Ergebnisse der Befragung an der mehr als wohnen-GV 2018
An der ausserordentlichen GV der Baugenossenschaft mehr als wohnen im Juni 2018
fand eine Befragung im Rahmen des Forschungsprojekts der ETH, der ZHAW und mehr
als wohnen zu nachhaltigem Konsum- und Lebensstil statt. Die Teilnehmenden der GV
wurden hierbei zu den Themen gemeinschaftliche Aktivitäten und Vernetzung befragt.
Dabei ging es darum, zusammen mit den Bewohnenden des Hunziker Areals
Massnahmen zu entwickeln, mit denen umweltfreundliches Verhalten gefördert
werden kann. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Resultate.
Merkmale der Befragten
Von 132 anwesenden Bewohnenden des Hunziker Areals haben 80 den Fragebogen
ausgefüllt, das entspricht 60%. Die Geschlechterverteilung ist ausgeglichen, aber
bezüglich Bildungsniveau und Nationalität sind die Befragten nicht repräsentativ für
das Hunziker Areal. Etwa drei Viertel der Befragten (74%) waren Schweizer/innen,
deren Anteil auf dem Hunziker Areal nur 65% beträgt. Ein Grossteil der Befragten hat
einen Universitätsabschluss (72%) oder eine höhere Fach- oder Berufsausbildung
(20%).

Fast die Hälfte der Befragten (48%) lebt mit mindestens einem Kind, für das sie in der
Regel auch Betreuungsverantwortung haben. Die meisten Kinder sind noch klein, bei
vier von fünf Befragten ist das älteste Kind max. 5 Jahre alt, nur ein Kind ist älter als
10 Jahre.
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(Quartier-)Gruppen
Es gab viele unterschiedliche Nennungen, welche Quartiergruppen bekannt sind. Nur
eine Person hat gar keine Gruppe aufgeführt, 47 von 80 Personen haben alle 5 Zeilen
des Fragebogens genutzt. Fast die Hälfte der Befragten (38) gestaltet sogar aktiv
mindestens eine Quartiergruppe mit. Wir haben die Nennungen in folgende Gruppen
eingeteilt:
Essen/Ernährung: z.B. meh als gmües, iisziit, Mittagstisch
Infrastrukturbezogen: QGs, die sich um die Bewirtschaftung von
Infrastrukturangeboten auf dem Hunziker Areal kümmern (z.B. Werkstatt,
Sauna, Aussenraum)
Gemeinsames Interesse: z.B. Gesellschaftsspiele, Malatelier, Chile bi de Lüt
Veranstaltungen: Gruppen, die Veranstaltungen (inkl. Kulturangebote)
organisieren (z.B. Cinedo, Hunzikerfest)
Kinder/Jugendliche: Angebote speziell für Kinder/Jugendliche und deren Eltern
(z.B. Baby und Kleinkinder, U9, Robinson)
Sport: z.B. Klettern, Yoga, Bewegungsspiele
Dienstleistung: Gruppen, die eine Dienstleistung für das Quartier anbieten (z.b.
Recycling, Bibliothek)

Rund ein Viertel der Befragten (n=22) hat geantwortet, dass sie auch Quartiergruppen
vermissen. Am häufigsten geäussert wurde der Wunsch nach mehr oder anderer
Jugendarbeit und sozialer Integration.
Auch ausserhalb des Hunziker Areal sind die Befragten aktiv. Im Schnitt sind die
Befragten bei 4 Gruppierungen (auf dem Hunziker Areal oder ausserhalb) dabei. Nur 5
Personen (6.6%) sind in keiner Gruppierung aktiv. Es konnte kein Unterschied
festgestellt werden zwischen Befragten mit oder ohne kleine Kinder.
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Anlässe
Das Hunzikerfest ist bei weitem am bekanntesten (67 Nennungen), gefolgt von der GV
(22 Nennungen). Verschiedene kulturelle Anlässe wurden ebenfalls häufig genannt
(z.B. Cinedo, Nordphon, Lesungen, insgesamt 82 Nennungen). Auch bei den Anlässen
sind die Befragten sehr aktiv; ca. ein Drittel (26) hat min. einen Anlass mitorganisiert.
Die Gründe, um bei Anlässen oder Quartiergruppen dabei zu sein sind vielfältig, wie
die folgende Grafik zeigt:

Kommerzielle Dienstleistungen
Die kommerziellen Dienstleistungen auf dem Hunziker Areal sind bekannt und werden
genutzt. Die Restaurants wurden insgesamt 108 Mal genannt (die Zahl übersteigt die
Anzahl Befragte, weil manche mehrere Restaurants genannt haben). Die
Kulturangebote von Hombis Salon und dem Salis-Verlag wurden 35 Mal genannt,
Beauty-Angebote (Coiffeur, Kosmetik, etc.) 20 Mal und die beiden Kinderkrippen 19
Mal.
Vernetzung
Bei der angegebenen Vernetzung ist die Spannbreite sehr gross. Auf die Frage, wie
viele Personen die Befragten etwas besser kennen und aktiv treffen, wurden
Antworten zwischen 5 und 190 gegeben. Davon leben typischerweise ein Drittel auf
dem Hunziker Areal. Auch die Anzahl Bekannte auf dem Areal, die man um einen
Gefallen bitten würde, ist hoch. Am häufigsten wurde die Gruppe "5-7" angekreuzt,
nur 3 Personen haben niemanden. Insgesamt waren die Befragten gut ausgebildete
SchweizerInnen und Deutsche, die gut vernetzt sind und in verschiedenen Gruppen
aktiv mitwirken. Dieser engagierte Kern ist sehr wertvoll für das Hunziker Areal. Im
weiteren Verlauf des Forschungsprojekts soll jedoch auch mit anderen
Personengruppen in Kontakt getreten werden, die das Hunziker Areal bisher noch
nicht oder kaum aktiv mitgestaltet haben.
Kontakt
Bei Fragen oder Anmerkungen können Sie sich gerne an Matthias Probst
(matthias.probst@usys.ethz.ch) oder Selma L'Orange Seigo
(selma.lorange@usys.ethz.ch) vom Projektteam wenden.
Anhang:
Fragebogen «Befragung zu gemeinschaftlichen Aktivitäten auf dem Hunziker Areal»
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Befragung zu gemeinschaftlichen Aktivitäten auf dem Hunziker Areal
Wir möchten etwas erfahren über die aktuellen Aktivitäten auf dem Hunziker Areal, wer daran teilnimmt
und welche Aktivitäten für die Bewohnenden interessant sind. Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und
geben ihn am Ende der GV beim Tisch am Ausgang ab.
Ihre Antworten werden anonym analysiert und nur für Forschungszwecke verwendet.
Diese Befragung findet im Rahmen des Projekts «Mehr als Forschen» der ETH Zürich, der ZHAW und
der Genossenschaft «mehr als wohnen» statt, welches von der Stiftung Mercator Schweiz finanziert wird.
Dabei geht es darum, zusammen mit Bewohnenden des Hunziker Areals Massnahmen zu entwickeln, mit
denen umweltfreundliches Verhalten gefördert werden kann.
Weitere Informationen und Kontakt: www.mehralsforschung.ch | selma.lorange@usys.ethz.ch
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
1.

Bitte nennen Sie max. 5 für Sie wichtige Gruppierungen auf dem Hunziker Areal (z.B. Quartiergruppen) und geben Sie an, ob sie dort aktiv waren oder sind. Wenn Sie bei keiner
Gruppe dabei sind, listen Sie bitte einfach die 5 Gruppen auf, die Ihnen als erstes in den Sinn
kommen.

Name der Gruppe

war ich schon
(hin und wieder)
dabei

nehme ich
regelmässig /
aktiv teil

gestalte ich
selbst mit

war ich mal
aktiv, jetzt aber
nicht mehr

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Ich kenne keine Gruppierung
2.

Vermissen Sie eine Quartiergruppe? Wenn ja, zu welchem Thema?

................................................................................................................................................................
3.

Sind Sie in anderen Vereinen oder Gruppierungen (z.B. im Bereich Sport, Kultur, Politik
etc.), ausserhalb des Hunziker Areals, aktiv?
Dazu gehören auch regelmässige Treffen mit Bekannten für ein gemeinsames Hobby (z.B.
Fussballtreff oder Bibelgruppe)
nein
ja, und zwar (Mehrfachnennungen möglich):

................................................................................................................................................................

4.

Bitte nennen Sie maximal 5 für Sie bedeutsame Anlässe, die im letzten Jahr auf dem
Hunziker Areal stattgefunden haben. Bitte geben Sie auch an, ob Sie die Anlässe besucht
oder mitorganisiert haben (beide Boxen können gleichzeitig angekreuzt werden).
Gemeint sind Anlässe, die für alle Bewohnenden offen sind, wie z.B. die GV, nicht geschlossene
Anlässe wie z.B. ein Krippenfest.
à Wenn Sie sich an keinen Anlass erinnern, gehen Sie bitte direkt weiter zu Frage 5

Anlass (bitte eintragen)

Habe ich
besucht

Habe ich
mitorganisiert

Konnte ich leider
nicht teilnehmen

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

5.

Hätten Sie sich noch andere Anlässe gewünscht? Wenn ja, welche?

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6.

Uns interessiert, ob Sie sich an Anlässe, die mit unserem Projekt zu tun haben, erinnern.
Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an.
Kenne ich
nicht

Ich erinnere
mich

Ich habe teilgenommen

Fallstudiensonntag der Studierenden der ETH mit InnereienBBQ, Recyclingspielen für Kinder, Film zu Ernährung (6.2017)
Kompost der ETH-Studierenden (6.2017)
Forschungssonntag zu nachhaltiger Ernährung (9.2017)
Infoabend Fleischabo (11.2017)
Treffpunkt Lebensmittel mit Lagerverkauf (1.2018)
Margrit Teilete / Potluck (3.2018)
Comedor/Speichär-Bestellungen (5.2018)
7.

Bitte nennen Sie Geschäfte und Dienstleistungen auf dem Hunziker Areal, die Sie
regelmässig nutzen (Restaurants, Kinderkrippe, Kosmetik, Praxis, etc.)

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

8.

Warum nehmen Sie an Aktivitäten und Anlässen (inkl. Quartiergruppen) auf dem Hunziker
Areal teil? Bitte geben Sie an, wie sehr Sie folgenden Aussagen zustimmen. (Uns ist bewusst,
dass manche Aussagen nicht auf alle Aktivitäten zutreffen – antworten Sie einfach so, wie es
sich richtig anfühlt.)
à Wenn Sie sich an keinen Anlass erinnern, gehen Sie bitte direkt weiter zu Frage 9
stimme
gar
nicht zu

Ich nehme teil, weil…

1

stimme
vollkom
men zu

2

3

4

5

6

7

ich neue Leute kennen lernen kann.
ich Leute treffe, die ich kenne.
ich einen Beitrag zu einem
lebendigen Quartier leisten möchte.
ich einen Beitrag zum
Umweltschutz leisten möchte.
ich Ideen für ein gesünderes Leben
bekomme.
ich etwas Neues lerne.
es mich interessiert.
es mir Spass macht.
ich etwas tun kann, das ich gut
kann.
ich dazugehören will.
es mir den Alltag erleichtert.
die Kinder es toll finden.
Aus einem anderen Grund (bitte angeben):
............................................................................................................................................................

9.

Wir interessieren uns für die Vernetzung der Bewohnenden auf dem Hunziker Areal. Bitte
schätzen Sie, mit wie vielen Personen Sie regelmässig zu tun haben.

Wie viele Personen kennen Sie allgemein etwas besser und treffen Sie aktiv?

...... Person(en)

Wie viele Personen davon leben auf dem Hunziker Areal?

...... Person(en)

Wie viele Personen davon leben in der Stadt Zürich (ausserhalb Hunziker Areal)?

...... Person(en)

Wie viele Personen davon leben in der Schweiz oder im nahen Ausland?

...... Person(en)

Wie viele Personen davon leben in weiter entfernten Ländern?

...... Person(en)

10.

Gibt es auf dem Hunziker Areal Personen, die Sie um einen Gefallen bitten würden, wie z.B.
Blumen giessen während der Ferien, etwas für Sie einkaufen, etwas ausleihen?
nein

1–2

3–4

5–7

8 oder mehr

Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch einige Fragen zu Ihrer Person stellen.
11.

In welchem Jahr wurden Sie geboren? ......................................................................................

12.

Was ist Ihr Geschlecht?
weiblich

13.

männlich

anderes/keine Antwort

Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?

Universität, ETH, Fachhochschule
Höhere Fach- und Berufsausbildung
Berufliche Grundbildung / Matura
Obligatorische Schule, Brückenangebot
Keine oder bis 7 Jahre obligatorische Schule
14.

Wie viele erwachsene Personen (18 Jahre und älter) leben in Ihrem Haushalt? ......................

15.

Wie viele Kinder/Jugendliche (unter 18 Jahre alt) leben in Ihrem Haushalt? ..........................

16.

Wie alt sind diese Kinder/Jugendlichen? ...................................................................................

17.

Haben Sie Betreuungsverantwortung für diese Kinder?
ja

18.

Haben Sie Betreuungsverantwortung für Kinder, die nicht in Ihrem Haushalt leben?
ja

19.

nein

nein

Sind Sie erwerbstätig bzw. in Ausbildung?
ja, zu ................ Prozent

20.

nein

Welche Nationalität(en) haben Sie? ............................................................................................

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Bitte geben Sie den Fragebogen beim Ausgang ab.

