vermitteln.

Michael Stauffacher, verantwortlicher 
Dozent der ETH Zürich
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Forschung auf dem  
Hunziker Areal

Das Hunziker Areal ist ein sogenanntes 
Reallabor. Hier wird das ganze Areal als 
Raum für die Forschung genutzt. Das Pro-
jekt, das von der Stiftung Mercator Schweiz 
finanziell unterstützt wird, beschäftigt sich 
mit dem Zusammenhang zwischen der 
Lebensweise und der Ressourceneffizi-
enz. Entwickelt wurde es gemeinsam von 
der Genossenschaft «mehr als wohnen» 
und zwei Forschungsgruppen der ETH 
Zürich sowie der Zürcher Hochschule der 
angewandten Wissenschaften ZHAW. Ne-
ben dem Grundstück werden auch die Be-
wohner*innen des Hunziker Areals in die 
Forschung miteinbezogen. Alle Beteiligten 
sind daran interessiert, herauszufinden 
wie man möglichst ressourceneffizient le-
ben kann. Dabei geht es nicht darum, wel-
ches der 13 Häuser am energieeffizientes-
ten gebaut wurde, denn dazu wird auf dem 
Hunziker Areal schon viel geforscht. Das 
Ziel ist es viel mehr herauszufinden, in-
wiefern sich das Verhalten von Menschen 

auf den Ressourcenverbrauch auswirkt 
und wie eine nachhaltige Lebensweise ge-
fördert werden kann. Neben Themen wie 
Mobilität und Freizeitgestaltung spiel hier 
auch die Ernährung eine zentrale Rolle: 
Zum einen ist unsere Ernährungsweise 
für rund einen Drittel der C02-Emissionen 
und somit teilweise für den Klimawandel 
verantwortlich. Zum anderen sind ethi-
sche Gründe, wie ein verantwortungsvol-
ler Umgang und gerechte Verteilung von 
Ressourcen, für eine nachhaltige Ernäh-
rung von Bedeutung. Was genau konsu-
miert wird, hängt stark von persönlichen 
Entscheidungen ab und ist schwer beein-
flussbar. In diversen Feldexperimenten 
wollen die Forschenden herausfinden, wie 
eine nachhaltige Ernährung auf dem Areal 
gefördert werden kann. Wir, eine Gruppe 
Studierender der ETH, haben im Rahmen 
einer Transdisziplinären Fallstudie einige 
Ideen zu diesem Thema entwickelt und 
getestet.

Anna Haller arbeitet auf Geschäftsstelle von «mehr als wohnen» und ist auf dem Hunziker 
Areal zuständig für Partizipation und Öffentlichkeitsarbeit.

Hunziker Areal als 
 Innovations- und 
Lernplattform

Was bedeutet Forschung auf dem Hunziker Areal? 

«mehr als wohnen» versteht sich als Innovations- und Lernplattform für den ge-
meinnützigen Wohnungsbau. Wir vergleichen, untersuchen und begleiten den Einsatz 
verschiedener Technologien, Techniken aber auch die gesellschaftliche Entwicklung 
auf dem Hunziker Areal. Ziel ist es, aus Erfahrungen zu lernen und Erkenntnisse mit 
Partnern und Partnerinnen, Genossenschaften und der interessierten Öffentlichkeit 
zu teilen.»

Foto: mehralswohnen.ch

https://www.mehralswohnen.ch/
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Wohnen und forschen

Was macht für dich das Hunziker Areal aus?

Es war schon von Anfang an klar, dass hier viel ausprobiert wird und dass das Hunzi-
ker Areal auch eine Art Experiment ist.

Hier ist es vielmehr ein Miteinander. Die Leute interessieren sich für die Anderen und 
informieren sich auch. Man versucht gemeinsam Sachen anzureissen. Es ist halt auch 
Vieles neu und dadurch sind die Leute auch noch neugierig. Das Areal ist so gebaut, 
dass sich die Menschen auf dem Heimweg begegnen, im Erdgeschoss der Häuser gibt 
es viel publikumsorientiertes Gewerbe und es finden sich viele schöne Plätze zum 
Verweilen. Was wir hier machen wird sicher noch von vielen Siedlungen und Genos-
senschaften kopiert. Das ist auch der Sinn hinter dem Hunziker Areal. Es soll eine 
Lernplattform sein, welche auch als Modell für andere Projekte dienen soll.

Zum Stichwort Lernplattform: Wie bist du zu deiner Rolle als Forscher auf dem 
 Hunziker Areal gekommen?

Ich habe an der ETH studiert und bin also ein bisschen Forscher von Haus aus. Ich 
begann dann damit, ein Einzelunternehmen im Bereich Umweltberatung und Suffi-
zienzforschung aufzubauen. Es war dann mehr ein bisschen Zufall, dass die ETH zu-
sammen mit Mercator und der Genossenschaft anfing, in diese Richtung zu forschen. 
Die drei Projektpartner haben darauf eine Stelle ausgeschrieben und ich fand das 
Projekt so spannend, dass ich gleich wusste, hier muss ich dabei sein. Dadurch bin 
ich dazu gekommen, Suffizienzforschung auf dem Areal zu betreiben. Eigentlich habe 
ich das davor auch schon gemacht. Verändert hat sich hauptsächlich nur, dass ich die 
Projekte jetzt noch wissenschaftlich begleite.

Wissenschaftlich begleiten. Das tönt spannend! 
Was forschst du denn da eigentlich genau?

Die Idee des Projektes ist, dass wir im Quartier Interventionen machen. So wie ihr es 
auch während der Fallstudie gemacht habt. Es gibt ja schon viele Quartiergruppen, 
die mit ihren Aktivitäten und Programmen stark in Richtung Suffizienz orientiert sind. 
Allerdings probieren die Quartiergruppen mit ihren Aktivitäten eher einfach mal etwas 

Matthias Probst wohnt und arbeitet auf dem Hunziker Areal. Er ist als Forscher im Projekt 
«Reallabor Hunziker Areal» tätig.
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aus. Ihr Ziel ist es nicht, die Erfolge und das Potential der Projekte wissenschaftlich zu 
untersuchen. Dazu sind auch die Ressourcen nicht vorhanden. Meine Rolle ist es nun, 
solche Initiativen zu unterstützen und zu beraten. In einem zweiten Schritt schauen 
wir, dass diese wissenschaftlich ausgewertet werden können und die Auswirkungen 
messbar werden. Das Areal ist generell eher überforscht. Das Interesse an diesem 
Gelände ist von Forschungsseite aus riesig. Zum Einfluss und zur Rolle von Verhalten 
bezüglich Nachhaltigkeit hingegen wird noch nicht viel geforscht. Da tun sich viele 
schwer. Ich finde es toll von der Genossenschaft, dass sie diese Richtung der For-
schung eingeschlagen hat.

Stephanie Huber arbeitet für die Stiftung Mercator Schweiz und ist Projektverantwortliche 
für das Projekt «Reallabor Hunziker Areal». Die Stiftung Mercator Schweiz hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Projekte zu unterstützen, welche sich mit gesellschaftlichem Wandel 
beschäftigen.

Forschung für 
 Suffizienz fördern

Welche Projekte stehen in der nächsten Zeit an?

Momentan sind wir an einer Intervention, welche die Lücke in der nachhaltigen Le-
bensmittelversorgung schliessen soll. Ich wünsche mir, dass die Bewohner*innen 
sich mit den Angeboten auf dem Areal selber versorgen können. Also, dass sie nicht 
mehr in den Supermarkt gehen müssen, weil sie da einfach mit Konsummöglichkei-
ten überschwemmt werden. Darum sind wir jetzt daran, ein 24h-Depot mit haltbaren 
Sachen einzuführen.

Inwiefern passt das Hunziker Areal zu den Forschungsinteressen der Stiftung 
Mercator Schweiz? Was macht es für die Stiftung Mercator Schweiz zu einem 

interessanten Projektstandort?

Die Suffizienz ist eines unserer Schwerpunktthemen. Zusammen mit unseren Pro-
jektpartnern wollen wir den Diskurs zur Frage nach dem rechten Mass anregen und 
Wege zu einem Leben aufzeigen, das weniger Ressourcen beansprucht. Wir möchten 
die Suffizienz als Strategie für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt fördern. 
Wie dies möglich ist, untersucht die ETH Zürich in verschiedenen Feldexperimenten. 
Das Hunziker Areal ist dafür ein idealer Standort: Über 1000 Menschen leben dort. Sie 
haben unterschiedlichste Hintergründe und Interessen. Einige sind bereits für Um-
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weltthemen sensibilisiert, andere beschäftigen sich nicht mit dem Thema. Auf einem 
überschaubaren Raum kann das Projekt einen bunten Querschnitt durch die Bevölke-
rung in die Untersuchungen einbeziehen.

Das Reallabor Hunziker Areal ist gemeinsam mit anderen Projekten dem The-
ma Suffizienz, also «Verzicht» zugeordnet. Erreichen wir mit Verzicht wirklich 
den Schritt zu einer nachhaltigen Lebensweise? Wäre es nicht effektiver die 

Erforschung von neuen Technologien zu fördern?

Technologische Lösungen sind wichtig, doch sie reichen nicht aus. Denn auch um-
weltfreundliche Technologien brauchen Ressourcen. Unter Umständen verleiten sie 
sogar zu mehr Konsum, wenn Effizienzsteigerungen Kosteneinsparungen mit sich 
bringen. So fahren wir häufiger mit dem Auto, weil Autos immer weniger Treibstoff 
verbrauchen. Das macht die Ressourceneinsparungen wieder zunichte. Wir müssen 
anfangen, unseren eigenen Lebensstil zu hinterfragen: Wie viel ist genug? Was brau-
chen wir wirklich, um glücklich zu sein? Denn wer weniger und bewusster konsu-
miert, verbraucht weniger Ressourcen. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die 
suffizient leben, den Verzicht auf materiellen Konsum sogar als Gewinn wahrnehmen. 
Das Wissen, mit wenig auszukommen, gibt ihnen ein Gefühl der Freiheit. Sie gewinnen 
Zeit, weil sie weniger einkaufen und ihren Besitz nicht ständig pflegen müssen. Da 
ihre Konsumansprüche gering sind, können sie es sich leisten, Teilzeit zu arbeiten. 
Die gewonnene Zeit setzen sie für das ein, was ihnen wichtig ist – für Freunde, Fami-
lie, Projekte und Hobbys. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Suffizienz ist eine wichtige 
Ergänzung zu neuen Technologien. Doch im Gegensatz zu technologischen Lösungen 
finden Projekte, die sich für einen verantwortungsvollen Konsum in der Gesellschaft 
einsetzen, kaum finanzielle Unterstützung. Unsere Stiftung möchte gute Ideen in die-
sem Bereich vorantreiben.

Lust auf Mehr?Weblinks

• www.mehralswohnen.ch/hunziker-areal/quartierteil

• www.mehralsforschung.ch

• www.stiftung-mercator.ch/de/stiftung

https://www.mehralswohnen.ch/hunziker-areal/quartierteil
https://www.mehralsforschung.ch
https://www.stiftung-mercator.ch/de/stiftung
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Eine studentische Fallstudie der 
ETH auf dem Hunziker Areal

Die Transdisziplinäre Fallstudie ist ein 
vom TdLab der ETH angebotener Kurs, in 
welchem Studierende der ETH und ande-
rer Hochschulen im Studium Gelerntes 
direkt anwenden können. Bewusst rich-
tet sich dieser Kurs an Studierende aus 
verschiedenen Disziplinen. Die unter-

schiedlichen Hintergründe und die damit 
verbundenen Herangehensweisen helfen, 
dass nichts vergessen wird. Während dem 
gesamten Prozess sind die Student*innen 
in der Arbeitsweise frei. Der grosse Frei-
raum dieses Lehrstils regt die Kreativität 
besonders an. 

Transdisziplinäre 
Fallstudie 2017: nach-
haltige Ernährung auf 
dem Hunziker Areal

Anteile am Gesamtkuchen
der CO2-Äquivalente

Anteile am Gesamtkuchen
der Primärenergie

Haushaltstrom

Gebäude

Ernährung

Mobilität

Material

Rest (Infrastruktur, etc.)

Die Ernährung hat bei «mehr als wohnen» einen Anteil von mehr als einem Drittel bei den 
CO2-Äquivalenten und von 25% am gesamten Primärenergieverbrauch.  
Quelle: www.wbg-zh.ch/band-10-studie-mehr-als-wohnen-und-die-2000-watt-gesellschaft.

Das TdLab, eine For-
schungsgruppe der 
ETH Zürich, forscht 
transdisziplinär. Das 
heisst, dass nicht 
nur Wissenschaft-
ler*innen aus vie-
len verschiedenen 
Disziplinen involviert 
sind, sondern auch 
Partner*innen aus 
der Praxis. 

Nachhaltige Ernährung
«Nachhaltige Ernährungsformen sind solche mit geringeren Umweltauswirkun-
gen, die zur Nahrungs- und Ernährungssicherheit beitragen und zu einem ge-
sunden Leben für gegenwärtige und zukünftige Generationen. Sie schützen und 
respektieren Biodiversität und Ökosysteme, sind kulturell akzeptabel, zugäng-
lich, ökonomisch fair und erschwinglich; ernährungsphysiologisch adäquat, si-
cher und gesund, während sie die natürlichen und menschlichen Ressourcen 
optimieren.» – FAO

Der Fokus lag dieses Jahr auf der Kon-
sum- und Ernährungsweise der Bewoh-
ner*innen des Hunziker Areals in Zürich. 
Lebensmittel sind global für gut einen 
Drittel der CO2-Äquivalente und Emissi-

onen verantwortlich. Auch auf dem Hun-
ziker Areal verursacht der Lebensmit-
telkonsum einen Grossteil der teilweise 
vermeidbaren Emissionen und des Ener-
giebedarfs.

http://www.wbg-zh.ch/band-10-studie-mehr-als-wohnen-und-die-2000-watt-gesellschaft
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Ein Semester lang haben wir, 15 Studie-
rende, uns wöchentlich getroffen und uns 
damit beschäftigt wie die Bewohner*innen 
des Hunziker Areals ihre Ernährungs-
weisen nachhaltiger gestalten könnten. 
Dazu haben wir das Schulzimmer, wenn 

Gesamt-Primärenergiebilanz (in kW/Person)
– Vergleich zwischen «mehr als wohnen»,

der Stadt Zürich und der Schweiz

Haushaltstrom

Gebäude

Ernährung

Mobilität

Material

Rest (Infra-
struktur, etc.)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
«mehr als
wohnen»

Stadt
Zürich

Schweiz

Die Genossenschaft «mehr als wohnen» hat 
sich zum Ziel gesetzt, nicht mehr als 2000 
Watt pro Bewohner zu verbrauchen. Die 
Bereiche Mobilität und Gebäude sind bereits 
effizienter als der Schweizer Durchschnitt. 
Will man die 2000 Watt (rote Linie) pro Per-
son erreichen, muss auch das Reduktions-
potential im Bereich Ernährung angegangen 
werden.  Quelle: www.wbg-zh.ch/band-10-
studie-mehr-als-wohnen-und-die-2000-
watt-gesellschaft.

Design Thinking

Was ist Design Thinking?

«Design Thinking ist eine lösungsorientierte Methode mit Ursprung im Produktdesign 
und der Ingenieurswelt. Dabei wird zunächst versucht, sich in die Menschen einzu-
fühlen und deren Bedürfnisse zu erfassen, bevor ein Produkt oder eine Massnahme 
entwickelt wird. Dazu ist es unabdingbar die Bedürfnisse in ihrer Komplexität zu er-
fassen. Diese werden durch ein spezifisches Wertegefüge und durch die Erfahrungen 
der betroffenen Menschen geprägt. Um passende Lösungen zu finden, müssen daher 
verschiedene Ausdrucksformen eines Problems untersucht werden. Nur so kann si-
chergestellt werden, dass das Problem und seine Lösung mit den Bedürfnissen der 
Betroffenen harmoniert.»

BinBin Pearce ist Lehrspezialistin am TdLab der ETH Zürich und Expertin insbesondere für 
systemisches Design Thinking.

immer möglich, mit dem Hunziker Areal 
getauscht. Tatkräftig unterstützt wurden 
wir dabei von unseren drei Lehrperso-
nen, welche ihrerseits verschiedene aka-
demische Hintergründe haben: Prof. Dr. 
Michael Stauffacher ist Soziologe, Dr. Bin 
Bin Pearce ist Umweltingenieurin und die 
«Design Thinking»-Spezialistin des Teams 
und MSc ETH Umweltnaturwissenschaf-
ten Matthias Probst lebt und forscht auf 
dem Hunziker Areal.

http://www.wbg-zh.ch/band-10-studie-mehr-als-wohnen-und-die-2000-watt-gesellschaft
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Leute
verstehen

Problem
definieren

Lösungen
suchen

Prototypen
erstellen

Prototypen
testen

Wie gingen wir vor?

Viele Nachmittage haben wir in der 
Gruppe diskutiert. Auf eine Sache haben 
wir uns aber schnell geeinigt: eine Inter-
vention soll Spass machen. Sie soll nichts 
mit Müssen und Verzichten zu tun haben 
und soll gleichzeitig das soziale Zusam-
menleben einbeziehen und fördern. In ge-

meinsamen Diskussionen haben wir uns 
schlussendlich für vier Interventionen ent-
schieden und uns in die folgenden Grup-
pen aufgeteilt: Plastik & Kinder, Kompost, 
Innereien und Film. Umgesetzt haben 
wir unsere Projekte hauptsächlich in den 
Blockwochen, welche anschliessend an 
das Semester stattfanden. In deren Rah-

«Eine Stärke von Design-Thinking ist, dass es auch Bedürfnisse aufspürt, die dem 
Nutzer gar nicht bewusst sind und die er nicht artikulieren kann.» – Siemens

Wo haben die Studenten deiner Meinung nach die grössten Fortschritte 
 gemacht?

«Ich war beeindruckt über die nahe Beziehung, welche die Studierenden zu der Ge-
meinschaft des Hunziker Areals aufbauten. Es war schön zu sehen, dass ein wis-
senschaftlicher, systematischer Ansatz ein komplexes Problem zu verstehen, neben 
warmherziger Offenheit und Kommunikation mit der Gesellschaft, funktionieren 
kann.»



Nachhaltige Ernährung: Das Hunziker Areal in der Stadt Zürich	 11

men haben wir ein Nachmittagsprogramm 
auf dem Areal veranstaltet, um unsere 
Ideen zu testen. Zum Schluss haben wir 
unsere Resultate in einer Abschlussveran-
staltung allen Interessierten präsentiert. 

In den folgenden Kapiteln werden die ein-
zelnen Projekte vorgestellt, im Detail er-
klärt, wie sie entwickelt wurden, und was 
dabei herauskam.

Bevor eine Intervention erstellt wird, werden 
unterschiedliche Prototypen entwickelt um 
die Form und den Inhalt auszutesten und 
festzulegen.

Ein reichhaltiges Sonntagsprogramm wurde geboten.
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Was macht die Transdisziplinäre Fallstudie besonders im Vergleich zu anderen 
Vorlesungen? 

Im Vergleich mit anderen, ähnlich projektorientierten Lehrformen, sind mindestens 
zwei Dinge anders. Zum einen findet die Fallstudie in einem realen Kontext statt. Dies 
ist auch ganz zentral für die Transdisziplinarität. Wir machen keine Feldexkursionen 
und beobachten die reale Welt. Vielmehr greifen wir direkt in die reale Welt ein und 
erhalten somit einen Bezug dazu. Der zweite Unterschied zu anderen projektorien-
tierten Unterrichtsformen, die ich kenne an der ETH, ist der Forschungsbezug. Die 
Studierenden sind Teil eines Forschungsprojektes, forschen selber, aber eben im rea-
len Kontext eines Zürcher Quartiers.

Hast du denn manchmal Angst, dass die Studenten etwas produzieren könnten, 
das sich negativ auf euer laufendes Forschungsprojekt auswirken könnte? 

Ich habe ein Urvertrauen in die Studierenden. Wir haben immer wieder erfahren, dass 
Studierende in realen Kontexten extrem verantwortungsbewusst arbeiten. Abgesehen 
davon wäre dies auch gar nicht kontrollierbar, denn solche Fallstudien funktionieren 
nur, wenn man das Steuer aus der Hand gibt, so dass die Studierenden Verantwortung 
übernehmen können. Trotzdem habe ich natürlich auch Notfallpläne im Hinterkopf.

Was war dieses Jahr anders als in vorherigen Fallstudien? 

Der wichtigste Unterschied war, dass wir dieses Jahr Experimente und Interventionen 
durchgeführt haben. Bei den meisten Fallstudien bis anhin sind wir stark im analyti-
schen Bereich stehen geblieben. 

Es gibt noch zwei weitere Unterschiede zu vorherigen Fallstudien. Zum einen war die 
Fallstudie dieses Jahr eher sozialpsychologisch ausgerichtet. Das Hunziker Areal sel-
ber sagt, dass sie bezüglich Infrastruktur alles im Griff haben. Auf das Verhalten der 

Michael Stauffacher ist Co-Leiter des TdLab und seit über 20 Jahren in die Transdisziplinäre Fallstudie involviert.
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Bewohner*innen haben sie jedoch weniger Einflussmöglichkeiten. Mir ist bewusst, 
dass das nicht alle Studierenden anspricht. Auch die Methode, Design Thinking, wel-
che wir für diese spezifische Fallstudie ausgesucht haben, war neu. Natürlich hat 
nicht alles funktioniert wie geplant, dennoch bin ich von der Grundidee nach wie vor 
überzeugt. 

Design Thinking bricht in der Wissenschaft Muster auf. Für Verhaltensinterventio-
nen kommen häufig klassische Feldexperimente zum Zug. Diese basieren auf wis-
senschaftlichen Theorien und dienen dazu wissenschaftliche Hypothesen zu prüfen. 
Design Thinking setzt dagegen bei den Bedürfnissen der Leute vor Ort an. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass viele Umweltnaturwissenschafts- und Agrarwissen-
schaftsstudierenden ein sehr starkes «Sendungsbewusstsein» haben. Sie meinen 
genau zu wissen was gut wäre für die Bevölkerung. Diese Einstellung finde ich in 
einem Real-Welt-Kontext heikel. Denn ich möchte nicht, dass wir als Moralprediger 
wahrgenommen werden, die vorschreiben, was man darf und was nicht. Auch dieses 
Muster wollten wir durch Design Thinking aufbrechen. Die Studentinnen und Studen-
ten sollten die Perspektive der Bewohner*innen annehmen und versuchen, diese zu 
verstehen und davon ausgehende Ideen für Interventionen entwickeln. Rückblickend 
betrachtet bin ich zum Beispiel überzeugt, dass ohne diesen Ansatz keine Intervention 
zu nachhaltigem Fleischkonsum entstanden wäre, sondern eine Intervention, welche 
vegane Ernährung propagiert. Ich denke, Design Thinking hat als Methode funktio-
niert, auch wenn es von vielen Studierenden als einengend wahrgenommen wurde. 
Ich bin überzeugt, dass man auch in der Lehre immer wieder Neues wagen soll. 

Wie zufrieden warst du mit dem Prozess und dem Endergebnis? 

Ich bin absolut begeistert. Gleichzeitig bin ich etwas ratlos, dass nicht alle Studieren-
den realisiert haben, dass sie mit ihren Ergebnissen wirklich sehr zufrieden sein kön-
nen. Ich kenne sehr viele verhaltensökonomische und sozialpsychologische Studien. 
Dadurch kann ich einschätzen, wie erfolgreich unsere Veranstaltungen und Interven-
tionen im Vergleich zu anderen Studien waren. Jemand vom Hunziker Areal hat gesagt 
«wir haben uns nie als Forschungsobjekt wahrgenommen gefühlt, sondern wir hatten 
immer das Gefühl die Studierenden machen etwas für uns». Wenn dir das bei einer 
Intervention gelingt, entspricht dies für mich persönlich dem Idealfall. 



14 USYS TdLab | Transdisziplinäre Fallstudie 2017

«Für mich war die Case Study eine 
sehr bereichernde Erfahrung. Be-
sonders gefallen hat mir die Nähe 
zum Hunziker Areal und zu den Be-
wohnerinnen und Bewohnern. For-
schung betreiben in einem realen 
Umfeld, wo die aktuellen Bedürfnis-
se und Problemen der Zielgruppe im 
Vordergrund stehen, war eine span-
nende Herausforderung.» 

Braida Thom

Studentische Stimmen

«Besonders gefallen hat mir die Ver-
bindung zwischen gesellschaftlicher 
Relevanz und wissenschaftlichem 
Arbeiten. Es war auch überaus erfri-
schend, dass man wieder einmal sei-
ne Kreativität benutzen konnte.»

Alen Salihovic

«Mein wichtigster Lerneffekt in der 
Transdisziplinären Fallstudie war, 
dass Offenheit gegenüber Menschen, 
verschiedenen Weltanschauungen, 
Methoden und Tätigkeiten eine sehr 
wichtige Grundbedingung und Fähig-
keit ist.»

Giulia Fontana
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«Ich habe gelernt, dass effektive Lö-
sungen auch durch simple Heran-
gehensweisen erreicht werden kön-
nen.»

Maria Camila Alvarez

«Insbesondere hat mir der trans-
disziplinäre Ansatz und die Metho-
de Design Thinking gefallen. Damit 
konnten wir erforschen, was hinter 
komplexen Problemen steckt.» 

Barbara Meija

Lust auf Mehr?Weblinks

• www.tdlab.usys.ethz.ch/education/tdforsd/tdcs/former/cs2017.html

http://www.tdlab.usys.ethz.ch/education/tdforsd/tdcs/former/cs2017.html
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Kinderspiele mit  
Nahrungsmittelverpackungen

Was hat Plastik 
mit nachhaltiger 
 Ernährung zu tun?

In der Schweiz landen jedes Jahr bis 
zu 450ʻ000 Tonnen Verpackungsmaterial 
im Abfall. Das entspricht ungefähr dem 
Gewicht von 75ʻ000 ausgewachsenen 
Elefanten oder 3ʻ200 Blauwalen. Bei der 
Verbrennung von einer Tonne Abfall wer-
den circa 1ʻ270 kg CO2 freigesetzt. Da die 
technischen Möglichkeiten beschränkt 

sind, kann diese negative Auswirkung nur 
durch die Verminderung der Abfallmenge 
verkleinert werden. Bereits die Herstel-
lung von Verpackungen hinterlässt ihre 
Spuren. Die Produktion einer 1L-Plastik-
flasche benötigt ungefähr 0,3 Liter Erdöl 
und bedeutet somit eine direkte Ausbeu-
tung einer endlichen Ressource.

«Nachhaltigkeit hört eben nicht beim Essen auf, auch was mit Verpackungen passiert, 
hat einen Einfluss.»

Kathrin, Bewohnerin Hunziker Areal

Kapitel basierend auf den Arbeiten von Maria Camila Alvarez, Christoph Hofstetter und Adelaide 
Sander
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Reduzieren, 
 wiederverwenden, 
rezyklieren

Reduzieren (reduce)

Der effektivste Weg wie die negativen 
Umweltauswirkungen von Verpackungen 
jeglicher Art minimiert werden können, ist 
die Vermeidung. 

• Unverpackte Läden: Es gibt nun 
schon einige so genannte «Zero 
Waste»-Läden in Zürich und Umge-
bung. Dort könnt ihr, bewaffnet mit 
Beutel und Gefässen, nach Lust und 
Laune verpackungsfrei einkaufen.

• Plastikflaschen: Anstelle der regel-
mässig wechselnden PET-Flaschen 
eine schöne Thermosflasche kaufen 
und diese mit Wasser, Tee etc. füllen. 

• Take Away & To-Go: Ob für den 
Kaffeebecher am Morgen oder 
den Plastikbehälter für das Mit-
tagessen, für beides gibt es wie-
derverwendbare Alternativen. 

• Einkaufstaschen: Eine ganz ein-
fache Methode zur Reduzierung 
von Plastiksäcken ist das Mit-
bringen einer eigenen Tasche. 

Wiederverwenden (reuse)

Beim sogenannten Reuse, geht es dar-
um, etwas wiederzuverwenden ohne seine 

strukturellen Eigenschaften zu verändern. 
Also zum Beispiel eine Plastikflasche wie-
der auffüllen statt sie direkt wegzuwerfen. 
Eine weitere Art von Reuse ist das «Upcy-
cling», aus Abfall wird ein neues Produkt 
erstellt (es erfolgt eine stoffliche Aufwer-
tung). Beim Upcycling sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt! Ob ein Blumenbeet 
oder eine Wanddekoration, vieles kann aus 
alten Verpackungsmaterialien hergestellt 
werden. 

Rezyklieren (recycle)

Recycling bedeutet die Verwertung von 
Abfallmaterialien zu einem neuen Produkt. 
Im Gegensatz zum Reuse wird das alte 
Produkt zuerst in seine Grundbestand-
teile zerlegt und aus dem Rohmaterial 
wird dann etwas Neues geschaffen. In der 
Schweiz wird ungefähr die Hälfte des Ab-
falls, der in Haushalten anfällt, rezykliert. 
Allerdings beschränkt sich das Angebot 
auf relativ einfach zu rezyklierende Stof-
fe, wie zum Beispiel PET, Glas und Papier. 
Stark diskutiert wird momentan ob nicht 
auch andere Kunststoffe recycelt werden 
sollen. Die Firma InnoRecycling bietet mit 
ihrem Projekt «Sammelsack» das Kunst-
stoffrecycling bereits auf privater Basis an 
(www.sammelsack.ch). Auch das Hunziker 
Areal ist seit dem Jahr 2017 eine der vie-
len Sammelstellen in der Schweiz. 

https://www.sammelsack.ch
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Eine Gruppe beschloss, sich dem The-
ma Verpackungsmaterialien, insbesonde-
re dem Plastik, zu widmen. Das Ziel war 
es, allfällige Wissenslücken zum korrek-
ten Recycling zu schliessen. Schnell haben 
wir Kinder als ideale Zielgruppe für das 
Projekt entdeckt. Kinder sind sehr neu-
gierig und wissbegierig und sind dadurch 
auch an etwas ausgefalleneren Formen 
des Lernens interessiert. Ausserdem wur-
de schon von einigen Wissenschaftler*in-
nen herausgefunden, dass Kinder Gelern-
tes oft an ihre Familien weitergeben. Auch 
potentielle Sprachbarrieren können durch 
Kinder überwunden werden, da sie durch 
ihre schnelle soziale Integration die Lan-

dessprache oft schneller erlernen als ihre 
Eltern. 

 
Wir planten einen Nachmittag voller 

Spiele und Aktionen. Zum Beispiel konn-
ten die Kinder auf dem Areal gegenein-
ander an einer Recycling-Challenge an-
treten. Ziel war es, Verpackungen welche 
auf dem ganzen Areal versteckt waren, zu 
finden und in den passenden Container 
zu entsorgen. Dabei konnten sie nicht nur 
ihr bereits vorhandenes Wissen beweisen, 
sondern auch viel Neues dazulernen. Be-
sonders interessierte Kinder oder deren 
Eltern konnten sich am Recycling-Infost-
and mit noch mehr Wissen ausrüsten.

Unsere Intervention: 
Kinderspiele auf dem 
Hunziker Areal

Die Kinder sind bei der Recycling-Challenge engagiert am Verpackugnsmaterial suchen, das 
sie danach korrekt sortieren müssen.
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Zusätzlich wollten wir den Kindern an 
diesem Nachmittag auch Ideen mit auf den 
Weg geben, wie sie aus alten Verpackun-
gen etwas Neues gestalten können. Mit 
unserer Unterstützung wurden farbenfro-
he Blumenbeete aus alten PET-Flaschen 

gebastelt. Ausserdem hat eine Rakete, 
welche wir nur aus einer alten Flasche, 
einem Korken und eine Fahrradpumpe ge-
bastelt haben, über eine Stunde lang Jung 
und Alt zum Staunen gebracht. 

Alle beobachten gespannt den Start der 
PET-Rakete.

Was wir gelernt 
 haben: Kinder mit 
Feuer dabei und 
 wissbegierig

Durch Beobachtungen und kurze Ge-
spräche, die wir mit den Kindern nach und 
während den Aktivitäten geführt haben, 
konnten wir herausfinden, dass Kinder 
tatsächlich sehr gut auf solche informellen 
Arten des Lernens reagieren. Alle Grup-
pen zeigten sich bei der Recycling-Chal-
lenge interessiert und wissbegierig. Wenn 
sie eine Verpackung beim ersten Durch-
lauf dem falschen Container zugeordnet 
haben, klappte es beim zweiten Durchlauf 
einwandfrei. Spiele und informelle Aktivi-
täten sind also eine einfache und effektive 
Art mit Kindern Umweltthemen zu behan-
deln. Ganz leicht war das beispielsweise 
daran zu erkennen, dass unsere Rakete 
sehr viel mehr Zuschauer*innen anzog als 
der Infostand.

Wie weiter? Anleitun-
gen für unsere Spiele

Wart ihr an unserem Nachhaltigkeits-
nachmittag leider nicht dabei? Oder wollt 
ihr euch etwa noch mehr Blumenbeete 
basteln? Auf den nächsten Seiten findet 
ihr die Anleitungen dazu!
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Hängendes Blumenbeet

Lust auf schöne Blumen oder Küchen-
kräuter auf dem Balkon? Hier zeigen wir 
dir, wie du dir ganz einfach hängende Blu-
menbeete aus alten PET-Flaschen bas-
telst.

Du benötigst: 
• Eine PET-Flasche
• Eine grosse Schere oder 

ein Teppichmesser
• Reissfestes Garn (Angel-

schnur, Draht etc.)
• Pflänzchen oder Samen nach Wahl
• Blumentopferde

Vorgehen:
• Flasche ausspülen und Eti-

ketten entfernen
• Flasche farbig anmalen und dekorieren
• Flasche seitlich hinlegen und oben 

eine genug grosse Öffnung rein-
schneiden. Ein Viereck geht am 
einfachsten, aber der Kreativi-
tät sind keine Grenzen gesetzt.

• Links und rechts der Öffnung mit 
der Schere ein Loch bohren, das 
Garn durchziehen und verknoten, 
sodass eine Aufhängung entsteht. 

• Die Flasche mit Erde fül-
len und die Pflanze einpflan-
zen oder die Samen sähen.

• Flasche an einem passen-
den Ort in der Wohnung oder 
auf der Terrasse aufhängen.

• Vergiss nicht deine Pflanzen re-
gelmässig zu giessen! 
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PET-Rakete

Hier zeigen wir dir, wie du aus einer 
alten PET-Flasche eine Rakete basteln 
kannst. Du brauchst sicher deinen Vater 
oder deine Mutter oder eine andere er-
wachsene Person, die dir beim Bauen hilft. 
Besonders beliebt ist die Rakete an einem 
heissen Sommertag. Beim Start ist eine 
Abkühlung garantiert.

Du benötigst: 
• Grosse, alte PET-Flasche 

(am besten 1,5 Liter)
• Einen Korken
• Ein Ventil von einem  alten 

Fahrradschlauch 
• Fahrradpumpe
• Bohrmaschine

Vorgehen:
• Dekoriert die Flasche nach Belieben.
• Schneidet das Fahrradventil aus 

dem alten Schlauch aus und bohrt 
ein passendes Loch in den Korken.

• Nun schiebt ihr das  Ventil 
in das Loch im Korken. 

• Füllt eure Rakete mit dem Treib-
stoff, also mit Wasser, auf.

• Jetzt könnt ihr die Rakete mit dem 
Korken samt Ventil verschliessen. 
Das Ende des Ventils muss dabei 
aus der Flasche rausschauen.

• Bastelt euch, zum Beispiel 
aus Karton, eine Startvorrich-
tung, in der die Rakete steht.

• Setzt die Rakete auf die Fahrrad-
pumpe und stellt alles zusam-
men in die Startvorrichtung.

• 3, 2, 1 – Pumpt kräftig mit der 
Fahrradpumpe, um eure Rake-
te zum Starten zu bringen!
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Kinder und Jugendli-
che tragen Gelerntes 
in ihre  Familien

Warum sollten gerade Kinder & Jugendliche für Umweltthemen sensibilisiert 
werden? Man könnte ja auch argumentieren, dass die Kinder den Stoff noch gar 

nicht so gut aufnehmen können.

«Ganz im Gegenteil. Ich sehe Kinder viel mehr als Multiplikatoren, welche das Gelern-
te in ihre Familien tragen. Viele Kinder sind sehr engagiert und interessiert und wollen 
etwas bewirken. Vielleicht dazu auch ein Wort zur Zielgruppe des Projekts «Forschung 
zum Aufessen», 12 bis 15-jährige Jugendliche aus der Sekundarstufe 1. Wir haben 
diese Gruppe sehr bewusst gewählt, weil sie, im Gegensatz zu den Schüler*innen 
an Gymnasien, häufig keinen Bezug zur universitären Forschung haben. Wir wollten 
eine Gruppe erreichen, welche nicht sowieso schon Zielgruppe der ETH-Angebote ist. 
Unsere wissenschaftliche Arbeit im Themenfeld Ernährungssystem hat eine grosse 
praktische Relevanz und kann Jugendlichen sehr anschaulich vermittelt werden. Wir 
essen schliesslich alle mehrmals am Tag und sind alle Konsumenten.»

Anett Hofmann arbeitet als Dozentin in der Gruppe «Nachhaltige Agrarökosysteme» an der 
ETH Zürich. Sie leitet das Projekt «Forschung zum Aufessen», welches Jugendlichen auf 
eine spielerische Art und Weise Aspekte der nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion 
von Nahrungsmitteln vermittelt. 
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Komposttonnen für  
Küchen- und Gartenabfälle

Fast die Hälfte (45%) der gesamten Le-
bensmittelabfälle wird in privaten Haus-
halten verursacht. Laut Statistiken vom 
Bundesamt für Umwelt (BAFU), besteht 
rund ein Drittel der Schweizer Abfälle 
aus organischem Material. Wer darum 
verantwortlich handelt, versucht Lebens-
mittelabfälle zu vermeiden und wirft sei-
ne Rüstabfälle nicht in den Müll, sondern 
zum Beispiel in eine Grüntonne der Stadt 
Zürich. Was in diesen Grüntonnen landet, 
wird fermentiert. Das organische Material 
wird anaerob (d.h. ohne Sauerstoff) abge-
baut, wobei hauptsächlich Biogas entsteht. 
Als Nebenprodukt fallen Gärrückstände 
an, die als Dünger verwendet werden kön-
nen. Die Qualität des Düngers ist jedoch 
geringer als beim traditionellen Kompos-
tieren, da in den Grüntonnen auch viel ge-
kochte Speisen landen und deswegen der 
Salzgehalt oft zu hoch ist. Auch Plastik, 
welches leider immer wieder in den Grün-
tonnen landet, schadet den Pflanzen und 
den Tieren auf dem Feld.

Zur Hälfte sind die organischen Ma-
terialien in den Mülltonnen der Schwei-
zer*innen Rüst- und Gartenrückstände, 
welche gut kompostierbar sind. Das Kom-
postieren der Rüst- und Gartenrückstände 

trägt dazu bei, den Nährstoffkreislauf zu 
schließen, da so die Nährstoffe zurück in 
den Boden kommen. In einem Kompost 
wird organisches Material von aeroben 
Mikroben abgebaut. Diese werden von 
vielen Bodentieren unterstützt, welche 
das Material zerkleinern und zugänglich 
machen. Am Ende des Prozesses entsteht 
Humus. Dieses nährstoffreiche Substrat 
kann dann wieder unter die Erde gemischt 
werden und trägt so zu einem gesunden 
Pflanzenwachstum bei. 

Damit die Umwandlung von Lebensmit-
teln zu Erde gut funktioniert, muss darauf 
geachtet werden, was auf dem Kompost 
landet. Exotische Früchte, wie Bananen 
und Zitronen, verrotten zum Beispiel nur 
sehr langsam. Sie sollten daher vorher 
zerkleinert und auch nur in geringen Men-
gen dem Kompost beigefügt werden. Ge-
kochte Speisen und Fleisch gehören nicht 
auf den Kompost. Sie enthalten einerseits 
oft viel Salz, was die Würmer nicht mögen, 
und anderseits werden von ihnen uner-
wünschte Tiere, wie beispielsweise Ratten, 
angezogen. Essensreste, aber auch zu viel 
eingekaufte Lebensmittel, sollten vermie-
den werden, damit keine Nahrungsmittel 
verschwendet werden. 

Grüntonne oder 
 Kompost?

Kapitel basierend auf den Arbeiten von Nora Bögli, Daniel Guggisberg und Patricia Schwitter
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Die Idee: Kompost auf 
dem Hunziker Areal

Aus Gesprächen mit Bewohner*innen 
des Hunziker Areals, sowie mit den Be-
treiber*innen der Gemeinschaftsgärten 
und der Genossenschaft «meh als gmües» 
haben wir entnommen, dass ein Interes-
se an einem lokalen Kompost besteht. 
Insbesondere bei «meh als gmües» ist es 
schon länger ein Thema. Einige Mitglie-
der der Genossenschaft wären auch be-
reit, sich für einen Kompost, etwa in einer 
Quartiergruppe, zu engagieren. Auch die 
Geschäftsführer der Restaurants (Bagle 
Boys, Hombi’s Salon, Riedbach und Ayver-
di’s) auf dem Areal haben ihr Interesse an 
einem Kompostiersystem geäussert, nicht 
zuletzt, weil dadurch ihre Entsorgungs-
kosten möglicherweise gesenkt werden 
könnten. 

Gleichzeitig waren aber nicht wenige 
der Bewohner*innen des Areals skeptisch 
gegenüber der Umsetzung. Befürchtet 
wurde vor allem, dass die Qualität nicht 
gut genug sein würde. «Schaut euch mal 
die Grüntonnen an, die sind voll mit Plastik 
und anderem Müll. Ein Kompost, bei dem 
noch mehr getrennt werden muss, funkti-
oniert hier niemals!», äusserte sich bei-
spielsweise ein Bewohner im Gespräch. 

Wir wollten darum herausfinden, ob 
erstens genügend Kompost gesammelt 
werden kann und zweitens, ob sich die 
Besorgnisse zur fehlenden Qualität aus-
räumen lassen und damit der Weg für eine 
Quartiergruppe «Kompost» geebnet wer-
den kann.

«Wir betreiben einen Kompost bei meh als gmües und ich fordere die Mitglieder im-
mer mal wieder auf, ihre Rüstabfälle zu uns (zurück) zubringen. Leider tun dies bis 
jetzt nicht genug. Ich würde einen Kompost auf dem Areal begrüssen, weil ich es schön 
fände, wenn der Nährstoffkreislauf geschlossen würde.» – Frank, Meh als Gmües

«Ich sehe nicht ein, dass man für eine Grüntonne so viel mehr bezahlen muss! Des-
halb werfe ich meine Küchenreste auch in den Müll. Einen Kompost auf dem Hunziker 
Areal fände ich daher sehr sinnvoll und wäre sogar bereit, einen finanziellen Beitrag 
zu leisten.»  – Christoph Homberger. Hombi’s Salon

Unsere Intervention: 
Ein Kompost für zehn 
Tage

Während zehn Tagen haben wir auf 
dem Hunziker Areal an drei verschiedenen 
Standorten Komposttonnen aufgestellt. 
Die Komposttonnen waren zugänglich 

für Bewohner*innen, sowie für die Nut-
zer*innen der Gemeinschaftsgärten. Wir 
haben gemessen wie viel Schnitt- und 
Küchenabfälle durchschnittlich anfallen. 
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Gleichzeitig haben wir auch den Inhalt 
der Bioabfälle untersucht und dabei alles 
Unerwünschte aussortiert und wiederum 
gemessen. Die Rüst- und Küchenabfälle 
der vier Restaurants auf dem Areal wur-

den separat gemessen. Während der zehn 
Tage haben wir jeweils nach der Messung 
den gesamten Kompost auf den Garten-
kompost zu «meh als gmües» gebracht.

Kompost 2 neben den Biogas-
tonnen.

Kompost 3 bei den Gemein-
schaftsgärten.

Kompost 1 beim Riedbach.

Tägliche Sortierung und Messung des Kom-
postes.

Während des Projektes wurde der Kom-
post regelmässig mit dem Velo zu «meh als 
gmües» transportiert.



26 USYS TdLab | Transdisziplinäre Fallstudie 2017

Was wir gelernt 
haben: Kompost für 
Alle funktioniert, aber 
braucht (viel) Platz!

Total haben wir während den zehn Ta-
gen rund 581 Liter Kompost gesammelt. 
Dieser kommt von den Bewohner*innen 
und den Gemeinschaftsgärten. Davon wa-
ren 67% Schnitt- und Gartenrückstände, 
25% Gemüsereste, 6% tropische Früchte 
und Zitronen und nur 2% war unerwünsch-
tes Material. Wir schätzen, dass während 
den zehn Tagen 25 bis 30 Haushalte ihre 
Küchenreste in den Komposttonnen ent-
sorgt haben. Im Sommer fallen also im 
Hunziker Areal durchschnittlich 407 Liter 
Kompost pro Woche an. Je nach Standort 
variierte die Menge. Der Kompost bei den 
Gemeinschaftsgärten hatte das grösste 
Gesamtvolumen, aber auch den grössten 
Anteil an Gartenrückständen. Diese wür-
den während den Wintermonaten wegfal-

len. Neben den Platzmöglichkeiten erfüllt 
dieser Standort auch die meisten Kriteri-
en der Bewohner*innen (kurze Gehstre-
cke, geringe Sichtbarkeit, keine Geruchs-
störungen, wenig Verschmutzung durch 
unerwünschten Abfall). Aus diesen Grün-
den würde sich diese Fläche hinter den 
Gemeinschaftsgärten am besten für einen 
fixen Gemeinschaftskompost eignen.

Auch die vier Restaurants waren Teil 
unseres Experimentes. Drei davon haben 
von uns je eine Kiste erhalten. Darin haben 
sie während jeweils zwei Tagen die Kü-
chenreste für uns gesammelt. In vorgän-
gigen Gesprächen mit den Geschäftsfüh-
rern haben diese Restaurants angegeben, 
dass sie nur wenig Bioabfälle verursachen 

Geamtzusammensetzung
des Kompostmaterials

Rüstabfälle
25%

Gartenabfälle
67%

Zitrus- und
Tropenfrüchte

6%

Unerwünschtes
2%
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nach Sammelstelle [Liter]
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Zitrus- und
Tropenfrüchte
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Total wurden an zehn Tagen rund 581 Liter Kompost gesammelt. Davon waren nur 2% uner-
wünschtes Material. Der Kompost bei den Gemeinschaftsgärten hatte das grösste Gesamt-
volumen.
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und die Mengen konstant seien. Das vier-
te Restaurant zeigte grosses Interesse an 
einem Kompost. Deswegen haben wir hier 
während einer Woche tägliche Messungen 
durchgeführt. Auch hier war die Menge 
mehr oder weniger konstant. In einer Wo-
che produzieren alle vier Restaurants zu-
sammen durchschnittlich 300 Liter Kom-
post.

Insgesamt fallen also auf dem Hunziker 
Areal rund 700 Liter Kompost pro Woche 
an. Um die dafür benötigte Fläche zu be-
rechnen, haben wir einige Annahmen ge-
troffen. Einerseits gehen wir davon aus, 
dass die Menge der Gartenrückstände, 
welche nur zwischen Mai und Oktober an-
fallen, in allen Jahren gleichbleibt. Auch 

die Grünabfallmengen der Restaurants 
bleiben konstant. Um den jährlichen 
Durchschnitt zu berechnen, haben wir 
weiter angenommen, dass die Zunahme 
an beteiligten Haushalten, die ausfallen-
den Gartenrückstände im Winter ausglei-
chen würde. Mit dieser Annahme gehen 
wir sicher, dass genügend Reserven ein-
geplant werden. Der Volumenverlust des 
Materials kann bis zu 60% betragen und 
50% des Bereichs sollte als Lagerplatz 
reserviert werden. Bei einer Höhe von 
ungefähr einem Meter, beträgt der Platz-
bedarf für einen Gemeinschaftskompost 
demnach rund 50m2. Der Unterhalt einer 
solch grossen Anlage würde die Möglich-
keiten einer Quartiergruppe vermutlich 
übersteigen.

Der Standort bei den Gemeinschaftsgärten eignet sich am besten für einen Gemeinschafts-
kompost. Bringen Bewohner*innen, Gärtner*innen und die vier Restaurants ihre Rüstabfäl-
le, muss eine Fläche von ca. 50m2 zur Verfügung gestellt werden.
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Das Kompostexperiment war hinsicht-
lich Qualität und Quantität ein Erfolg. 
Wider Erwarten konnten die Befürch-
tungen der Bewohner*innen hinsichtlich 
der schlechten Qualität nicht bestätigt 
werden. Die grosse Menge an Kompost 

Achtung Rebound!
Effizienter und umweltfreundlicher als die Grüntonne und der Kompost zu-
sammen, ist es Lebensmittelabfälle zu minimieren und Nahrungsmittel nicht 
zu verschwenden! Rund 45% der gesamten Lebensmittelabfälle in der Schweiz 
entsteht in den Haushalten. Das entspricht etwa 50–100kg pro Person und Jahr. 
Gründe dafür sind zum Beispiel, dass mehr gekauft wird als benötigt, dass 
Produkte aussortiert werden sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen 
ist, obschon sie noch geniessbar wären oder dass sie falsch gelagert wurden. 
Während wir es uns leisten können, wertvolle Nahrungsmittel einfach in den 
Müll zu werfen, haben 793 Mio. Menschen weltweit nicht genug zu essen. 
Neben moralischen Aspekten, sind auch die CO2-Emissionen der Lebensmittel-
produktion ein wichtiger Grund dafür, Lebensmittelabfälle zu vermeiden.

Ein Kompost sollte sicher nicht dazu führen, dass man sorglos mit Lebensmit-
telabfällen umgeht! 

Wie weiter? Unsere 
Empfehlung für das 
Hunziker Areal

stellt jedoch hohe Anforderungen an den 
Arbeitsaufwand und den Platzbedarf. Wir 
haben drei mögliche Szenarien für das 
Hunziker Areal entwickelt. In Szenario 1 
wird ein Gemeinschaftskompost für die 
Bewohner*innen und die Gemeinschafts-

Lebensmittelabfälle – ein Phänomen unserer Zeit?
Die SRF Sendung «Espresso» vom 21.08.17 befasste sich mit Lebensmittel-
abfällen. Jüngere Generationen verschwenden gemäss Studien Lebensmittel 
mehr. Insbesondere Menschen, welche den Zweiten Weltkrieg noch erlebt 
haben, gehen dagegen bewusster mit Essen um. Auch die Gruppe «Film» hat 
beim Interviewen der Bewohner*innen des Hunziker Areals beobachtet, dass 
ältere Leute sehr emotional auf das Thema Foodwaste reagieren.

«Wer wirklich mal eine Situation erlebt hat, in welcher Lebensmittel knapp waren 
und es somit schmerzte, Lebensmittel wegzuwerfen, der hat dieses Gefühl verin-
nerlicht.» – Claudio Beretta, Food-Waste-Experte ETH Zürich
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gärten errichtet. Die Restaurants werden 
ausgeschlossen. In Szenario 2 wird der 
Bioabfall gesammelt und regelmässig mit 
dem Fahrrad auf den Kompost von «meh 
als gmües» gebracht. Dafür müssten die 
Mitgliedern von «meh als gmües» zwei bis 
drei zusätzliche Arbeitsstunden pro Woche 
leisten, je nachdem ob der gesamte Kom-
post transportiert wird oder zum Bespiel 
nur der Anteil der Restaurants. In Sze-
nario 3 errichtet die Genossenschaft eine 
Kompoststelle auf dem Areal, welche pro-
fessionell durch eine/n Teilzeit Angestell-
te/r verwaltet würde. Ein Teil der Kosten 
könnte durch den Verkauf von Humus ge-
deckt werden.

Aus unserer Sicht empfiehlt sich eine 
Kombination aus Szenario 1 und 2. Ei-
nerseits empfehlen wir die Küchenreste 
der Restaurantbetreiber regelmässig zu 
«meh als Ggmües» zu transportieren. 
Dies ermöglicht eine Kompostierung mit 
hoher Qualität für den Garten und die 
Restaurants könnten nicht nur durch ein 
besseres Image, sondern auch finanziell 
profitieren. Parallel dazu empfehlen wir 
die Errichtung eines Gemeinschaftskom-
postes bei den Gemeinschaftsgärten für 
die Bewohner*innen, sowie für die Gärt-
ner*innen des Areals. 
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Kochbuch und  
Degustation von Innereien

Entwicklung unseres 
Fleischkonsums

Der Fleischkonsum hat weltweit über 
die letzten Jahre signifikant zugenom-
men. In der Schweiz zum Beispiel, assen 
wir vor 60 Jahren durchschnittlich 37 kg 
Fleisch, Fisch und Krustentiere pro Jahr. 
In den darauffolgenden Jahren stieg der 
Konsum stark an und erreichte 1987 mit 
71 kg pro Person und Jahr seinen Höhe-
punkt. Danach war der Fleischkonsum in 
der Schweiz aber wieder etwas rückläu-
fig. Im Jahr 2005 wurden noch 58,7 kg und 
2016 noch rund 51 kg Fleisch pro Kopf ge-
gessen. Obschon in diesen Zahlen die Aus-
landeinkäufe von Privatpersonen, welche 
insbesondere seit dem starken Franken 
zugenommen haben, nicht berücksich-
tigt wurden, erkennt man einen Trend zur 

Stagnation oder sogar zu einem abneh-
menden Konsum. Dennoch kann die ak-
tuelle Nachfrage an Fleisch alleine durch 
Inlandproduktion nicht befriedigt werden. 
Insbesondere Edelstücke werden deshalb 
aus dem Ausland importiert. Denn, wie es 
im statistischen Jahresbericht von Pro-
viande heisst: «ein Poulet hat ja nur ein 
Brüstchen, ein Kalb, Rind oder Schwein 
nur zwei Filets». Gleichzeitig exportiert 
die Schweiz, wenn auch im Vergleich we-
nig, Fleisch. Im Jahr 2016 handelte es 
sich bei 80% dieser Exporte um Fleisch- 
und Schlachtnebenprodukte, welche aus 
«Schweizersicht» nicht konsumrelevant 
sind.

Obschon ein Trend hin zu weniger Fleisch erkennbar ist, essen viele Schweizer*innen heute 
fast täglich Fleisch und dann meistens nur die besten Stücke des Tieres. Beim Rind machen 
die weniger beliebten Teile insgesamt 63,1 % der verkaufsfertigen Teile aus.

Kapitel basierend auf den Arbeiten von Maria Haller, Braida Thom und Angela Thür
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Massentierhaltung 
und Auswirkungen für 
die Umwelt

Der weltweit hohe Fleischkonsum 
fördert die Massentierhaltung und hat 
schwere Auswirkungen auf die Umwelt. 
Studien zeigen, dass eine omnivore Er-
nährung die höchsten Umweltauswir-
kungen mit sich bringt, gefolgt von einer 
vegetarischen und veganen Ernährung. 
Für eine nachhaltige Ernährung, welche 
nicht gänzlich auf Fleisch oder tierische 
Produkte verzichtet, muss in erster Linie 
der Fleischkonsum reduziert werden.

Gleichzeitig ist es auch notwendig, die 
Menge der total konsumierten Tiere zu 
reduzieren. Dies kann dadurch erreicht 
werden, dass Schweizer*innen alle Teile 
eines Tieres gleichermassen essen. Die 
produzierten CO2-Emissionen sind für 
Edelstücke signifikant grösser. Was in den 
Supermärkten an Fleisch angeboten wird, 
ist meistens bereits stark verarbeitet und 
der Konsum hat sich somit losgelöst von 
der Produktion. Ekeln wir uns vor Zungen, 
Ochsenschwänzen, Kutteln und Co.? Aber 
wie werden die überhaupt zubereitet?

Beispiel:
Rindsfilet verursacht 
5’550g CO2 pro 100g. 
Rindskutteln nur 
850g CO2 pro 100g.
Quelle: eaternity

«Es ist doch nur logisch, ein Tier zuerst fertig zu essen, bevor man das nächste 
schlachtet!» – Matthias Probst

«Nose to tail – von der Nase bis zum Schwanz. Alle essbaren Teile des Tieres essen 
– aus Respekt, um die Abfälle zu reduzieren. Und aus Lust am Genuss.» – BioSuisse 

Nicht jeder will auf 
Fleisch verzichten

Auch wenn viele um die negativen Um-
weltauswirkungen Bescheid wissen, will 
ein grosser Teil der Bewohner*innen des 
Hunziker Areals nicht auf Fleisch verzich-
ten. Der Fleischkonsum gehört für viele 
zu einer gesunden und ausgewogenen Er-
nährung. Aber nicht alle Fleischesser*in-
nen kaufen beim Fleisch konsequent 
Bioprodukte. Gründe sind unter anderen: 
Gewohnheit, Geschmack oder der Preis. 

Letzterer wurde öfters als Grund dafür 
angegeben, beim Einkauf auf Bio-Labels 
zu verzichten. Eine Gruppe von umweltbe-
wussten Fleischessern steht in den Start-
löchern für die Gründung der Quartier-
gruppe «Meh als Fleisch», zur Förderung 
eines nachhaltigen Fleischkonsums auf 
dem Areal. Mit unseren Ergebnissen wol-
len wir diese Quartiergruppe unterstützen.
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Unsere  Intervention: 
Degustation von 
 Innereien

Aus diesen Erkenntnissen entstand 
die Idee, eine Degustation von Innereien 
zu organisieren. Das Ziel war einerseits, 
Ekel zu reduzieren und andererseits die 
Bekanntmachung von unterbewerteten 
Fleischerzeugnissen. Wir haben acht ver-
schiedene Rezepte für die Zubereitung von 
Ochsenschwanz, Herz, Leber, Nieren, Zun-

gen, Milken, Kutteln und Schweineohren 
gesammelt und in einem Büchlein darge-
stellt. Drei der Rezepte stammen aus der 
Küche von Anwohner*innen des Hunziker 
Areals. Am Event-Tag konnten diese Ge-
richte dann an einem Stand degustiert 
werden. Wem es geschmeckt hat, konnte 
ein Rezeptbüchlein kostenlos mitnehmen. 

Zubereitung von Schweinsnieren. Unser Rezeptbuch für Innereien.

Was wir gelernt 
haben: Innereien 
 schmecken gut und 
sind beliebt

Vor und nach dem Probeessen wurde 
jeweils ein Fragebogen mit Aussagen aus-
geteilt, der die Einstellung der Besucher 
gegenüber Innereien beurteilen sollte. 

Wir konnten feststellen, dass nach der 
Degustation signifikant mehr Leute den-
ken, dass Innereien gut schmecken. Nach 
der Degustation denken auch weniger 

Leute, dass Innereien gar nicht schme-
cken. Dagegen konnten wir keine signifi-
kanten Änderungen bezüglich der Aussa-
ge «Ich ekle mich, wenn ich daran denke, 
Innereinen zu essen» feststellen. Es ga-
ben also mehr Leute nach der Degustation 
an, Innereien zu mögen, während sich ihr 
Ekelempfinden gegenüber Innereien nicht 
signifikant verändert hat. 
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Wie weiter? Eine neue 
Quartiergruppe zu 
Fleisch & Innereien

Unserer Ansicht nach war der Event ein 
Erfolg: Wir rechneten ursprünglich mit 
20–30 Personen, zu unserer Freude ha-
ben aber 54 unseren Stand besucht und 
41 haben die Gerichte probiert. Es gab 
viele spannende Diskussionen zum Thema 
Fleisch, Innereien und Ekel. Die Rückmel-
dungen der Besucher*innen waren zudem 
durchgehend positiv. Auch das Kommen-
tarfeld der Fragebogen wurde dafür ge-
nutzt. 

Wir denken, dass die Gründung einer 
«Quartiergruppe», die als Fleisch & In-
nereien Genossenschaft funktioniert, auf 
dem Hunziker Areal Anklang finden wür-
de. Sie könnte dabei helfen, Routinen zu 
brechen und somit auch am Ekelbefinden 
arbeiten. Auch die Verfügbarkeit von Inne-
reien würde somit erhöht. 

Ich finde, Innereien schmecken gut
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Nach der Degustation haben 42% ange-
geben, dass sie bereit wären, Edelstücke 
1–4-mal pro Jahr durch Innereien zu er-
setzen und für 40% kommt es überhaupt 
nicht in Frage. Interessanterweise findet 
jedoch die Mehrheit der Befragten (80%), 
dass es sinnvoll wäre, wenn der Konsum 
von Innereien insgesamt grösser wäre. 
Das heisst, dass ungefähr 20% der Be-
fragten den Konsum von Innereien zwar 
als sinnvoll erachten, es selber aber nicht 
machen würden.

Von den Befragten (N = 41) finden 80%, dass insgesamt mehr Innereien konsumiert wer-
den sollten, gleichzeitig können es sich aber 40% weiterhin nicht vorstellen dies selber zu 
machen.

Nach der Degustation denken deutlich weni-
ger Leute, dass Innereien gar nicht schme-
cken (N=41 Befragte).
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Ekel vor Innereien?
Christina Hartmann ist Ernährungswissenschaftlerin und erforscht an der ETH 
Zürich Faktoren, welche unsere Ernährung beeinflussen wie zum Beispiel «Ekel». 
Dieser sei «angeboren und dient ursprünglich als Schutzmechanismus vor mögli-
cherweise gefährlichen Stoffen», erklärt sie in der SRF-Radiosendung «à Point». 
Weiter erklärt sie am Beispiel von Insekten, dass es aber durchaus möglich ist, 
sein Ekelempfinden zu überwinden: «In der Regel assoziieren wir viele Insektenar-
ten mit verdorbenem, aber man kann diese Abneigung überwinden, wenn man weiss, 
das wurde sicher hergestellt.» Ausserdem ist es einfacher, wenn man die Insekten 
beim ersten Versuch in einer verarbeiteten Form probiert. Wichtig dabei ist, dass 
dieser erste Test überzeugt, sonst sei die Wahrscheinlichkeit, dass Insekten in 
den Speiseplan aufgenommen werden, klein.

«Wichtig ist, dass die erste Geschmackserfahrung positiv ist.» – Christina Hartmann

Lust auf Mehr? Weblinks
• Rezeptbüchlein «Innereien»:  

www.tdlab.usys.ethz.ch/de/education/tdforsd/tdcs/former/cs2017.html
• Fleischkunde mit passenden Rezepten von  Proviande: 

www.schweizerfleisch.ch/fleischkunde
• «Nose to Tail» – Rezeptsammlung von Proviande:  

www.proviande.ch/de/dossiers/nose-to-tail-mehr-als-filet-entrecote-und-co.html
• Bio Suisse Merkblatt: VON MAUL BIS SCHWANZ:  

www.bio-suisse.ch/media/Produzenten/merkblatt_nose-to-tail_170307.pdf
• Bio Suisse: Auch Biofleisch hat Saison: www.bio-suisse.ch/media/Kon-

sumenten/Divers/bio_suisse_saisonkalender_fleisch_d.pdf

Bücher
• Quinto Quarto: Wunderbar einfache Küche jenseits von Filet und Kotelett. Klas-

sische Rezepte der römischen Küche von Cornelia Schinharl und Beat Kölliker
• Kathrins Fleischküche: 54 unkomplizierte Rezepte mit Natura-Beef 

von Landfrauenköchin und Biobäuerin Kathrin Sprecher
• Crafted Meat: Die neue Fleischkultur:  Rezepte, 

 Handwerk und Genuss von Hendrik Haase
• Fleisch: Rezepte und Praxiswissen zu besonderen Fleischstücken von Ludwig Maurer
• From Leaf to Root: Gemüse essen vom Blatt bis zu der Wurzel. Koch-

buch von Esther Kern, Sylvan Müller und Pascal Haag

Food Blogs
• zumfressngern.ch
• www.watson.ch/Whats+on+the+Grill

http://www.tdlab.usys.ethz.ch/de/education/tdforsd/tdcs/former/cs2017.html
www.schweizerfleisch.ch/fleischkunde
www.proviande.ch/de/dossiers/nose-to-tail-mehr-als-filet-entrecote-und-co.html
http://www.bio-suisse.ch/media/Produzenten/merkblatt_nose-to-tail_170307.pdf
http://www.bio-suisse.ch/media/Konsumenten/Divers/bio_suisse_saisonkalender_fleisch_d.pdf
http://www.bio-suisse.ch/media/Konsumenten/Divers/bio_suisse_saisonkalender_fleisch_d.pdf
https://zumfressngern.ch/
http://www.watson.ch/Whats+on+the+Grill
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Impressionen vom 
Degustationsevent
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Film zur Ernährung von und für 
Bewohner*innen 

Ob im Kino oder zu Hause auf dem Sofa, 
viele Menschen geniessen es, sich ab und 
zu einen Film anzuschauen. Filme lassen 
uns in eine andere Welt abtauchen, sie 
können uns glücklich, traurig und nach-
denklich machen. Aber Filme können noch 
mehr. Durch ihre Eigenheit verschiedene 
Sinne anzusprechen, wirken Filme sowohl 
auf der kognitiven wie auch auf der Ge-
fühlsebene. 

Schon früh wurden Dokumentarfilme 
auch für die Dokumentierung von Na-
turphänomenen genutzt und als ideale 
Bildungsmöglichkeit für die allgemeine 
Bevölkerung angesehen. Diese Einschät-
zung bleibt bis heute erhalten. «More 
than Honey», «Cowspiracy» oder aber 
«Tomorrow» sind nur einige Beispiele für 
Umwelt-Dokus, die in den letzten Jahren 
produziert wurden.

Warum Film?

Unsere  Intervention: 
ein Film mit «Gschichte 
übers Ässe»

Von Anfang an hatten wir eine Idee, 
wie unser Film aussehen soll. Wir woll-
ten porträtieren, was auf dem Hunziker 
Areal alles schon passiert im Bereich der 
nachhaltigen Ernährung. Damit wollten 
wir Möglichkeiten aufzeigen, wie die per-
sönliche Ernährung nachhaltiger gestaltet 

werden kann. Gleichzeitig wollten wir Mei-
nungen zum Thema «Essen und Nachhal-
tigkeit» sammeln und vorstellen. Das Ziel 
war zu zeigen, dass Nachhaltigkeit und Er-
nährung Hand in Hand gehen. Unser Film 
soll motivieren, bekräftigen, Denkprozes-
se anstossen und neue Wege aufzeigen.

Kapitel basierend auf den Arbeiten von Judith Busa, Giulia Fontana, Barbara Mejia, Rea Pärli und 
Alen Salihovic
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Die Präsentation des 
Films

Voller Einsatz während der Dreharbeiten

Nach einer intensiven Woche des 
Schneidens und Bearbeitens war unser 
Film «Gschichte übers Ässe» mehr oder 
weniger fertig gestellt. Insgesamt über 50 
Zuschauer*innen besuchten die Premiere 
an unserem Fallstudien-Event. Dass un-
ser Film auf positive Resonanz gestossen 
ist, zeigt unter anderem die Auswertung 
unseres Fragebogens, mit dem wir den 
wissenschaftlichen Teil unseres Projektes 
abdeckten. Den Fragebogen verteilten wir 
an circa die Hälfte der Zuschauer*innen 
vor dem Film, währen die andere Hälfte 
ihn nachher ausfüllte. Wir wollten so he-

rausfinden, ob unser Film etwas bewirken 
konnte. Wir untersuchten, ob wir Wissen 
vermitteln konnten und ob unser Film die 
Betroffenheit der Zuschauer*innen ver-
stärkte. Diese zwei Faktoren sehen wir als 
eine wichtige Grundlage dafür, um etwas 
am eigenen Lebensstil ändern zu können. 

Schliesslich haben wir die Bereitschaft 
für Veränderungen in der Ernährung di-
rekt abgefragt und uns dabei auf eine 
allfällige Reduktion des Fleischkonsums 
und einen möglichen Beitritt bei einer der 
vorgestellten Nahrungsmittel-Genossen-
schaften bezogen.
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Die Auswertung hat uns bestätigt, was 
andere Wissenschaftler*innen bereits 
vermutet haben: ein Film funktioniert gut 
als Kommunikationsmittel. Wir haben he-

Veränderungen des Wissen und der Betroffenheit vor und nach dem Film. Ein hoher Wert 
entspricht dabei einem hohen Niveau an Wissen oder Betroffenheit und ein tiefer Wert 
einem tiefen Niveau (dargestellt sind Mittelwerte, Total N=39 befragte Personen, 20 vor dem 
Film, 19 nach dem Film).

Auswirkungen der Filmvorführung

Vorher
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Wissen Betroffenheit

Nachher Vorher Nachher

Darstellung wie die Zuschauer*innen den Film erlebt haben. Ein Wert von 5 entspricht 
vollständiger Zustimmung (dargestellt sind Mittelwerte, Total N=19 befragte Personen nach 
dem Film).

Resonanz zum Film

Ich fand
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interessant

Der Film hat
mich emotional
angesprochen

Ich habe während des
Films über meine

Ernährung nachgedacht
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rausgefunden, dass die Zuschauer nach 
dem Film sowohl die Wissensfrage besser 
beantworten konnten, als auch sich mehr 
betroffen bezüglich den Umweltauswir-

Was wir gelernt ha-
ben: Film berührt und 
regt zum Denken an
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kungen unserer Ernährung fühlten. Der 
Unterschied zwischen der Betroffenheit 
vor und nach der Filmvorstellung ist sig-
nifikant, was bedeutet, dass er nicht zu-
fällig entstanden ist. Signifikant höher 
zeigte sich auch die Bereitschaft einer 
Genossenschaften beizutreten. Allenfalls 
wurden gewisse Zuschauer*innen erst 
durch den Film auf die Genossenschaften 
aufmerksam. Im Schnitt haben die Be-
sucher*innen nach dem Film eine leicht 
höhere Bereitschaft dazu gezeigt, ihren 
Fleischkonsum zu reduzieren. 

Neben den Auswirkungen wollten wir 
wissen, wie auf den Film reagiert wurde. 
Wir haben dazu einerseits im Fragebogen 
einige Fragen gestellt als auch qualitative 
Daten, in der Form von Beobachtungen 
und Gesprächen, erhoben. Wir haben äu-
sserst positive Rückmeldungen erhalten. 
Die Mehrheit der Menschen fand den Film 
interessant und fühlte sich emotional an-
gesprochen. Ausserdem hat zumindest 
ein Teil der Zuschauer*innen angegeben, 
dass sie beim Anschauen des Filmes über 
ihre Ernährung nachgedacht haben.

Wie weiter? Ein Film 
für Bewohnerinnen 
und Bewohner

Während der Dreharbeiten und nach 
den Filmvorstellungen konnten wir immer 
wieder spannende Gespräche zum The-
ma Ernährung führen und beobachten. 
All diese Resultate und Beobachtungen 
zeigen, dass unser Film zum Nachdenken 
angeregt hat und die Auseinandersetzung 
mit dem Thema nachhaltige Ernährung 
unterstützte. Den langfristigen Effekt 
unseres Filmes können wir im Rahmen 
dieser Fallstudie nicht abschätzen. Wie 
und ob sich die Ernährungsgewohnheiten 
auf dem Hunziker Areal wirklich ändern, 
bleibt daher aktuell offen.

Immer wieder wurden wir gefragt, ob 
wir den Film nicht abgeben bzw. aufschal-
ten könnten. Man könnte den Film zum 
Beispiel dazu brauchen, um neue Bewoh-
ner*innen auf die vielfältigen Angebote 
des Quartiers im Bereich der Ernährung 
aufmerksam zu machen und so auch ers-
te Personen zumindest im Film kennen 
lernen zu können. Also ein Film mit, über 
und für die Bewohner*innen des Hunziker 
Areals als wichtiges Kommunikationsins-
trument.
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«Das CO2-Ziel von einer Tonne CO2 pro 
Person und Jahr kann nur erreicht 
werden, wenn wir auch bei unserer 

Ernährung anpacken.» 

Gschichte übers Ässe

Mit «Gschichte übers Ässe» wollten 
wir einen Film produzieren, welcher zeigt, 
welche Möglichkeiten das Hunziker Areal 
bietet, um nachhaltige Ernährung einfa-
cher zu machen.

An was denkst du, 
wenn du an Essen denkst?

«Spaghetti, Samosas und Reis. 
Und Cannelloni!» 

Worauf achtest du beim Einkaufen?

«Dass es frisch ist, dass es eventuell 
biologisch ist und dass ich Gluscht habe 

darauf.» 
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«Als Genossenschafter bei Basimilch 
zahle ich einen Genossenschaftsbeitrag 
und erhalte dann mit meinem Abo jede 

Woche Milch und Käse.» 

«Das grundsätzliche Konzept ist das 
der solidarischen Landwirtschaft. Es 

gibt eine Kooperation zwischen Konsu-
menten und Produzenten die gemein-

sam die Produktion gestalten.» 

«Wir machen dann mal Kaffee und 
teilen die Arbeit auf und dann wird an 

jeder Ecke gearbeitet.»

«Ich finde das Gemüseabo von «meh als 
gmües» super. Man muss sich gar nicht 

mehr damit beschäftigen was gerade 
Saison ist.»

«Über die Kooperative Commedor, 
welche ihre Produkte direkt bei den 
Produzenten bezieht, können faire 

und nachhaltige Lebensmittel bestellt 
werden.»



42 USYS TdLab | Transdisziplinäre Fallstudie 2017

In der Schweiz fallen pro Person im 
Jahr 50–100 kg Foodwaste an.

«Wie viel? 50–100 Kilo?» 

«Wir haben das Plastikrecycling einge-
führt, weil es für mich einhergeht mit 

der Nachhaltigkeit. Die hört beim Essen 
nicht auf.»

«Würmer zu Essen ist halt ungewohnt, 
aber ich habe mich an Brokkoli 
gewöhnt, dann geht es auch mit 

Würmern.»

«Menschen zum Verzicht zu erziehen, 
das macht keinen Sinn, das hat keine 
Zukunft. Wir müssen das System so 

weit anpassen, dass eine nachhaltige 
Handlung einen Sinn ergibt.» 
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Stephan Wicki ist ein Filmemacher. Unter dem Namen wickifilm produziert er eigene 
Filme. Zurzeit lebt er nicht nur auf dem Hunziker Areal, er filmt auch dort.

Stephan Wicki – 
Filmemachen auf dem 
Hunziker Areal

Kannst du uns etwas über deinen Film «Neues vom Stadtrand» erzählen?

«Ich habe mich schon lange vor dem Hunziker Areal für die Thematik Nachhaltigkeit 
und Postwachstumsgesellschaft interessiert. Ich wusste allerdings nicht, woran ich 
das Thema festmachen sollte. Meine Partnerin hat mich dann auf die Genossenschaft 
«mehr als wohnen» aufmerksam gemacht. Dabei ist dann auch die Idee aufgekom-
men selber ins Hunziker Areal zu ziehen. Damit bin ich jetzt als Filmemacher nicht nur 
Beobachter von aussen, sondern auch ein Teil des Ganzen. Ich versuche das Hunziker 
Areal und seine Bewohner auf eine sehr persönliche Art darzustellen. 

Die Genossenschaft hat zum Beispiel zu Beginn sehr viele Hoffnungen geschürt 
für das Hunziker Areal mit all diesen Angeboten, Leitlinien, Freiwilligenar-

beit und Partizipation. Und die spannende Frage ist: Was passiert dann in der 
 Realität? 

«Bei so einem grossen Projekt ist es so oder so schon schwierig sich auf einen Fokus 
festzulegen und wenn man dann noch persönlich involviert ist, dann wird es natürlich 
noch komplexer. Eine Strategie ist, dabei dabei Dinge ganz bewusst auszuschliessen. 
Ich betrachte das Areal zum Beispiel wie als Insel, von der ich nicht weggehe. Die 
einzige Ausnahme ist da «meh als gmües». Das ist eine Enklave für die ich das Areal 
verlasse. Sonst mache ich das nicht.»
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«Plötzlich zeigt ein Film Menschen, die zusammenarbeiten, über eine Himbeere disku-
tieren oder über eine 21-Pfund-Banknote. Diese Initiativen erschaffen kleine Gemein-
schaften, die nichts mit Öko-Klischees zu tun haben. Es war uns wichtig, Menschen zu 
zeigen, die uns ähneln und mit denen sich jeder identifizieren kann.» – Cyril Dion

«Am Ende des Films spürt man Hoffnung – aber vor allem bekommt man Lust, ein Teil 
des Ganzen zu sein.» – Frederika Stahl

Eindrücke aus dem Film: Rob Hopkins spricht über alternative Währungen während Perrine 
und Charles Herve-Gruyer über das Konzept ihrer Farm berichten.

haben wir uns von «Tomorrow – Die Welt ist 
voller Lösungen» inspirieren lassen.

Im 2016 erschienen Film wollen der Fil-
memacher Cyril Dion und die Schauspiele-
rin Mélanie Laurent Lösungen für die Welt 
von Morgen aufzeigen. Sie besuchen Men-
schen, Projekte und Institutionen, welche 
bereits aktiv etwas gegen die Zerstörung 
unserer Welt unternehmen. Tomorrow ist 
kein Film, welcher moralisiert, es werden 
keine Horrorszenarien aufgezeigt oder 
zum Verzicht aufgerufen, viel mehr zeigt 
er auf, was bereits alles passiert.

Mélanie (Regie) und Cyril (Drehbuch & Regie)

Umwelt und 
Film – Eine gute 
Kombination!

Natürlich sind wir nicht die Einzigen, die 
Umwelt- oder Nachhaltigkeitsthemen in 
einem Film aufgreifen. Für unseren Film 



Nachhaltige Ernährung: Das Hunziker Areal in der Stadt Zürich	 45

Filme für die Erde

• filmefuerdieerde.org → Eine Or-
ganisation, welche ausgewählte 
Umwelt-Dokus verbreiten will. 

Umweltfilme

• www.morethanhoney.ch
• www.tomorrow-derfilm.de
• www.cowspiracy.com

Nebenrolle Natur

• www.nnff.ch → Eine Gruppe Film- 
und Naturfreunde haben sich zu-
sammengeschlossen und ein Forum 
gegründet in dem Themen rund um 
die Nachhaltigkeit und den Natur-
schutz diskutiert werden können.

«In ‹More Than Honey› geht es eigentlich um die Frage: wer ist der Protagonist des Films: 
sind das die Bienen oder sind das die Menschen? Wichtig war, dass der Zuschauer Emo-
tionen zu den Bienen bekommt. Dazu gehörte, dass er keine Insekten-/Ungeziefer-Ge-
fühle erlebt, sondern dass er den Tieren ganz genau zuschauen kann.» – Markus Imhoof

Lust auf mehr?  
– Filmtipps zu 
Umweltthemen

Der Schweizer Filmemacher Markus 
Imhoof hat sich in seinem 2012 herausge-
geben Film «More than Honey» dem Thema 
Bienen angenommen. Sein eindrücklicher 
Dokumentarfilm thematisiert nicht nur 
das dramatische Bienensterben, sondern 
auch das faszinierende Leben der Bienen. 
Spezielle Filmtechniken, welche Nahauf-
nahmen von Bienen im Flug oder bei der 
Bestäubung zeigen, sollen dabei ermög-
lichen, dass sich der Zuschauer und die 
Zuschauerin möglichst gut mit den Bienen 
identifizieren kann.

https://filmefuerdieerde.org
http://www.morethanhoney.ch
http://www.tomorrow-derfilm.de
http://www.cowspiracy.com
https://www.nnff.ch
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Zusammenfassung und 
 Schlussfolgerungen

Ernährung hat einen sehr grossen An-
teil am ökologischen Fussabdruck unserer 
Gesellschaft. Gleichzeitig ist Ernährung 
etwas sehr Persönliches, ist Teil der Iden-
tität, Teil der Tradition und oft auch Hei-
mat. Somit sind Eingriffe in Ernährungs-
gewohnheiten heikel, müssen mit viel 
Bedacht und Umsicht erfolgen. Dies gilt 
grundsätzlich aber auch für ein innovati-
ves Stadtquartier wie das Hunziker Areal. 
Hier wohnen aber Personen mit vielen 
Ideen und grossem Engagement und das 
Areal ist somit ein guter Ausgangsort um 
Interventionen zu entwickeln und auszu-
testen. 

Im Rahmen einer studentischen Fall-
studie wurden aufgrund der Analyse von 
Bedürfnissen von Bewohner*innen vier 
Interventionen entwickelt, durchgeführt 
und systematisch ausgewertet: (i) Kinder-
spiele rund um das Thema Rezyklieren 
von Nahrungsmittelverpackungen, (ii) drei 
Komposttonnen für Küchen- und Gar-
tenabfälle, (iii) ein Rezeptbuch und eine 
Degustation von Innereien und (iv) ein Film 
zum Thema Essen von und mit Bewoh-
ner*innen.

Über 100 Personen nahmen an un-
terschiedlichen Veranstaltungen mit viel 
Freude und Begeisterung teil; unzählige 
Diskussionen rund um das Thema Er-
nährung wurden ausgelöst und 581 Liter 
Kompost gesammelt. Es zeigt sich, dass 
Interventionen zu nachhaltiger Lebens-
weise und Suffizienz auch ohne Verzichts-
appel und Mahnfinger möglich sind. Aber 
nur, falls sie von den Bedürfnissen der Be-
wohner*innen ausgehen und diese nicht 
als Forschungsobjekte betrachtet werden.

Verschiedene Ansätze haben gezeigt, 
wie eine nachhaltige Lebensweise im 
Bereich Ernährung unterstützt werden 
kann. Einige der Ideen werden auf dem 
Hunziker Areal hoffentlich weiterverfolgt 
so dass wir in naher Zukunft sehen kön-
nen, welche Effekte sie haben können. 
Von  diesen Erfahrungen auf dem Hunziker 
Areal können aber auch andere Quartiere 
oder Wohnbaugenossenschaften profi-
tieren: was hier funktioniert, sollte auch 
andernorts ausprobiert werden. Natürlich 
angepasst auf die lokale Situation und die 
Bevölkerung aber mit dem gleichen Ziel 
einer nachhaltigen Lebensweise.
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Dankeschön gebührt der Geschäftsstel-
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Anna Haller und Andreas Hofer, die unsere 
Studierenden wie auch mich immer wie-
der unterstützt haben. 

Über die gesamte Projektzeit hat Mat-
thias Probst den Studierenden tatkräftig 
geholfen, sei es mit inhaltlichen Ideen, 
Kontakten zu allen möglichen Personen 
auf dem Areal aber auch mit seinem hand-
werklichen und organisatorischen Ge-
schick – ohne Matthias wäre die Fallstudie 
nicht möglich gewesen. Wir haben dieses 
Jahr auch auf Design Thinking gesetzt, 
einen Ansatz, der eigentlich aus der Pro-
duktentwicklung kommt und den Men-
schen ins Zentrum stellt. Genau dies war 
für die Entwicklung der Interventionen 
zentral, vom Mensch ausgehen, nicht von 
der Lösung oder der Technologie. Ohne 
die kompetente Anleitung von BinBin Pe-
arce hätten wir dies nicht machen können, 
einen grossen Dank auch an sie.

Solche Lehrveranstaltungen draussen 
in der realen Welt funktionieren nur dank 
der grossen Unterstützung von Bewoh-
ner*innen, wofür ich mich sehr herzlich 
bedanken möchte. Das Engagement und 
die Begeisterung für das Hunziker Areal 
aber auch unsere Fallstudie hat mich ex-
trem beeindruckt. Da ist etwas am Entste-
hen, was einmalig aber hoffentlich auch 
übertragbar ist. Nur in solchen konkreten, 
lebensnahen und realen Projekten kann 
unsere Gesellschaft ausprobieren, erfah-
ren und lernen wie nachhaltige Lebens-
weisen funktionieren können. Zum Glück 
haben wir das Hunziker Areal mit seinen 
tollen Bewohner*innen! 

Die Broschüre soll auch diejenigen auf 
dem Areal informieren, die nicht dabei sein 
konnten. Es wird weitere Chancen geben 
um an ähnlichen Anlässen dabei zu sein. 
Wir werden dank unseres Forschungspro-
jektes noch weiter auf dem Hunziker Areal 
forschen und im Jahr 2019 auch wieder 
eine studentische Fallstudie durchführen 
– ich freue mich schon auf weitere span-
nende und inspirierende Begegnungen auf 
dem Areal!

Michael Stauffacher, verantwortli-
cher Dozent der ETH Zürich
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USYS TdLab Transdisziplinäre Fallstudie 2017 
Das Hunziker Areal der Baugenossenschaft «mehr als wohnen» ist eines der innovativsten Wohnprojekte der Schweiz. Es 
wohnen und arbeiten hier ca. 1ʻ300 Personen. «mehr als wohnen» versteht sich als eine Lernplattform, wo nachhaltige Le-
bensgestaltung erkundet und erlernt wird. 

Noch wenig untersucht wird, wie nachhaltig die Lebensweisen auf dem Areal sind. Ein gemeinsames Forschungsprojekt der 
ETH Zürich und der ZHAW, finanziell unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, untersucht wie mit gezielten und systema-
tisch untersuchten Interventionen nachhaltige Lebensweisen initiiert werden können. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes 
wurde zwischen Februar und Juni 2017 eine studentische Lehrveranstaltung der ETH Zürich organisiert.

Als thematischer Schwerpunkt wurde Ernährung gewählt. Die Studierenden haben vier Interventionen entwickelt und syste-
matisch ausgewertet: (i) Kinderspiele rund um das Thema Rezyklieren von Nahrungsmittelverpackungen, (ii) drei Kompost-
tonnen für Küchen- und Gartenabfälle, (iii) ein Rezeptbuch und eine Degustation von Innereien und (iv) ein Film zum Thema 
Essen von und mit Bewohner*innen.

Über 100 Personen nahmen an unterschiedlichen Veranstaltungen mit viel Freude und Begeisterung teil; unzählige Diskussi-
onen rund um das Thema Ernährung wurden ausgelöst und 581 Liter Kompost gesammelt. Es zeigt sich, dass Interventionen 
zu nachhaltiger Lebensweise und Suffizienz auch ohne Verzichtsappel und Mahnfinger möglich sind. Aber nur, falls sie von den 
Bedürfnissen der Bewohner*innen ausgehen und diese nicht als Forschungsobjekte betrachtet werden.

Verschiedene Ansätze haben gezeigt, wie eine nachhaltige Lebensweise im Bereich Ernährung unterstützt werden kann. Ei-
nige der Ideen werden auf dem Hunziker Areal weiterverfolgt, so dass wir in naher Zukunft sehen können, welche Effekte sie 
haben können.
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