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ZU DIESER REIHE

Die Berufsfelder der Sozialen Arbeit sind schon seit lan-

ger Zeit auf die Diffusion von Forschungserkenntnissen 

angewiesen. Spätestens mit der Fachhochschulentwick-

lung in der Schweiz und der damit verbundenen fort-

schreitenden Akademisierung von Sozialpädagogik und 

Sozialarbeit wird zudem eine aktive Forschungstätigkeit 

der Ausbildungsinstitutionen erwartet. Es gründen sich 

Abteilungen, deren Hauptaufgabe in der angewandten 

Forschung zum Berufsfeld liegt. 

Der mit dieser Entwicklung verbundene spezifische Wis-

senszuwachs findet sich in Form von Publikationen auf 

den Schreibtischen der sozial Tätigen wieder. Dabei stel-

len sich immer wieder ähnliche Fragen: Wie wurden die 

Leitfragen operationalisiert? Welche methodische Vorge-

hensweise führt zu den Ergebnissen? Wie sind die Aussa-

gen vor dem Hintergrund weiterer Forschungsergebnisse 

zu interpretieren? 

Das Teilmodul Forschen im Departement Soziale Arbeit 

der Hochschule für Pädagogik und Soziale Arbeit beider 

Basel will die Studierenden zu einem kritisch-konstrukti-

ven Umgang mit dem eigenen Berufsfeld anregen. Es geht 

um die seriöse Verwendung der Sprache und die klare 

Definition von Begrifflichkeiten, es geht um die Positi-

onierung jeder einzelnen Studentin/ jedes einzelnen Stu-

denten im Wissenschaftsgebäude. Daneben soll die For-

schungspraxis erprobt werden. Die Studierenden bereiten 

sich auf eine ihnen gestellte Forschungsfrage vor, führen 

eine Befragung durch und dokumentieren sie in einem 

Bericht. Die in dieser Reihe erscheinenden Berichte sind 

die Ergebnisse dieser studentischen Forschungsarbeiten.

Matthias Drilling
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1. EINLEITENDE BEMERKUNGEN

Im Wintersemester 2003/04 beschäftigte sich das Modul 

„Lernen und Forschen“ mit dem Thema Notwohnungen 

in Basel. Dazu führten jeweils zwei Studierende Leitfaden-

gespräche mit BewohnerInnen der Basler Notwohnungen 

durch, transkribierten sie, werteten sie aus und verfassten 

einen Bericht.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der 17 Interviews 

zusammengefasst.

Auf eine komplette Darstellung der studentischen Be-

richte wird vor allem aus Gründen des Datenschutzes 

verzichtet: Die Interviews beinhalten in grossen Teilen 

die Lebensgeschichte der Befragten. Auch ohne Nennung 

der Namen wären die Geschichten in ihrer gesamthaften 

Darstellung evtl. rückverfolgbar. 

Natürlich geht bei der hier gewählten Gesamtschau eine 

wichtige Dimension der Interviews verloren. In der Hoff-

nung, damit dennoch ein Verstehen der Lebenslage, der 

Beweggründe und Deutungen der InterviewpartnerIn-

nen zu ermöglichen, wurden viele Originalzitate wieder-

gegeben.

2. BESCHREIBUNG
DER NOTWOHNUNGSQUARTIERE 1

Basel verfügt über 208 Notwohnungen, von denen min-

destens 10 % kurzfristig zur Verfügung stehen müssen 

(z.B. um bei Wohnungsbränden Personen sofort auf-

nehmen zu können). Der Einzug ist dann innerhalb von 

vierundzwanzig Stunden möglich. Die Verwaltung der 

Notwohnungen untersteht dem Amt für Sozialbeiträge, 

welches dem Wirtschafts- und Sozialdepartement ange-

schlossen ist. 

Die Wohnungen sind in zwei Aussenquartieren der Stadt 

angesiedelt. Ein Standort (Belfortstrasse und Theodor-

Herzl-Strasse) befindet sich beim jüdischen Friedhof 

an der französischen Landesgrenze, während der ande-

re Standort in der Gemeinde Riehen (Rüchligweg und 

Hirtenweg), bei der deutschen Landesgrenze neben dem 

grossen Basler Hörnli-Friedhof ist. Die Notwohnungen 

liegen in relativ ruhigen Quartieren. Auffallend sind die 

grosszügig vorhandenen Grünflächen mit altem Baum-

bestand. Die Grünflächen strahlen jedoch keine Ambi-

ance aus, sie sind funktionell gehalten.

Für die Aufnahme in eine Notwohnung muss ein Antrag 

gestellt werden. Der Leiter der Notschlafstellen nennt fol-

gende Voraussetzungen für einen Anspruch: 

• Kinderreiche Familien, die sich nachweislich keine ent-

sprechend grosse Wohnung leisten können oder keine 

erhalten;

• Menschen, die durch eine Wohnungskündigung vo-

rübergehend in Not geraten sind oder bei denen ein 

Räumungsbefehl für die alte Wohnung bzw. ein Betrei-

bungsverfahren vorliegt; 

• Schweizer BürgerInnen und AusländerInnen mit einer 

B- oder C-Aufenthaltsbewilligung, die seit mindestens 

zwei Jahren in der Stadt wohnen.

1 Die folgenden Ausführungen basieren auf den Informa-

tionen des Leiters der Notschlafstellen und Notwohnun-

gen beim Amt für Sozialbeiträge.

ANMERKUNG
Die Zitate in Normalschrift sind den Berichten der 

Studierenden entnommen. 

Bei den kursiven Textteilen handelt es sich um Zitate aus 

den Interviewtranskriptionen.

Die GROSSBUCHSTABEN verweisen auf das jeweilige 

Interview.

Die Kleinbuchstaben auf den jeweiligen Bericht der 

Studierenden. 

Im Anhang findet sich eine Übersicht über die Inter-

viewfragen.
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Laut Herrn Conzett, dem Leiter der Städtischen Notwoh-

nungen und Notschlafstellen beim Amt für Sozialbeiträ-

ge, sind diese Voraussetzungen die Rahmenbedingungen. 

Es werden auch Personen mit einer kürzeren Aufenthalts-

dauer in Basel aufgenommen – die Kosten werden dann 

der Sozialhilfe der Herkunftsgemeinde in Rechnung ge-

stellt. Bis zu zwei Jahre können die Kosten auf diese Weise 

verrechnet werden.

Der Bezug einer Notwohnung wird von der Stadt als pro-

visorische Übergangslösung angesehen. Deshalb ist der 

Mietvertrag jeweils auf ein Jahr beschränkt und muss 

dann erneuert werden. Nach unseren Recherchen nutzen 

die meisten BewohnerInnen diese Möglichkeit und blei-

ben über längere Zeit in derselben Wohnung. Laut Herrn 

Conzett gibt es pro Jahr etwa siebzig Ein- und Auszüge.

Die meisten Bewohner von Notwohnungen sind Auslän-

der, nur 15 % sind Schweizer Bürger. Die meisten Miete-

rInnen beziehen Sozialhilfe. 

Die Wohnungsmieten der 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen 

bewegen sich zwischen 320 und 1017 Franken. Heizöl 

und TV-Anschluss müssen separat bezahlt werden.

Laut Herrn Conzett kostet eine Drei- bis Vierzimmer-

wohnung in Riehen zwischen 550 und 650 Franken (ohne 

TV). In Basel sind diese Wohnungen, aufgrund der bes-

seren Bausubstanz, etwas teurer und kosten zwischen 925 

und 1017 Franken.

Die Wohnungen sind sehr einfach und bieten wenig Kom-

fort. Zum Beispiel sind alle Wohnungen nur mit Ölofen-

heizungen ausgestattet. Die Wohnungen werden durch 

einen zentralen Ofen im Korridor geheizt, welcher mit Öl 

aus Kannen gespeist werden muss. Laut Herr Conzett ist 

diese unattraktive Heizart oft ein – von der Stadt Basel 

nicht ganz unbeabsichtigter – Grund für die Bewohner/

innen, eine neue Wohnung zu suchen.

Ein weiterer Aspekt der Einfachheit der Wohnungen ist 

ihre Hellhörigkeit: Am Rüchliweg und am Hirtenweg 

sind die Häuser in 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen auf-

geteilt. Gewisse Häuser sind im Elementbau aus Dura-

sol gefertigt. Diese Bauweise zeichnet sich bezüglich der 

Wohnqualität durch schlechte Lärmdämmung aus. Am 

Standort Riehen fehlt zudem der TV-Anschluss.

3. DIE INTERVIEWTEN 
PERSONEN

Die folgende Übersicht gibt eine kurze Beschreibung der 

interviewten Personen, die dabei hilfreich sein soll, die 

folgenden Interviewpassagen einzuordnen.

Interview A

Herr X. ist Schweizer, 56 Jahre alt. Eine Suchterkrankung 

führte zu finanziellen Problemen und diese erforderten 

schliesslich den Bezug der Notwohnung, wo Herr X. seit 

8 Jahren lebt.

Herr X. ist geschieden und hat zwei erwachsene Kinder. 

Aufgrund einer Erkrankung verlor er nach 30 Arbeitsjah-

ren seine Arbeitstelle. Er erhält Sozialhilfe, zuweilen hat 

er Gelegenheitsarbeiten.

Interview B

Herr F. kam vor 14 Jahren in die Schweiz. Er ist verheira-

tet und hat drei Kinder. Vor vier Jahren zog die Familie 

nach Basel. Das Haus, in dem die Familie zunächst lebte, 

wurde verkauft. Der Familie gelang es in der Kürze der 

Zeit und aufgrund der Kinder nicht rechtzeitig, eine neue 

Wohnung zu finden. Sie lebt seit vier Jahren in der Not-

wohnung.

Herr F. ist zurzeit aufgrund eines Arbeitsunfalls arbeits-

unfähig.

Interview C

Herr S. ist 22 Jahre alt und lebt mit seinen Eltern und fünf 

Geschwistern in der Notwohnung.

Die Familie lebt seit fünfzehn Jahren in der Schweiz.

Der Konkurs des Familienrestaurants führte vor vier Jah-

ren zu finanziellen Schwierigkeiten und dadurch zum Be-

zug der Notwohnung.

Interview D

Frau L. ist 40 Jahre alt. Sie ist Schweizerin türkischer Her-

kunft. Sie ist verheiratet und hat zwei jugendliche Kinder. Vor 

zwei Jahren kündigte die Familie ihre bisherige Wohnung, 

da sie ihnen zu teuer wurde. Da es nicht gelang, rechtzeitig 

eine neue Wohnung zu finden, und weil die finanziellen 

Mittel der Familie begrenzt sind, obwohl beide Ehepart-

ner arbeiten, wurde ihnen eine Notwohnung zugewiesen.
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Interview E

Frau A. ist 20 Jahre alt und arbeitet als Verkäuferin. Sie 

wohnt zusammen mit ihren Eltern und zwei Geschwis-

tern.

Die Familie lebt seit ca. 15 Jahren in der Schweiz. Als die 

Eltern, die zunächst allein eingereist waren, die Kinder 

nachholten, wurde die bisherige Wohnung zu klein. 

Da es ihnen mit den Kindern nicht gelang, eine geeignete 

Wohnung zu finden, wurden sie vor vierzehn Jahren in 

eine Notwohnung eingewiesen. Die Anlage, in der diese 

Wohnung lag, wurde mittlerweile abgerissen. In der jetzi-

gen Notwohnung lebt die Familie seit 8 Jahren.

Interview F

Frau A. ist 23 Jahre alt und wohnt seit ihrem zehnten Le-

bensjahr in der Schweiz. Sie ist allein erziehend und hat 

zwei Kinder.Frau A. konnte nach ihrem Schulabschluss 

keinen Ausbildungsplatz finden. Mit 18 Jahren wurde sie 

schwanger. 

Als sie vor etwa zwei Jahren eine grössere Wohnung such-

te, gelang es ihr – ohne einen Arbeitsplatz – nicht, eine 

geeignete Unterkunft zu finden, deshalb wurde ihr eine 

Notwohnung zugewiesen. Zurzeit macht sie eine Teilzeit-

ausbildung.

Interview G

Frau A. ist 45 Jahre alt, Schweizerin deutscher Herkunft 

und kam vor über 20 Jahren nach Basel. Sie ist geschieden 

und hat drei erwachsene Kinder.

Frau A. arbeitete zuletzt als Lehrerin im Ausland. Ein 

Unfall ihrer Tochter zwang sie vor einigen Monaten zur 

schnellen Rückkehr. Sie kontaktierte das Sozialamt, von 

dort wurde sie an die Notwohnungsstelle vermittelt. Sie 

lebt seit drei Monaten mit zwei Töchtern in der Woh-

nung.

Interview H

Frau Z., 44 Jahre alt, kam vor 25 Jahren in die Schweiz. 

Sie heiratete und hat zwei erwachsene Töchter. Nach der 

Trennung von ihrem Mann zog sie nach Basel.

Frau Z. begab sich aufgrund einer Depression in psychia-

trische Behandlung.

Aufgrund der Krankheit und fehlender Ausbildung fand 

sie lange Zeit keine Arbeit. Dies führte zu finanziellen 

Schwierigkeiten und zuletzt zu Problemen, den Mietzins 

zu bezahlen. Sie lebt seit vier Jahren in der Notwohnung.

Interview I

Frau M. ist 57 Jahre alt. Sie lebt getrennt von ihrem Ehe-

mann und hat zwei erwachsene Kinder. Frau M. hatte 

bereits als Jugendliche mit ihren Eltern in einer Notwoh-

nung gelebt.

Als sie mit 26 Jahren schwanger wurde, bezog sie eine ei-

gene Notwohnung, in der sie jetzt seit ca. 30 Jahren lebt.

Interview J

Herr F. ist 41 Jahre alt, gelernter Krankenpfleger und heu-

te, nachdem er in diversen Berufen gearbeitet hat, arbeits-

los. Er bezieht Sozialhilfe.

Finanzielle Probleme aufgrund der Arbeitslosigkeit führ-

ten zu Mietschulden. Vor einem halben Jahr konnte Herr 

F. eine Notwohnung beziehen.

Interview K

Frau M. ist 33 Jahre alt und lebt seit 1997 in der Schweiz. 

Frau M. verlor während der Schwangerschaft ihren Ar-

beitsplatz. Als allein erziehende Mutter war es für sie 

schwierig, eine Wohnung auf dem freien Markt zu finden, 

zumal sie mittellos ist und betrieben wird. 

Sie wohnt seit einem Monat in der Notwohnung.

Interview L

Herr Z. ist 41 Jahre alt. Er hat keine Berufsausbildung, 

arbeitete früher in verschiedenen Bereichen und erhält 

seit etwa einem Jahr Sozialhilfe. In seinem letzten Miet-

verhältnis geriet er mit den Mietzahlungen in Rückstand. 

Nach einem Streit mit dem Vermieter erhielt er die Kün-

digung und daraufhin den Räumungsbefehl.

Er lebt seit einem Jahr in der Notwohnung.

Interview M

Herr B. ist 36 Jahre alt und geschieden. Er hat eine Toch-

ter, die bei ihrer Mutter lebt. Er erhält eine IV-Rente. Herr 

B. war vor mehreren Jahren wohnsitzlos und lebte auf der 

Strasse. Mit Hilfe seines Vaters konnte er damals eine be-

treute Wohnung finden Danach lebte er zwei Jahre lang 

mit einer Freundin zusammen. Nach der Trennung konn-

te er vorübergehend ein Zimmer beziehen. In dieser Zeit 

gelang es ihm nicht, eine für ihn bezahlbare Wohnung zu 

finden.

Er lebt seit zwei Jahren in der Notwohnung.
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Interview N

Frau Y. ist 15 Jahre alt. Sie lebt mit ihren Eltern und 4 

Geschwistern in einer Vierzimmerwohnung. 

Der Vater, der mittlerweile pensioniert ist, kam vor über 

30 Jahren in die Schweiz, die Mutter lebt seit über 20 Jah-

ren in der Schweiz. 

Die Familie zog vor 14 Jahren in die Notwohnung, weil 

es in ihrer alten Wohnung oft Reklamationen wegen des 

Lärms der damals kleinen Kinder gab.

Interview O

Herr H. ist 58 Jahre alt und wurde in Basel geboren. Er hat 

eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete in seinem 

Beruf, bis er vor vier Jahren seine Arbeit aufgrund von 

Rationalisierungsmassnahmen verlor. Zu dieser Zeit ging 

auch seine erste Ehe in die Brüche.

In der Folge geriet er in finanzielle Schwierigkeiten und 

musste schliesslich vor vier Jahren seine bisherige Woh-

nung aufgeben. Daraufhin wandte er sich an die Vermitt-

lungsstelle für Notwohnungen.

Interview P

Herr R. ist Schweizer, 65 Jahre alt und hat einen Handels-

schulabschluss. Er arbeitet selbständig als Abwart und 

übernimmt hin und wieder auch Reinigungsarbeiten.

Er hat sich vor kurzem wieder verheiratet. Seine Frau 

brachte drei Kinder im Alter zwischen 8 und 15 Jahren 

in die neue Ehe mit. Die Eheleute haben ein zwei Monate 

altes Baby.

Mietschulden führten zum Verlust der bisherigen Woh-

nung.

Interview Q

Frau Y. ist 41 Jahre alt. Bevor sie in die Schweiz kam, hat 

sie in Kroatien Hoch- und Tiefbau studiert. Vor 10 Jahren 

hat sich Frau Y. von ihrem Mann getrennt. Danach war 

ihre bisherige Wohnung für sie finanziell nicht mehr trag-

bar. Sie arbeitet im Gastgewerbe und lebt mit ihren zwei 

Kindern seit neun Jahren in der Notwohnung.

Übersicht über die geführten Interviews

Interview Geschlecht Alter Haushaltsform Herkunftsland Wohndauer 

     in Notwohnung

A männlich 56 allein lebend Schweiz 8  Jahre

B männlich 33 Familie Kosovo 4  Jahre

C männlich 22 Familie Türkei 4  Jahre

D weiblich 40 Familie Türkei 2  Jahre

E weiblich 20 Familie Türkei 8  Jahre

F weiblich  23 Familie (allein erziehend) Kamerun 2  Jahre

G weiblich 45 Familie (allein erziehend) Deutschland 3  Monate

H weiblich 44 allein lebend Philippinen 4  Jahre

I weiblich 57 allein lebend Schweiz 30  Jahre

J männlich 41 allein lebend Schweiz 6  Monate

K weiblich 33 Familie (allein erziehend) Kenia 1  Monat

L männlich 41 allein lebend Schweiz 1  Jahr

M männlich 36 allein lebend Schweiz 2  Jahre

N weiblich 15 Familie Türkei 14  Jahre

O männlich 58 Ehepaar Schweiz 4  Jahre

P männlich 65 Familie Schweiz/Brasilien  unbekannt

Q weiblich 41 Familie (allein erziehend) Kroatien 9  Jahre
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4. LEBEN IN NOTWOHNUNGEN
DES KANTONS BASEL-STADT:
DIE ERGEBNISSE DER 
INTERVIEWS

Der von den Studierenden verwendete Fragebogen ori-

entierte sich an zwei Themen (siehe den ausführlichen 

Leitfaden im Anhang):

Wege in die und aus den Notwohnungen: Es sollten die 

Gründe herausgearbeitet werden, die zum Bezug der Not-

wohnungen massgeblich beitrugen. Zudem sollte erfragt 

werden, ob die BewohnerInnen Umzugspläne haben und 

in welche Quartiere sie umziehen würden.

Nachbarschaft, Quartierbezug und soziales Netz: Gefragt 

wurde nach den sozialen Beziehungen innerhalb des 

Wohnhauses und der Nachbarschaft, aber auch ausser-

halb der Notwohnungen. Zudem wurde der Bedeutung 

des städtischen Zentrums als Arbeits-, Freizeit- und Ein-

kaufsstandort für die Interviewpartner nachgegangen.

4.1 WAS FÜHRTE ZUM BEZUG DER NOTWOHNUNG?

Von allen Befragten wurde hierzu Auskunft gegeben. Im 

Folgenden sind die Gründe aufgeführt, die aus ihrer Sicht 

zum Bezug der Notwohnung führten. Bei fast allen Be-

fragten ist er Folge eines Zusammenspiels mehrerer Fak-

toren. Darauf wird im weiter unten näher eingegangen.

Trennung/Scheidung/Einelternschaft

Mehrere Befragte nannten die Trennung vom Partner als 

direkten oder indirekten Auslöser für die Wohnungslo-

sigkeit und damit für den Bezug der Notwohnung.

Eine Interviewpartnerin zog nach ihrer Trennung „flucht-

artig“ weg von ihrem bisherigen Wohnort und wurde da-

durch wohnungslos: „Ich war verheiratet gewesen, 15 Jahre 

und (er) ist gegangen… Nachdem mein Ex-Mann … – ist 

einfach eine Katastrophe gekommen… Da bin ich auf Basel 

geflüchtet.“ (H)

Häufig sind nach der Trennung der bisherige Lebensstan-

dard und die bisherige Wohnung finanziell nicht mehr 

zu halten. Zum Teil sind Unterhaltszahlungen der Grund 

für die Unbezahlbarkeit der bisherigen Wohnung – sei es, 

dass sie geleistet werden müssen und demjenigen, der sie 

erbringt, wenig eigene Mittel lassen, sei es, dass sie – aus 

der Perspektive des anderen, in der Regel der Frau – nicht 

geleistet werden und damit die Mittel für den Unterhalt 

der Wohnung fehlen: „Ich kann das jetzt nicht machen, hat 

er immer gesagt, ich habe wirklich kein Geld… Darum ist es 

bei mir einfach bachab.“ (G)

Einzelelternschaft ist, bedingt durch die damit verbunde-

nen schlechteren Chancen zur Berufstätigkeit, ebenfalls 

ein Faktor, der bei einigen Befragten zum Bezug der Not-

wohnung führte: „Frau A. wurde mit 18 Jahren schwan-

ger. Sie lebte alleine mit den Kindern in einer 11/2-Zim-

mer-Wohnung. Frau A. erzählt, dass sie aus Platzgründen 

die Wohnsituation ändern musste, aber alleine und ohne 

Arbeit keine grössere Wohnung finden konnte. In der 

Folge wurde ihr dann eine Notwohnung (3 Zimmer) zu-

geteilt.“ (F)

Krankheit

Psychische Krankheiten und Suchterkrankungen, aber 

auch somatische Erkrankungen führten bei einigen Be-

fragten durch den Verlust der Arbeit – zum Teil zusätzlich 

durch dadurch begünstigte Beziehungsprobleme – zum 

Verlust der bisherigen Wohnung: „Aufgrund der lang an-

dauernden Krankheit (Depression) und der fehlenden 

Ausbildung fand Frau Z. keine Arbeit und war lange ar-

beitslos.“ (H)

„Meine Tochter hatte einen Unfall … und dann gab ich 

meinen Job auf und kam in diese Krise, keine Arbeit, kein 

Einkommen, und dann sagte mir Herr … vom Sozialamt, 

ich solle doch fragen wegen einer Notwohnung.“ (G)

Arbeitslosigkeit

Bei vielen der Befragten führte ihre Erwerbslosigkeit zur 

Entstehung einer prekären Situation: „Und natürlich 

konnte ich mir nicht eigene Wohnung leisten, oder… Man 

hat keine Arbeit, dann bekommt man auch schwierig nor-

mal Wohnung… Also, ich bin schon überall go froge.“ (H)

„Der Konkurs des eigenen Geschäfts (eines Familienre-

staurants) verursachte finanzielle Schwierigkeiten, was 

schliesslich den Bezug einer Notwohnung erforderlich 

machte. Aufgrund fehlender Unterstützung und fehlen-
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der sozialer Beziehungen … wurde beim Sozialamt Hilfe 

gesucht.“ (C)

Hiervon sind zwar auch, aber nicht nur schlecht Qualifi-

zierte betroffen:

„In dieser Zeit arbeitete Herr H. in einer Grossbank als 

Schichtleiter und hatte, laut eigenen Angaben, einen gu-

ten Lohn. Durch die Fusion mit einer anderen Grossbank 

verlor Herr H. seine Arbeitsstelle.“ (N)

 

Schulden

Mehrere Befragte waren zum Zeitpunkt des Verlusts ihrer 

früheren Wohnung verschuldet („Ich wurde ein schlechter 

Zahler.“ (P) ).

Schulden führen aber nicht nur zum Verlust der Woh-

nung, sie können auch ein erhebliches Hindernis bei der 

Suche nach einer neuen Wohnung darstellen: „Für Frau 

M. machte es ihre Situation als allein erziehende Mutter 

schwierig, eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt 

zu finden, zumal sie mittellos ist und betrieben wird. 

Frau M. betonte mehrmals, dass die Betreibung für sie 

eine grosse Belastung sei. Einerseits sieht sie im Moment 

keinerlei Möglichkeiten, Betreibungsschulden zu beglei-

chen, zum anderen bedeutet ihr Eintrag im Betreibungs-

register eine Stigmatisierung.“ (K) Hausverwaltungen 

und Vermieter sind offenbar nicht bereit, Wohnungen an 

Menschen zu vermieten, die einen Eintrag in diesem Re-

gister haben.

Kündigung der bisherigen Wohnung

Bei einigen InterviewpartnerInnen waren Mietschulden 

die Ursache für den Verlust der Wohnung:

„Herr R. wurde seine letzte Wohnung gekündigt, weil er 

den Mietzins nicht mehr bezahlen konnte.“ (P)

„Dann bekam er Probleme mit dem Vermieter, weil er 

mit den Mietzinszahlungen in Verzug war, was allerdings 

vorher auch schon ohne Konsequenzen vorgekommen 

war. Bei einer Auseinandersetzung, als ihm der Vermieter 

‚blöd gekommen ist‘, drohte Herr Z., dass der Vermieter 

gar nichts mehr bekommen werde. Er erhielt daraufhin 

die Kündigung und schlussendlich Räumungsbefehl.“(L)

Auch andere Gründe können zu einem Ende des Mietver-

hältnisses führen. Mehrmals wird eine kinderfeindliche 

Haltung von Vermietern und Nachbarn als Grund ver-

mutet: „Er glaubt, dass er auch wegen der Grösse seiner 

Familie und weil seine Frau schwanger war die Kündi-

gung erhalten hat.“ (P)

„Familie Y. zog vor 14 Jahren aus ihrer Wohnung in der 

Inselstrasse in Kleinhüningen, weil es dort oft Reklamati-

onen wegen des Lärms der kleinen Kinder gegeben hatte. 

Die Tochter meint dazu: Also, wir waren alle klein, und es 

gab auch Reklamationen wegen uns. Wir waren vier kleine 

Kinder.“ (N)

Zum Teil führt das Wachsen der Familie zu einem Bedarf 

an mehr Wohnraum, der auf dem Markt nicht befriedigt 

werden kann. „Die Familie von A. ist vor ungefähr 15 

bis 16 Jahren aus der Türkei in die Schweiz gekommen. 

Nach einer gewissen Zeit … kamen auch die 4 Kinder … 

nach… Anfangs wohnte die Familie in einer Wohnung im 

Gundeldingerquartier, doch die 21/2-Zimmer-Wohnung 

wurde für die sechsköpfige Familie schnell zu eng. Auch 

ungefähr ein Jahr nach der Ankunft der Kinder hatten sie 

noch keine geeignete Wohnung gefunden. Die Familie 

wurde dann in einer Notwohnung … untergebracht.“ (E)

Eine Befragte kündigte ihre bisherige Wohnung, die ihr 

zu teuer war, bevor sie eine andere Unterkunft gefun-

den hatte: „Nach Ablauf der Kündigungsfrist war keine 

Wohnung gefunden. Eine Angestellte der Zentralen Lie-

genschaftsverwaltung verwies Frau L. dann auf die Not-

wohnungen, wo Familie L. vor zwei Jahren in eine Vier-

zimmerwohnung einziehen konnte.“ (D)

In Einzelfällen begünstigt der Umgang mit den bestehen-

den Problemen eine Verschärfung, sei es, wie oben er-

wähnt, dass dem Vermieter gedroht wird, sei es, dass eine 

Wohnung gekündigt wird, bevor eine neue gefunden ist.

Sozialhilfebezug

Mehrere Befragte bezogen aus verschiedenen Gründen 

Sozialhilfe. Zwar führt dies, wie bei den meisten ande-

ren Gründe auch, natürlich nicht direkt zum Bezug ei-

ner Notwohnung, die eng begrenzten finanziellen Mit-

tel haben allerdings massive Einschränkungen auf dem 

Wohnungsmarkt zur Folge: „Dann konnte ich die kleinere 

Wohnung anschauen, eben wie gesagt, ich hätte lieber die-

se genommen. Damals lebte ich noch vom Sozialamt, doch 

diese war über tausend Franken. Dies hätte mir das Sozial-

amt nicht bezahlt.“ (M)
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Mangel an preiswerten Wohnungen

Der Mangel an preiswerten Wohnungen bzw. das Miet-

zinsniveau insgesamt stellt für zahlreiche Befragte ein 

Problem dar, das mit dazu führt, dass letztendlich eine 

Notwohnung bezogen werden muss.

Fehlende Netze

Mehrere InterviewpartnerInnen berichten, dass sie in 

prekären finanziellen oder persönlichen Lebenslagen 

nicht ausreichend Unterstützung durch Verwandte und 

Freunde gefunden hätten und so letzten Endes hilfebe-

dürftig wurden: „Zusammenfassend kann gesagt werden, 

dass Frau Z. nach der Trennung von ihrem Mann nach 

Basel ‚geflohen‘ ist und dort eine schwierige Zeit durch-

lebte. Sie hatte kaum Unterstützung von Angehörigen 

oder KollegInnen, keine Ausbildung und auch keine feste 

Arbeitstelle… Sie wurde depressiv und benötigte psychia-

trische Behandlung. Da sie in dieser Situation keine Woh-

nung fand, bewarb Frau Z. sich beim Sozialamt für eine 

Notwohnung.“ (H)

„Aufgrund fehlender Unterstützung und fehlender sozia-

ler Beziehungen … wurde beim Sozialamt Hilfe gesucht.“ 

(M)

Fazit

Bei fast allen Befragten wirkten beim Bezug einer Not-

wohnung mehrere Faktoren zusammen, die sich zum Teil 

gegenseitig bedingten und verstärkten:

Eine Trennung vom Partner führt zu erhöhten Lebens-

haltungskosten. Eine Einelternschaft behindert Erwerbs-

möglichkeiten. Psychische Erkrankungen, evtl. ausgelöst 

durch soziale Probleme, erschweren eine Berufstätigkeit. 

Der Wohnungsmarkt bietet für belastete Menschen we-

nig Möglichkeiten. Persönliche Netze, die die Personen 

auffangen könnten, fehlen oder erweisen sich nicht als 

tragfähig.

Im Folgenden einige weitere Passagen aus den Berichten 

der Studierenden, die die multifaktoriellen Problemlagen 

illustrieren: 

„Gründe für den Weg in eine Notwohnung lagen in den 

schwierigen Lebensumständen des Paares. Herr X. hatte, 

verursacht durch seine Spielsucht, Steuerschulden und 

seine damalige Frau war zudem während der gesamten 

Ehe stark alkoholabhängig. Die Probleme zwischen den 

beiden führten oft zu endlosen Diskussionen bis spät in 

die Nacht hinein. Dadurch litt Herr X. allmählich unter 

Schlafmangel, weil er tagsüber seiner Arbeit nachgehen 

musste. Durch die Suchtproblematik kam es zu finanzi-

ellen Schwierigkeiten, was zu einem Wohnungswechsel in 

eine günstige Notwohnung führte.“ (A) 

 

„Herr X. arbeitete dann bis 1996 bei … als Betriebs-

mechaniker Diese Tätigkeit musste er wegen … (einer 

Krankheit) unterbrechen. 

In einer Rehaklinik nahm Herr X. Kontakt mit einer 

ehemaligen Freundin auf. Die beiden wurden ein Paar 

und zogen … in eine Zweizimmerwohnung ein, in der 

Herr X. mittlerweile alleine lebt. Nach der Genesung … 

führte Herr X. sein Arbeitsverhältnis bei … nicht mehr 

weiter und machte sich zusammen mit seiner Freundin 

selbständig. Sie … boten ihre Ware … in der gesamten 

Schweiz an. Nach sechs Jahren Beziehung kam es zwi-

schen den beiden zur Trennung. Danach war es für Herrn 

X. nicht mehr möglich, seinen Beruf als Marktfahrer wei-

ter auszuüben, weil er selbst nicht Auto fahren kann. Seit 

diesem Zeitpunkt ist Herr X. arbeitslos. Er verdient sich 

zwischendurch etwas Geld mit Gelegenheitsjobs.“ (A)

„Verschiedene Faktoren führten zur aktuellen Notsituati-

on von Frau A. Ihre finanziellen Schwierigkeiten began-

nen mit ihrer Scheidung . Ihrer Ansicht nach kümmerte 

sich ihr Mann nicht um ihre Kinder und unterstützte sie 

finanziell nicht genügend, was dazu führte, dass ihre fi-

nanzielle Lage sehr belastet war… Frau A. machte ver-

schiedene Ausbildungen und Weiterbildungen… So er-

hielt sie auf ein Jahr begrenzt auch Arbeit… Ein Unfall 

ihrer Tochter … setzte … ein abruptes Ende… Sie brachte 

ihre Tochter … nach … in Behandlung und wohnte dort 

einen Monat bei einer Freundin. Von dort aus nahm sie 

Kontakt mit dem Sozialamt Basel-Stadt auf… Es wurde 

ihr ihre jetzige Wohnung angeboten und sie konnte sofort 

einziehen… Der Unfall ihrer Tochter hatte eine Verschul-

dung zur Folge, da ihre Krankenkasse nicht bereit, war 

die Kosten zu übernehmen. Dazu kam, dass ihre Tochter 

einen weiteren Unfall mit dem Auto verursachte.“ (G)
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4.2. WIE GEHEN BEWOHNERINNEN  
VON NOTWOHNUNGEN MIT IHRER AKTUELLEN 
SITUATION UM?  
WELCHE BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN  
ENTWICKELN SIE?

Im zweiten Teil der Interviews ging es um die Bewälti-

gungsstrategien der befragten Personen: Suchen sie eine 

andere Wohnung? Wenn ja, welche Aktivitäten unterneh-

men sie dafür, welche Perspektiven sehen sie für sich, eine 

andere Wohnung zu finden?

Da viele BewohnerInnen bereits recht lange in den Not-

wohnungen leben2, interessierten auch andere Bewälti-

gungsstrategien: Wie gehen die Befragten mit dieser Si-

tuation um? Gelingt es ihnen, sich in dieser Situation in 

einer für sie befriedigenden Weise einzurichten?

Auszugswunsch

Viele der Befragten möchten gerne aus der Notwohnung 

ausziehen: Die Gründe dafür sind vielfältig. 

Für viele bedeutet das Leben in einer Notwohnung eine 

Stigmatisierung: „Frau Y. möchte eine neue Wohnung fin-

den. Das Image und den Ruf der Notwohnungen möchte 

sie ihrer Familie nicht länger zumuten.“(Q) 

Das „Image“ der Wohnungen und das Selbstbild der Be-

troffenen stimmen oft nicht überein: „Darum will ich 

auch ausziehen, weil das passt nicht zu mir.“ (H)

Bei den Gründen für den Auszugswunsch wird häufig die 

schlechte Heizsituation bemängelt (s. auch Kapitel 2).

Ebenso spielen Nachbarschaftsprobleme eine Rolle: „A. 

wünscht sich jedoch, mit ihrer Familie in eine gewöhn-

liche Wohnung umzuziehen. Lieber würde A. für eine 

Wohnung mehr bezahlen und in einem besseren Quartier 

wohnen. A. stört sich an ihrer Nachbarschaft. A. wünscht 

sich keine Luxuswohnung, sondern lediglich mehr Ruhe, 

Frieden und Unabhängigkeit.“ (E)

„Wenn es irgendwie möglich ist, dass ich hier hinaus kann, 

werde ich hier auch hinaus gehen.“ (O) ist daher eine Aus-

sage, auf die die Studierenden öfters trafen.

Schwierigkeiten der Wohnungssuche

Hindernisse, eine Wohnung zu finden, sehen die Befrag-

ten u.a. in ihrer finanziellen Situation: 

„Wegen fehlender Finanzen sieht Herr H. aber momen-

tan kaum eine Chance für sich und seine Frau eine andere 

Wohnung zu finden.“ (o) 

„Eine weitere Schwierigkeit ist für sie der finanzielle As-

pekt. Fast immer wird eine Kaution verlangt, was laut 

Frau A. von der Sozialhilfe nicht übernommen wird.“ (f)

Ein weiteres Problem stellen aus der Sicht der Notwoh-

nungsmieter Vorurteile der Vermieter dar. Seien dies Vor-

urteile gegenüber Notwohnungsbewohnern: „Frau M. ist 

überzeugt dass es schwierig ist für Leute, die in einer Not-

wohnung gelebt haben, anschliessend eine Wohnung zu 

finden, da die Vermieter oft schauen, wo man herkommt, 

und viele wissen auch, dass am Rüchligweg Notwohnun-

gen sind.“ (i) oder gegenüber Ausländern: „Bis jetzt ist 

die Suche ergebnislos verlaufen. Frau A. begründet dies 

wie folgt: Wohnungen würden nicht gern an ausländische 

Menschen vermietet, erschwerend sei auch ihre schwarze 

Hautfarbe – sie spricht von Rassismus und entschuldigt 

sich gleichzeitig.“ (f)

Strategien

Mehrere Befragte bemühen sich aktiv um eine andere 

Wohnung, antworten auf Zeitungsinserate und bewerben 

sich bei Wohngenossenschaften. 

Einzelne nehmen professionelle psychosoziale Dienstleis-

tungen in Anspruch: „Mit der Unterstützung von Kibitz, 

einem Projekt für arbeitslose Sozialhilfebezieher, plant 

Herr F. seine weitere Zukunft, bezüglich Arbeit und neu-

er Wohnung. Er hat mit seinem Sozialberater eine private 

Wohnung als prioritär definiert. Für Herrn F. ist es wich-

tig, einen privaten Bereich zu haben, den er einrichten 

kann, wie er will.“ (j)

Arbeitssuche

Da der finanzielle Gesichtspunkt bei der Wohnungssu-

che eine grosse Bedeutung hat, steht bei vielen Befragten 

auch die Arbeitssuche an erster Stelle. Mit einer (neuen) 

Beschäftigung und besserem oder sicherem Einkommen 

steigen auch die Chancen eine Wohnung zu finden.

Einige Befragte versuchen in einem früher ausgeübten 

Beruf einen Arbeitsplatz zu finden: „Weil ich bin wirklich 

eine gute Verkäuferin, also, als Modeberaterin.“ (H)

2 Die Mehrzahl der Befragten lebte vier Jahre oder länger 

in der Notwohnung.
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Einige haben sich weitergebildet oder neue Zusatzqualifi-

kationen erworben: „Frau Z. hat ein neues Ziel. Sie macht 

eine Teilzeit-Ausbildung im Bereich Alternativmedizin“ 

(h)

„Als letzte wichtige Bewältigungsstrategie ihrer Situati-

on in der Notwohnung hat Frau L. das Wirtepatent er-

worben. Sie könnte so ein besseres Einkommen haben, 

möchte aber wegen der Familie nicht auf diesem Beruf 

arbeiten, da er Abend- und Wochenenddienste beinhal-

tet. Aus unserer Sicht gibt aber das Wirtepatent Frau L. 

die Möglichkeit, diesen Beruf auszuüben, wenn die Kin-

der grösser sind.“ (d)

Die zunehmend schwierige Arbeitsmarktlage steht die-

sen Bemühungen z.T. entgegen: „Herr H. hofft eine Ar-

beitsstelle im Computerbereich zu finden und stützt 

seine Hoffnungen auf die erworbenen Diplome aus den 

Informatikweiterbildungskursen, welche er besucht hat. 

Bewerbungsabsagen werden laut Herr H. mit seinem Al-

ter (59) oder mit dem Hinweis, dass er für bestimmte Ar-

beitsstellen überqualifiziert sei, begründet.“ (o)

Verzweiflung/Perspektivlosigkeit

Aufgrund der Schwierigkeiten die sich bei der Wohnungs- 

und Arbeitssuche ergeben sind viele Befragte entmutigt. 

Das äussert sich in Bemerkungen wie: „Ich bin selber fast 

am verzweifeln“ (M) oder „Ich habe keine Chance eine 

Wohnung zu bekommen!“ (B)

Zum Teil besteht Angst vor einem weiteren sozialen Ab-

stieg: „Als Sozialhilfeempfänger ohne Einkommen und 

Arbeitsnachweis sieht Herr X für sich zurzeit keinen Weg 

aus der Notwohnung. Seine schlechten Aussichten auf 

eine Arbeitsstelle verhindern eine positive Zukunftsper-

spektive, sodass er als Alternative zur Notwohnung nur 

die schlechtere Lösung des Männerheimes für sich in Be-

tracht zieht … „ (a) 

Aufgrund der Perspektivlosigkeit nehmen bei einigen Be-

fragten die Bemühungen, eine andere Wohnung zu fin-

den, auch ab: „Obwohl er in seinem wie auch in anderen 

Quartieren von Basel nach einer Wohnung gesucht hat, 

sieht er für die Familie im Moment keine Perspektive. Er 

hat die Suche aufgegeben und wartet den Frühling und 

den Sommer ab, wenn es wieder erträglicher wird. Da-

durch dass er aufgehört hat zu suchen, hat er natürlich 

auch noch die letzte Hoffnung aufgegeben. Er weiss, dass 

sich von alleine nichts tun wird.“ (b)

Auswandern/Rückkehr/Träume

Einige Befragte denken daran, wegzuziehen, sei es auf‘s 

Land oder aus der Schweiz auszuwandern bzw. in ihre 

Heimat zurückzukehren: „… und wenn es bei mir einmal 

soweit ist, wenn ich also die Pensionskassengelder umwan-

deln kann, dann werden wir von hier wegziehen…nach Ka-

merun. wenn der Zeitpunkt reif ist.“ (o)

„Frau A. wünscht sich im Süden leben zu können, wenn 

möglich in Spanien oder Portugal. Sie würde gerne eine 

Pension mit Frühstück oder ein Youth Hostel leiten.“ (g)

Auch der Traum vom grossen Geld spielt eine Rolle: „Im 

Verlauf des Gespräches stellte sich heraus, dass Herr X 

den Zustand ohne Arbeit vermehrt als Druck erlebt, wel-

cher sich in zunehmendem Masse auf sein Selbstwert-

gefühl auswirkt. Deshalb macht er zurzeit eine Lösung 

seiner Probleme ausschliesslich an äusseren Faktoren fest, 

indem er als langjähriger Lottospieler auf einen mögli-

chen Gewinn hofft. Würde dies eintreten, wären seiner 

Meinung nach die Probleme gelöst . Er könnte sich seinen 

Wunsch von einem kleinen Bauernhaus mit ein paar Tie-

ren und etwas Umschwung erfüllen.“ (a)

Der Traum von einem besseren Leben hilft anscheinend 

dabei, die jetzige Situation leichter zu ertragen. Eine Stu-

dierendengruppe sieht dabei allerdings auch einen nega-

tiven Aspekt: „Aus unserer Sicht erfolgt hier sogar eine 

Überbewertung der positiven Aspekte des Lebens auf 

dem Lande. Die Vorstellung, dass auf dem Lande alles viel 

besser ist, hält auch davon ab, sich mit dem Leben in der 

Stadt und in der jetzigen Notwohnung mit den Konflik-

ten mit den Nachbarn auseinander zu setzen.“ (m)

Hoffnung auf neue Partnerschaft

Auch eine neue Partnerschaft erscheint zuweilen als ein 

Ausweg aus der Situation: 

„…oder denken wir wieder einmal an einen Singlemann 

und er wird verliebt sein zu mir…“(H)

„…oder die Möglichkeit, eine Partnerin zu finden, die ei-

ne Wohnung hat.“ (a)

Akzeptanz der Situation

Für einige Befragte stellt die Notwohnung nur eine Über-

gangslösung dar, was sich z.T. auch in der Wohnung selbst 
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niederschlägt: „Für Herrn F. ist seine momentane Situa-

tion nur ein Provisorium. Deshalb bemüht er sich auch 

nicht die Wohnung aufwändig einzurichten.“ (j)

Andere hingegen haben sich mit der Situation abgefun-

den und richten sich auf Dauer ein: 

„Herr X bezeichnet die Notwohnung als sein Zuhause 

und spricht in diesem Zusammenhang auch von seinen 

eigenen vier Wänden. Durch sein handwerkliches Ge-

schick ist es ihm gelungen, seine Wohnung nach seinen 

individuellen Bedürfnissen einzurichten. Zudem kommt 

ihm als naturliebenden Menschen die Wohnlage ausser-

halb des Dorfes Riehen beim Naherholungsgebiet sehr 

entgegen. Deshalb möchte er auf jeden Fall so lange wie 

möglich dort wohnen bleiben. „Solange ich bleiben kann, 

bleibe ich, weil das sind meine vier Wände und die kenne 

ich, oder?“ (a)

„Frau M. möchte nichts lieber als bis zu ihrem Tod oder 

dem Eintritt ins Pflegeheim in den Wohnungen am Rüch-

ligweg zu bleiben.“ (i)

Bei einigen sind gute Kontakt im Quartier entstanden, die 

sie nicht mehr missen möchten: „Die Familie, insbeson-

dere die Mutter fühlt sich in diesem Quartier sehr wohl. 

Die guten, nachbarschaftlichen Beziehungen, die sich mit 

der Zeit ergeben haben, sind von grosser Bedeutung für 

die Eltern und Geschwister …“ (c)

Engagement in der Siedlung

Mehrere Befragte berichten von Aktivitäten innerhalb der 

Notwohnungen, die sie initiiert haben oder mittragen: 

„Frau M. hat ihr sicher nicht einfaches Leben gemeistert 

und sich gut eingerichtet, nach über 40 Jahren ist sie ein 

nicht unwichtiger Teil des sozialen Subsystems in den 

Notwohnungen geworden, sie ist integriert und hat ver-

schiedene Aufgaben, welche ihr wichtig sind und auch für 

viele der Mitbewohner Wert haben. Daneben erledigt sie 

verschiedenste Aufgaben in der Siedlung wie Rasenmä-

hen, Heckenschneiden und sieht in vielen Bereichen zum 

rechten.“ (i) 

„Herr X baute sich über die Jahre ein grosses soziales Netz 

im Quartier auf. Seine Freund- und Bekanntschaften in 

der Siedlung werden täglich gepflegt. Er gestaltet mit an-

deren Bewohnern der Siedlung gemeinsame Anlässe, z.B. 

im Sommer Grillpartys und im Winter Fondueessen. … 

Dank seines handwerklichen Geschicks beteiligt er sich 

aktiv an der Nachbarschaftshilfe, wodurch seine Bezie-

hungen in der Siedlung intensiviert werden. … Um dem 

Mangel einer fehlenden Quartierbeiz abzuhelfen, richtete 

Herr X mit anderen Bewohnern zusammen eine Bar in 

der Siedlung ein, die regelmässig benutzt wird.“ (a)

„Eine weitere Bewältigungsstrategie von Frau L. ist, dass sie 

den Nachbarn oft ihre Unterstützung anbietet und so den 

Kontakt sucht, um auch die Lebenssituation in den Not-

wohnungen ein bisschen angenehmer zu gestalten.“ (d)

Fazit

Ein Grossteil der Befragten möchte gerne aus den Not-

wohnungen ausziehen. Die Suche wird bei den meisten 

durch geringe finanzielle Mittel, etwa aufgrund von Ar-

beitslosigkeit behindert. Einige Befragte suchen aktiv eine 

Wohnung etwa über Inserate, andere haben sich – auf-

grund der als schlecht eingeschätzten Chancen, eine neue 

Wohnung zu finden – mit der Situation arrangiert. Die 

Hoffnung auf eine bessere Wohnsituation wird auf die 

Zukunft verschoben. 

Einige Befragte haben sich darauf eingestellt länger in der 

Notwohnung zu bleiben. Sie pflegen soziale Kontakte in 

der Siedlung und engagieren sich für ihr Umfeld, was zu 

einer relativen Zufriedenheit mit der Situation führt.

4.3. DISKRIMINIERUNG AUFGRUND  
DER WOHNSITUATION

Einige Befragte erleben die Reaktionen des sozialen Um-

felds auf ihre spezielle Wohnsituation als unproblema-

tisch: 

„A hat keine Probleme ihren Freunden und Bekannten zu 

erzählen, dass sie in einer Notwohnung wohnt. Was Leu-

te, die sie nicht kennen, über sie denken, darauf legt sie 

keinen Wert. A beteuert uns, dass sie noch nie beschimpft 

oder negative Erfahrungen gemacht hätte aufgrund ihrer 

Lebenssituation. Sie kann sich jedoch auch vorstellen, 

dass andere hinter ihrem Rücken sagen würden, ob sich 

die denn nichts Besseres leisten könne.“ (e)

„Die Reaktionen seiner Bekannten waren voller Verständ-

nis. Er erklärt dies damit, dass dies Leute mit einer gros-

sen Lebenserfahrung seien.“ (j)

Andere berichten von abwertenden Erfahrungen:

„Herr F. hatte manchmal das Gefühl, dass er in der Um-
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gebung komisch angeschaut würde, da er aus dem Rüch-

ligweg kommt. Er habe diese Stigmatisierung gespürt und 

auch gehört, dass Leute aus der Umgebung komisch gu-

cken würden, wie in der Siedlung gewohnt werde. Jedoch 

habe ihn nie jemand direkt darauf angesprochen.“ (j)

Hingegen hat er den Eindruck, dass die Nachbarn aus 

dem Quartier, die nicht in Notwohnungen wohnen, den-

ken: „der hat vorher Probleme gehabt und ist nun hier.“ (B)

Mehrere Befragte erwähnen, dass sie weniger Besuche er-

halten, seit sie in der Notwohnung leben: „Herr F. wur-

de von seinen früheren Freunden nur zweimal besucht. 

Sie hätten einen guten Eindruck gehabt, doch glaubt er, 

dass der eine Freund etwas skeptisch gewesen sei, da er 

aus besserem Hause stamme und deshalb anders leben 

würde.“ (j)

„… sie rufen auch nicht mehr an, logischerweise, eben, weil 

es nun heisst, ‚wenn du etwas haben willst, kommst du lie-

ber zu uns, aber hier ist es zu crasy‘ “. (M)

Zum Teil scheinen besonders Kinder Abwertung zu er-

leben : „Vor allem für Kinder ist es schwierig damit zu 

leben in einer Notwohnung zu leben. In der Schule wird 

man sehr leicht zur Zielscheibe von Verspottung und An-

pöbeleien.“ (i) 

Einige Befragte haben für sich die Strategie entwickelt, ih-

re Wohnsituation soweit als möglich zu verschweigen: 

„Sie erzählt nicht vielen Leuten, dass sie in einer Notwoh-

nung lebt.“ (f)

„Frau A. meint, ihr Umfeld habe sich an alles gewöhnt. Sie 

verschwieg ihren Verwandten allerdings, dass sie in Basel 

in einer Notwohnung lebt. Sie umschrieb ihre Situation 

ihnen gegenüber nur grob.“ (g) 

„Wir hatten ebenfalls den Eindruck, dass sie Angst vor 

Stigmatisierung hat, da sie nicht gerne gegenüber Freun-

den über ihre Wohnsituation spricht. Die Tatsache, dass 

sie in einer Notwohnung wohnt, empfindet Frau M. sel-

ber als diskriminierend.“ (k)

Einige Befragte sehen auch ihre Zukunftsaussichten durch 

das Leben in einer Notwohnung beeinträchtigt: 

„Sie meint aber, dass sie ein anderes (besseres ?) Leben 

gehabt hätte, wenn sie nicht in eine Notwohnung gekom-

men wäre. Dass heisst der soziale Aufstieg ist schwieriger, 

wenn man in einer Notwohnung lebt. …Es ist schwierig 

einen Job zu finden, wenn man in einer Notwohnung 

lebt. Sie selber hat diese Erfahrung nicht gemacht, kann 

sich aber durchaus vorstellen, dass dies für andere Leute 

sehr schwierig ist… Der soziale Aufstieg scheint von einer 

Notwohnung aus sehr schwierig zu bewerkstelligen. Er 

kann nur stattfinden, wenn man sich sehr viel Mühe gibt 

und mehr leistet als Menschen die in „normalen“ Woh-

nungen leben. Wer einmal in einer Notwohnung lebt, 

scheint gefährdet immer in ähnlichem sozialen Milieu zu 

leben oder gar wieder zurück in eine Notwohnung oder 

Sozialwohnung zu kommen.“ (i)

Fazit

Nicht alle, aber viele der Befragten erleben oder befürch-

ten negative Reaktionen auf ihr Wohnen in einer Not-

wohnung. 

Zum Teil haben die sozialen Kontakte abgenommen, seit 

die Personen in der Notwohnung leben. Abwertende Be-

urteilungen von anderen aufgrund der Wohnsituation 

scheinen gerade auch für Kinder ein Problem zu sein. 

Einzelne Befragte haben die Strategie entwickelt ihre 

Wohnsituation soweit wie möglich zu verschweigen.

4.4. BEDEUTUNG DER FAMILIE

Von den 17 befragten Personen leben sechs alleine, ein 

Befragter lebt mit seiner Ehefrau in der Wohnung. In 

zehn der befragten Haushalte leben Kinder, vier davon in 

Einelternfamilien.

Intensität der Kontakte zur weiteren Familie

Die Kontakte zur weiteren Familie bzw. zu Familienmit-

gliedern, die nicht im Haushalt wohnen (erwachsene 

Kinder…) wurde v.a. von allein lebenden oder allein er-

ziehenden Befragten angesprochen.

Etwa die Hälfte von ihnen hat nur lose Kontakte zu ihren 

näheren Verwandten. 

„Herr X hat gelegentlich Kontakt zu seiner Schwester so-

wie hin und wieder zu einer seiner Töchter und den En-

kelkindern.“ (a) 

„Zu seiner Familie hat er einen sporadischen, aber guten 

Kontakt.“ (j) 

„Herr F. nennt die Beziehung zu seiner Familie, zur Mut-
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ter, zum Stiefvater und deren Kinder gut, jedoch erwähnt 

er nie eine Unterstützung durch die Familie.“ (j)

„Überhaupt fällt auf, dass familiäre Beziehungen über-

wiegend Vergangenheitscharakter haben.“(m)

Für einige Befragte haben die Kontakte zu ihren erwach-

senen Kindern oder zu Geschwistern und Eltern eine 

wichtige Bedeutung:

„Frau A. pflegt die Beziehung zu ihrer Mutter und ihren 

Geschwistern, die auch in Basel wohnen.“ (f)

„Dafür spielen in ihrem Leben die zwei Töchter eine um-

so wichtigere Rolle.“ (h)

„Herr H. pflegt den Kontakt zu seiner Tochter, indem er 

mit ihr wöchentlich telefoniert und sie auch ab und zu 

besucht. Er freut sich vor allem über die gute Beziehung 

zu seiner Enkelin. ‚Das kleine Kind ist mein Sonnenschein, 

ein herrliches Kleines‘ “ (o)

Bei einer Befragten lebt auch die Tochter in einer Not-

wohnung in der Nachbarschaft

„Die Tochter ist selbst Mutter und ebenfalls Wohnhaft im 

Rüchligweg … “ (i)

Gerade auch für Migranten scheinen Kontakte zur weite-

ren Familie eine wichtige Funktion innerhalb des sozialen 

Netzes zu spielen: 

„Das soziale Netzwerk von Herrn F. basiert praktisch auf 

der eigenen Familie und der Bekanntschaft innerhalb der 

eigenen ethnischen Gruppe. Herr F. redet vor allem von 

den Kontakten zur Familie seiner Ehefrau. In diesem Zu-

sammenhang betont er, dass die Besuche bei den Schwie-

gereltern oder der Schwägerin eine soziale Komponente 

für die ganze Familie haben… Übers Wochenende kommt 

die Familie zusammen. Dabei gehen sie gemeinsam auf 

Besuch oder werden von den Verwandten besucht. … Die 

einzelnen Kontakte, die auf ausserfamiliären Rahmen fal-

len, sind eher eine Seltenheit.“ (b)

Zum Teil erfüllen die familiären Kontakte auch prakti-

sche Hilfestellungen: 

„Mit ihrem Bruder, wohnhaft in Münchenstein, teilt sie 

sich ein Auto.“ (q)

Nur vereinzelt wurde berichtet, dass das Leben in einer 

Notwohnung zu Spannungen mit Angehörigen führt:

„Frau A. hat eine Schwester und einen Bruder. Die bei-

den zeigten oft wenig Verständnis für ihre Lebenslage. … 

Zudem habe ihre Schwester in eine reiche Familie gehei-

ratet und ihre Finanzen seien dadurch geregelt. … „Also 

manchmal denke ich, das Leben hat mir nicht gerade die 

schönsten Karten gegeben… man nimmt auf und kriegt ein-

fach kein schönes Blatt.“ …Es scheint uns, dass sich Frau 

A. darum bemüht, die Situation mit ihren Geschwistern 

nicht zu emotional zu beurteilen. Dennoch glauben wir 

eine leichte Bitterkeit aus ihren Aussagen herauszuhören: 

„… Mein Bruder hat ein schönes Haus und meine Schwes-

ter, meine Tochter sagt, sie habe eine tipptoppe Wohnung, 

und ich habe jetzt einfach eine Notwohnung…“ (g)

Materielle Einschränkungen der Beziehungen

Knappe Ressourcen können den familiären Kontakten 

entgegenstehen: „ … Frau Z. sieht ihre Töchter aber selten, 

da ihr nach eigenen Angaben das Geld für die Billette des 

öffentlichen Verkehrs fehlt: „Es geht mir nicht finanziell… 

Also, ich kann nicht immer Billette bezahlen…“ Trotzdem 

will sie ihre Kinder ab und zu besuchen: „Aber irgendwann 

hab ich gesagt, Weihnachten will ich gerne einmal nach 

Aarau, um sie zu treffen, Kaffee zu trinken und so…“ (h)

Bei Ausländern können auch aufenthaltsrechtliche Ein-

schränkungen familiäre Kontakte behindern: „Neben der 

Wohnung ist die grösste Sorge von Frau M., dass sie ihre 

Kinder in Afrika nicht sehen kann. Sie wünscht sich, dass 

die Kinder in die Schweiz kommen können, was nicht 

möglich ist. Mangels Geld kann sich nicht nach Afrika 

reisen. … Frau M. fühlt sich als Ernährerin ihrer Familie 

(Kinder) in Afrika. … Frau M. ist sehr verbunden mit ih-

ren Kindern in Afrika und besorgt um ihre Zukunft. Sie 

versucht, durch häufigen telefonischen Kontakt die Bezie-

hung so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Ein Besuch 

in Kenia ist für sie im Moment nicht möglich.“ (k)

Fazit

Die Kontakte zu Familienmitgliedern, die nicht im Haus-

halt leben, und zu Verwandten spielen bei den Befragten 

eine unterschiedlich grosse Rolle.

Etwa die Hälfte erwähnt nur sporadische Kontakte zu El-

tern oder erwachsenen Kindern. Für einen anderen Teil 

der Befragten haben diese Kontakte eine grosse Bedeu-

tung und erfüllen z. T. auch Hilfefunktionen in der Be-

wältigung des Alltags.
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Gerade für Migranten scheint die weitere Familie ein 

wichtiger Bezugspunkt auch hinsichtlich sozialer Kon-

takte und Freizeitgestaltung zu sein. 

In Einzelfällen wird über Spannungen mit Verwandten 

berichtet, die auch durch die schwierige materielle Situa-

tion der Befragten mitbeeinflusst werden.

In mehreren Gesprächen wurde deutlich, dass knappe Fi-

nanzmittel auch der Pflege von sozialen Beziehungen im 

Wege stehen können, gerade wenn die Verwandten weiter 

weg wohnen und Besuche mit Aufwendungen verbunden 

sind.

4.5. BEDEUTUNG DER NACHBARSCHAFT 

Bei der Frage nach den nachbarschaftlichen Beziehun-

gen lassen sich zwei gegensätzliche Tendenzen ablesen: 

ein Teil der Bewohner pflegt intensive Kontakte zu seinen 

Nachbarn, ein anderer Teil berichtet von Nachbarschafts-

problemen und zieht sich weitgehend zurück.

Positive Einschätzung des Zusammenlebens im Quartier

„Herr F. erzählt, dass er nie bis jetzt Probleme irgendwel-

cher Art mit Nachbarn im Quartier gehabt hat.“ (b)

Mehrmals wird erwähnt, dass das Zusammenleben eine 

besondere Toleranz und gegenseitige Unterstützung er-

fordere, was dem Entstehen einer engen Nachbarschafts-

kultur förderlich sei.

„Reklamationen in den Notwohnungen und im Quartier 

gehören nicht zu der entwickelten Nachbarschaftskultur 

oder den Verhältnissen. Wenn das Wetter schön ist, wird 

bis spät in die Nacht vor dem Haus gefeiert und dies wird 

toleriert und als etwas Besonderes erlebt. Dies gibt den 

Menschen das Gefühl in der eigenen Heimat zu sein.“ 

(c)

Die Vielfalt der Lebenswelten wird von einigen Bewoh-

nern durchaus als Chance gesehen: „Sie zeigt sich faszi-

niert über die Vielfalt der Lebensweisen, die sich hier zu-

sammenfinden und sieht darin eine Chance mit andern 

Lebenswelten in Verbindung zu treten.“ (g)

Soziale Kontakte/ Freundschaften

Zahlreiche Befragte haben gute Kontakte zu ihren Nach-

barn, bei einigen sind intensive Freundschaften entstan-

den: „Allmählich haben sich Freundschaften entwickelt, 

die täglich gepflegt werden. Gelegentlich veranstaltet man 

im Sommer Grillpartys oder im Winter draussen ein Fon-

dueessen. Auf die Frage, ob diese Freundschaften an einer 

Hand abzuzählen seien, sagt er mit stolzem Strahlen auf 

dem Gesicht: „Nei, nei, also ich bruch scho drei, drei bis 

vier Händ.“ (a)

Für Ausländer scheinen die Kontaktmöglichkeiten mit 

Landsleuten im Quartier sehr wichtig zu sein: „Die Mehr-

heit der Quartierbewohner sind Ausländer und dies wird 

von der Familie, insbesondere von der Mutter als etwas 

wertvolles eingesehen. Die Mutter ist meistens diejenige, 

die Freundschaften mit den Nachbarn hat und aufgrund 

dieser guten Beziehungen nicht wegziehen möchte. Die 

Familienmitglieder akzeptieren die Wünsche und Bedürf-

nisse der Mutter und fühlen sich damit auch wohl.“ (c)

Zum Teil bestehen wenig soziale Kontakte ausserhalb des 

Quartiers, was die Bedeutung der nachbarschaftlichen 

Kontakte erhöht:

„In der aktuellen Lebenssituation von Herrn Z bildet sei-

ne Nachbarschaft vorwiegend sein soziales Netz.“ (l)

„Herr Z sagt von sich selber, dass er keine Kollegen und 

schon gar keine Freunde habe; nur viele Bekannte, die vor 

allem in seiner Nachbarschaft in Notwohnungen leben. 

Mit ihnen sitzt er viel zusammen und man tauscht sich 

aus. Gelegentlich lädt man sich gegenseitig zum Essen 

ein und trinkt auch ein Glas Wein. …Dies ist ein grosser 

Unterschied zum vorherigen Wohnort, wo Einladungen 

nicht üblich waren. … Kontakte zu Nachbarn, die nicht 

in Notwohnungen leben, bestehen keine.“(l)

Der Abwart und die Abwartin im Hirten- und Rüch-

ligweg werden jeweils von einem Interviewpart-

ner besonders lobend erwähnt und scheinen ei-

ne wichtige Funktion in der Siedlung zu haben: 

„Ich bin sehr schnell in Kontakt gekommen mit den Leu-

ten, und die Abwartin von der ganzen Siedlung hat 

mich in diversen Sachen unterstützt, mit den Möbeln 

und so weiter, oder. …Und gerade mit der Abwartin 

muss ich sagen, sie ist sensationell. Ich habe ein sehr gu-

tes Verhältnis mit ihr, Ich komme gut mit ihr aus.“ (J)
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Nachbarschaftshilfe/ Engagement

Mehrere Befragte berichten von einer ausgeprägten 

Nachbarschaftshilfe innerhalb der Notwohnungsgebiete. 

Man hilft sich etwa bei handwerklichen Arbeiten in den 

Wohnungen:

„Diese Kontakte werden durch aktive Nachbarschaftshilfe 

gefördert, indem Herr X z.B. beim Wohnungsbau ande-

ren mit seinen handwerklichen Fähigkeiten tatkräftig zur 

Seite steht, wobei für ihn die Nationalität der Menschen 

keine Rolle spielt.“ (a)

„Er (Nachbar) war ihr behilflich beim Montieren von Re-

galen in der Wohnung.“ (g)

…oder hilft sich finanziell aus:

„Wenn mein Sohn etwas braucht, zum Beispiel er braucht 

unbedingt fünf oder 10 Franken, ich lasse niemals Geld für 

ihn, vielleicht ein, oder zwei Franken ich will nicht, dass 

er… dann telefoniere ich N. und sage: bitte gib ihm 10 

Franken, er muss etwas kaufen. Das ist kein Problem und 

am Abend gebe ich es ihr zurück.“ (q)

„Wie bereits erwähnt, bietet Frau L. öfters den Nachbarn 

ihrer Unterstützung an. So hat sie einer Familie Fr. 100.– 

ausgeliehen, diese aber noch nicht zurückerhalten.“ (d)

Eigeninitiative

Zum Teil geht das Engagement einzelner über eine priva-

te Form der Hilfe hinaus und mündet in ein organisiertes 

Engagement für das Gemeinwesen:

„Vor allem jedoch bemängelt Herr X, dass es im Quartier 

kein Restaurant mehr gibt, welches seinen Bedürfnissen 

entgegen kommt. Ein offenbar beliebtes Restaurant wur-

de abgebrochen und ein anderes, ihm entsprechendes 

schliesst schon um 18:30 Uhr. Er sagt: „Es isch da i dem 

Quartier praktisch nach dä Siebne tote Hose am Abed.“ Um 

diesem Mangel entgegen zu wirken, haben die Bewohner 

der Siedlung in einem Raum eine Bar eingerichtet. Herr X 

erzählt, dass er diese Bar mitgestaltet („getäfert“) hat und 

dass sie dort Zusammenkünfte, Geburtstagspartys oder 

Klausabende feiern.“ (a)

„Herr R. hat sich von Anfang an, im und ums Haus nütz-

lich gemacht und im Garten einen Sitzplatz errichtet. 

Spontan haben ihm dabei NachbarInnen und Bewoh-

nerInnen des Hauses geholfen, sie bekamen einen Tisch 

spendiert und haben sich dort regelmässig zu kleinen 

Festen getroffen.“ (p)

„Bezeichnend für Herr R. ist, dass er sich einen 1000-Li-

ter-Tank organisierte und diesen auch, nach anfänglichen 

Differenzen mit dem Verwalter, auf den Balkon stellte, 

um sich und auch die Nachbarschaft mit billigerem Oel 

zu versorgen. Er musste den Tank auf den Balkon stellen, 

wo jetzt die Verkaufsstelle ist.“ (p)

Ein solches Engagement verstärkt dann natürlich auch die 

Identifikation mit dem Wohngebiet und kann durch die 

erfahrene Anerkennung auch das Selbstbild stärken: „Sie 

schämt sich nicht dort zu wohnen. Ich bin hier ein wich-

tiger Mensch. Frau M. nimmt eine besondere Stellung ein 

in dieser Siedlung. Sie ist Ansprechperson bei Problemen, 

die andere Bewohner haben und ist auch stolz darauf, 

dass sie diese Stellung innehat.“ (i)

Fehlende Nachbarschaftskontakte

Diesen positiven Schilderungen steht eine ganze Reihe 

von Berichten über Konflikte und Anonymität entgegen.

Mehr als die Hälfte der Befragten geben an, keine oder 

wenig Kontakte zur Nachbarschaft zu haben: 

„Frau M. kennt niemanden im Haus und im Quartier. Mit 

den Leuten im Haus hat sie noch nicht gesprochen.“ (k)

„Auf die Frage nach den Kontakten im Haus antwortet 

Herr B.: ‚Gar keine. Keine Kontakte. Und meiden. Ich mei-

de Kontakte. Total‘ “. (m)

„Herr H. führt mit seiner Frau ein sehr zurückgezogenes 

Leben in der Notwohnung. Sie haben mit den Nachba-

rinnen und Nachbarn im Haus und auch im Quartier 

kaum Kontakt. Einerseits vermeidet Herr H. bewusst 

nähere Kontakte, andererseits bedauert er fehlende Kon-

taktmöglichkeiten. ‚Auf der einen Seite hat es Leute hier, 

wo ich nicht will, und auf der anderen Seite muss ich auch 

sagen, ergibt es sich nicht ganz.‘ “ (o)

Bei einigen mag die Vermeidung von sozialen Kontakten 

innerhalb der Notwohnungen auch dazu dienen, sich 

nicht damit zu identifizieren und das Wohnen in der Not-

wohnung als passager zu betrachten: „Die sozialen Bezie-

hungen vom Herr F. und seiner Familie zu den Nachbarn 

im Haus sind von einem hohen Ausmass an sozialer Dis-

tanz geprägt. Er drückt dies mit einem Unbehagen sehr 

knapp aus: „Ich habe keinen Kontakt mit den Leuten hier.“ 

… Herr F. erklärt, dass die soziale Distanz eine Bewälti-

gungsstrategie ist, um den eigenen Abstieg nicht vor den 

Augen der Anderen ständig vorzuführen. Vor allem be-

tont er immer wieder den stigmatisierenden Charakter 

dieser Wohnsituation.“ (b)



20

Finden Kontakte mit den Nachbarn statt, geht es in diesen 

Fällen häufig um konkrete Probleme des Wohnens: „Bei 

den nachbarschaftlichen Gesprächen geht es vor allem 

um Sachen, wie: warum funktioniert wieder die Heizung 

nicht oder warum die Wohnungen in einem allgemein 

schlechten Zustand sind?“ (b)

Auch Haushalte mit Kindern, für die Nachbarschaft in 

der Regel eine grössere Bedeutung hat als für Erwachse-

nenhaushalte, suchen nicht immer den Kontakt zu ihren 

Nachbarn: „Diese Distanz unter den Nachbarn und Fa-

milie F. wird auch nicht über die Kinder verringert. Die 

Beziehungen zu den anderen Eltern werden auch nicht 

gepflegt.“ (b)

„Ihre Kinder spielen manchmal mit den Nachbarskin-

dern, doch zum Hüten möchte sie den Nachbarn ihre 

Kinder nicht anvertrauen.“ (f)

Nachbarschaftsprobleme

Neben fehlenden Kontakten wird auch über konkrete 

Konflikte berichtet.

Mehrmals werden Unordnung und fehlende Sauberkeit 

als Probleme in den Häusern angesprochen: „Frau L. ver-

misst die Ordnung im Haus und betont die Differenzen 

mit der Nachbarschaft… Sie beklagt sich ausserdem, dass 

im Haus keine Ordnung herrscht und ausser ihr niemand 

putzt.“ (d)

Ein weiteres Problem stellen Lärmbelästigungen, auch 

aufgrund einer Hellhörigkeit der Wohnungen, dar: „Aus-

serdem ist das Haus sehr hellhörig und so bekommt die 

Familie L. oft Streitereien von ihren Nachbarn mit.“ (d)

„A beklagt sich über die Rücksichts- und Respektlosigkeit 

ihrer Nachbarn. Regelmässig wird sie von lauter Musik 

und Krach mitten in der Nacht gestört.“ (e)

Einzelne Befragte berichten von der Notwendigkeit sich 

von anderen Nachbarn zu distanzieren: 

„Durch ihre eine Nachbarin jedoch fühlt sie sich wieder-

holt gestört. Sie erzählt uns, dass diese sie gleich nach ih-

rem Einzug um eine Kanne Heizöl gebeten hat. Sie hat das 

Gefühl, sich ihr gegenüber abgrenzen zu müssen.“ (g)

„Sehr enttäuscht hat Herr Z, dass er zwei Mal von Nach-

barn ausgeliehenes Geld nicht zurückerhalten hat.“ (l)

Auch Schilderungen über Vandalismus und Angst vor 

Diebstählen tauchen in den Berichten auf: 

„Ja, ja, entweder „gottverdelli“ wenn ich das Fahrrad draus-

sen lasse, gehen sie mit Nadeln und verstechen den Pneu. 

Am anderen Morgen gehe ich hinaus, dann ist das Fahrrad 

platt“. „Er (der Kollege) kann nicht das Fahrrad draussen 

stehen lassen, schon fehlt ihm das Vorderrad. Und solcher 

Mist. Das ist eine Idiotie und allen anderen nichts… “ (M)

„Von Seiten ihrer Familie besteht ein offensichtliches 

Misstrauen gegenüber ihren Nachbarn. Damit sie nicht 

ständig befürchten müssen, dass ihre Wäsche geklaut 

wird, hängt nun ein Schloss an der Waschküchentür. A 

bedauert jedoch dieses negativ geprägte Verhältnis zu ih-

ren Nachbarn.“ (e)

Zum Teil wird Konflikten aus Angst aus dem Weg gegan-

gen: „Das sind auch Leute, wo, ich nicht möchte mit ihnen 

Stress haben und so.“ (H) 

Einzelne Befragte befürchten, dass ihre Kinder im Gebiet 

einem schlechten Einfluss ausgesetzt sind: „Deswegen 

müsse sie die Kinder auch immer nach draussen beglei-

ten.“ (f)

Fazit

Bezüglich der Nachbarschaftssituation gibt es bei den Be-

fragten unterschiedliche Erfahrungen. 

Ein Teil der interviewten Personen pflegt gute, zum Teil 

intensive Kontakte mit seinen Nachbarn. Einige berichten 

von gemeinsamen Freizeitaktivitäten.

Auch Nachbarschaftshilfe wird praktiziert. Einige Befrag-

te engagieren sich darüber hinaus für das Quartier, etwa 

in der Organisation von geselligen Treffs.

Ein grosser Teil der befragten Personen gibt allerdings an 

keinen oder nur wenig Kontakt zu seinen Nachbarn zu 

haben. 

Mehrmals wird auch von Nachbarschaftskonflikten be-

richtet, die um Themen wie Lärm und Saubereit kreisen. 

Einzelne äussern Misstrauen gegenüber ihren Nachbarn 

bzgl. Vandalismus oder Angst vor Diebstählen.



21

4.6. BEDEUTUNG DES QUARTIERS

4.6.1. STANDORT RIEHEN

 „Die Siedlung liegt am Rand von Riehen an der Grenze 

zu Basel, unmittelbar an der Bahnlinie. Eingerahmt von 

Schrebergärten, Sportplätzen und dem Friedhof Hörnli 

liegt sie im Grünen und wirkt sehr ruhig und beinahe un-

belastet von Verkehr. Das Rauracherzentrum mit grossem 

Coop liegt gleich hinter der Bahnlinie, zu Fuss in zwei 

Minuten erreichbar. 

Die Erholungsgebiete Lange Erlen und Chrischona sind 

mit dem Bus in kurzer Zeit zu erreichen. Auch das Gar-

tenbad Eglisee ist nicht weit und gut erreichbar mit Tram 

und Bus. Nahe liegt die deutsche Grenze Richtung Gren-

zach und damit auch das Einkaufszentrum Aldi. 

Die acht Wohnblocks mit je vier Wohnungen liegen in 

grösseren Abständen voneinander entfernt und sind von 

Wiese umgeben. Die Wohnungen sind unterschiedlich 

gross.“ (g)

Infrastruktur

Zum Teil wird auch die infrastrukturelle Versorgung der 

Wohngebiete angesprochen.

„F: Und einkaufen können sie auch gleich da vorne? Ein-

kaufsmöglichkeiten? …

Y: Ah, einkaufen meinen sie? Ja, ja Coop ist grade da, und 

Denner ist auch da.“ (Q)

Zwar gibt es in der Nähe der Notwohnungen in Riehen 

einige Geschäfte, mehrere Befragte berichten allerdings, 

dass sie lieber weitere Wege in Kauf nehmen, um preis-

günstig einkaufen zu können: „Frau A. fühlt sich wohl im 

Quartier, nützt jedoch die Angebote nicht sehr intensiv. 

Sie geht selten und nur zur Not im nahegelegenen Co-

opcenter einkaufen, weil ihr die Preise zu hoch sind. Sie 

zieht das Einkaufscenter Aldi im deutschen Grenzach 

oder Lörrach vor.“ (g)

Die wenig städtische Atmosphäre erwähnen einige Befrag-

te: „Zu Beginn fühlte sich Herr Z in seinem neuen Quar-

tier im Rüchligweg nicht besonders wohl. Im Vergleich 

zum Gundeli ist es hier sehr ruhig und etwas ausserhalb 

der Stadt. Herr Z bezeichnet es sogar als totes Quartier, 

in der Nachbarschaft des Friedhofes. Als „Stadtmensch“ 

fehlen ihm hier die „Beizen“ und das dazugehörige gesell-

schaftliche Leben.“ (l)

Grünanlagen

Die Bewohner des Rüchligweges erwähnen mehrmals lo-

bend die Naherholungsmöglichkeiten des Wohngebietes:

„Sie zeigt sich eher positiv überrascht über die Lebens-

qualität, die sich vorwiegend durch eine grüne und ruhi-

ge Umgebung auszeichnet.“ (g)

„Daneben nutzt er die Möglichkeit des Naherholungs-

gebietes, indem er mit Kollegen, welche ihre Hunde aus-

führen, ausgedehnte Spaziergänge unternimmt, Dadurch 

deckt er als tier- und naturliebender Mensch ein für ihn 

wichtiges Bedürfnis ab, welches gleichzeitig sinnvoll und 

kostensparend ist.“ (a)

Freizeitangebote

Neben den Grünflächen wird in Riehen auch das Angebot 

für Kinder lobend erwähnt: Schule und Kindergarten sind 

in der Nähe und es gibt einen Treffpunkt für Kinder: 

„Sichtlich begeistert wurde uns vom Freizeitangebot für 

Kinder und Jugendliche erzählt.“ (q)

4.6.2. STANDORT ISELIN-QUARTIER

 „Die Notwohnungshäuser an der Theodor Herzl-Strasse 

und an der Belforter Strasse im Iselinquartier unterschei-

den sich rein äusserlich nicht von den Genossenschafts-

häusern auf den gegenüberliegenden Strassenseiten. Äus-

serlich fällt aber auf, dass die Grünflächen zwischen den 

Häusern sowie die Eingangsbereiche nicht sehr gepflegt 

wirken.“ (j)

Infrastruktur

Auch im Iselin-Gebiet gibt es Einkaufsmöglichkeiten, die 

Preisstruktur ist aber auch hier ein Thema: „Als vorteil-

haft bezeichnet sie auch die gute Einkaufslage. Der Coop 

ist nur drei Gehminuten von ihrer Wohnung entfernt und 

deckt den täglichen Gebrauch bestens.“ (e)

„Frau A. kauft die meisten Dinge im nahe gelegenen Coop 

ein, obwohl sie um die Preisvorteile der Migros weiss.“ (f)

Gerade mit geringem Einkommen oder für Menschen, 

die weniger mobil sind, erhalten nahegelegene günsti-

ge Einkaufsmöglichkeiten eine grosse Bedeutung: „Herr 

F. erzählt, dass die Einkaufsmöglichkeiten im Quartier 
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nicht besonders gut sind. Zudem sind sie nicht seinen 

Bedürfnissen entsprechend. Ein Coop-Laden ist nur zwei 

bis dreihundert Meter von der Wohnung entfernt, was an 

sich gut wäre. Jedoch Herr F. erzählt: „Im Coop ist es sehr 

teuer. Manchmal kaufe ich dort ein, aber dort kann man 

nicht alles kaufen“. Aus diesem Grund spricht ihn das 

Angebot von Coop nicht an und er muss bis zum ersten 

Migros-Laden am Kannenfeldplatz, relativ weit mit dem 

öffentlichen Verkehr, fahren. Deshalb ist Einkaufen „ein 

Problem wenn man kein Auto hat“. Manchmal wird die 

Familie durch die Schwiegermutter, welche bei Gelegen-

heit für die Kinder etwas kauft, versorgt. Mit dem Schwie-

gervater fährt er bei Gelegenheit nach Deutschland zum 

Einkaufen.“ (b)

Freizeitangebote 

Das Freibad Bachgraben und ein Sportplatz werden als 

Sportmöglichkeiten genannt.

Ansonsten werden nur wenige Angebote erwähnt: „Die 

Freizeitangebote im Quartier sind sehr rar. Ausser einem 

Spielkeller in einem der Wohnblöcke im Quartier für die 

Kinder gibt es nichts. Für die Erwachsenen gibt es keine 

Freizeitangebote.“ (c)

„Frau L. kennt ein Angebot für Kinder im Quartier an 

Samstagen. Sie selber hat von einer Frau ein Angebot für 

einen Sprachkurs für Ausländer erhalten, ist aber noch 

nie hingegangen.“ (d)

Die finanzielle Situation stellt häufig eine Einschränkung 

der Freizeitmöglichkeiten dar: 

„Sie hat kein Geld um in die Innenstadt zu gehen.“ (i)

„Durch die Trennung von seiner Freundin, die den Füh-

rerschein (und womöglich auch das Auto?) besass, ist sein 

Aktionsradius nun vor allem auf das Quartier und die nä-

here Umgebung beschränkt. Statt in die Stadt zu gehen, 

ist er jetzt oft zu Hause und schaut Fernehen, liest, löst 

Kreuzworträtsel und schläft viel. Zitat: „Ich säg immer, 

wenn ich schlaf, dän bruch ich kei Gäld… und duen nüt 

dümmers“ (a)

4.6.3. FAZIT

Beim Vergleich der beiden Quartiere fällt vor allem die pe-

riphere Lage der Notwohnungen in Riehen auf. Dies wird 

zum Teil bedauert („totes“ Quartier), andere schätzen die 

Erholungsmöglichkeiten, die die Umgebung bietet.

Die Freizeitangebote werden im Iselin-Quartier eher als 

gering beschrieben, in Riehen wird das Angebot für Kin-

der lobend erwähnt.

Die Einkaufssituation wird in beiden Quartieren mehr-

mals thematisiert. Obwohl es jeweils Einkaufsmöglich-

keiten gibt, berichten Befragte beider Quartiere, dass sie 

längere Wege in Kauf nehmen, um günstige Einkaufs-

möglichkeiten aufzusuchen.

4.7. SOZIALE ANGEBOTE IN BASEL

Mehrere Befragte erhalten Sozialhilfe, einige schämen 

sich dafür und möchten lieber nicht auf den Bezug an-

gewiesen sein: „Sozialhilfe. Also den schlimmsten Gang 

machen muss und da sehe ich im Moment (seufzt) keine 

Perspektiven, was dabei herauskommt.“ (O)

Einzelne Befragte erwähnen soziale Einrichtungen in Ba-

sel, deren Dienste sie in Anspruch nehmen: 

„Mit der Unterstützung von Kibitz, einem Projekt für ar-

beitslose Sozialhilfebezieher, plant Herr F. seine weitere 

Zukunft, bezüglich Arbeit und neuer Wohnung.“ (j) 

„Herr B. nutzt das Angebot und die Unterstützung der 

Hilfsorganisation „Schwarzpeter“ aktiv bei der Woh-

nungssuche. Herr B.: „Nein, ich bin immer noch am su-

chen. Ich gehe immer wieder zum Schwarzpeter, dort im 

Internet. Die haben extra einen Computer dort, wo wir uns 

hinsetzen können. Wenn man Probleme hat, kann man ei-

nen Angestellten rufen, der dann hilft“. (m)

„Die Angebote der Gassenküche und des Hauses Elim, 

welches ein Cafe im Haus unterhält, werden genutzt.“ 

(m)

Zum Teil fehlen Informationen über soziale Angebote:

„Die weiteren Hilfsangebote von Basel kennt Frau Z. 

nicht.“ (h)

…oder die Befragten wünschen sich weitergehende Hil-

fen:

„Frau Z. wünscht sich aber vor allem mehr Unterstützung 

für die anderen BewohnerInnen der Notwohnungen: ‚Die 

hat auch immer das kleine Kind gehauen… Bis am drei 

Uhr am Morgen… Und da sollten wir irgendwie Kontrolle 

haben, bei so Sachen, vor allem bei jungen Frauen… Die 

lachen immer draussen, oder… Freude… Aber dann im 
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Haus, in der Wohnung, dann ist es eine Katastrophe für 

die Kinder. Man sollte mehr Kontrolle haben. Nicht das 

es heisst, die ist ganz nett die Frau, es geht ihr gut… Man 

muss das beobachten vielleicht oder einmal einen Termin 

abmachen oder ich weiss auch nicht… Die armen Kinder… 

Einfach für mich, es tut mir leid…‘ “ (h)

Zuweilen erleben die Befragten, dass es ihnen nicht ge-

lingt aus eigener Kraft eine Wohnung zu finden und 

wünschen sich hierbei Unterstützung: „Seine Vermutung, 

dass er keine passende Wohnung mit drei Kindern finden 

kann, ist auch ein Ausdruck seiner Überforderung und 

Hilflosigkeit. Die Notwohnung ist vergleichsweise sehr 

teuer und er könnte sich durchhaus mit der entsprechen-

den Unterstützung, z. B. einer sozialen Institution, eine 

andere Wohnung in gleicher Preisklasse …leisten.“ (b)

Fazit

Mehre Befragte erhalten Sozialhilfe. 

Darüber hinaus erwähnen zwei Befragte soziale Einrich-

tungen, deren Hilfe sie in Anspruch nehmen. 

Da die Interviews sich vorrangig mit dem Thema Woh-

nen befassten, wurde auch die Wohnungssuche themati-

siert. Einige Befragte äusserten hierbei den Wunsch nach 

Unterstützung.

4.8. WEITERFÜHRENDE ÜBERLEGUNGEN  
AUS SICHT DER STUDIERENDEN

Mehrere Studierende stellen bezüglich der in den Gesprä-

chen geäusserten Problemlagen weiterführende Überle-

gungen an.

Eine Bewohnerin äusserte im Interview, dass das Erzie-

hungsverhalten einiger Eltern problematisch sei. Die Stu-

dierendengruppe schreibt dazu:

„Wichtig für eine weiterführende Forschung erscheint 

uns vor allem die Forderung von Frau Z. nach mehr Kon-

trolle resp. mehr Unterstützung für die BewohnerInnen 

der Notwohnungen. Vor allem junge Frauen mit Kindern 

sollten aus unserer Sicht vermehrt Hilfe erhalten. Wir 

denken, dass eine regelmässige Anwesenheit eines Sozial-

arbeiters oder einer Sozialarbeiterin sinnvoll sein könnte. 

Das Angebot müsste jedoch noch genauer erforscht resp. 

erfragt werden. Welche Angebote sind für die Bewohne-

rinnen der Notwohnungen sinnvoll? Einzel- oder Grup-

penaktivitäten? Und wie oft? Täglich, wöchentlich oder 

monatlich? Oder reicht es, „nur“ einen Gemeinschafts-

raum zur Verfügung zu stellen? Diese weiterführenden 

Fragen müssten geklärt werden. Für uns steht aber fest, 

dass aufgrund der Aussagen von Frau Z. eine vermehrte 

Betreuung der BewohnerInnen nötig und sinnvoll wäre. 

Die Ressourcen dieser Menschen müssten besser genutzt 

werden. Gemeinsam mit ihnen sollten Möglichkeiten er-

arbeitet werden, wie das Leben in den Notwohnungen 

angenehmer und weniger konfliktreich gestaltet werden 

könnte. Es sollten Anreize geschaffen werden, die freie 

Zeit besser zu nutzen.“ (h)

Mehrmals thematisiert wird der offensichtliche Wider-

spruch zwischen dem Übergangscharakter, den die Not-

wohnungen eigentlich haben sollten und der tatsächlich 

langen Wohndauer vieler Bewohner:

„Man könnte bei „Langzeitmietern“ (die in Wohnungen 

wohnen, welche eigentlich als Übergangslösung gedacht 

sind) die Frage stellen, in wie weit das Wirtschafts- und 

Sozialdepartement der Stadt Basel diese Langzeitaufent-

halte unterstützt, indem es einerseits die Sozialhilfebei-

träge auszahlt, auf der andern Seite aber wieder ein Teil 

davon in Form von Mietzinsen in den Kreislauf zurück 

fliessen lässt…?! Dies wären unserer Meinung nach span-

nende Fragen, denen nachzugehen sich lohnen würde.“ (a)

Die derzeit verfolgte Praxis stösst nicht bei allen auf Zu-

spruch: „Wir stellen uns zudem die Frage, ob es sinnvoll 

und vertretbar ist, die Wohnung nicht zu modernisieren, 

um die Bewohner dadurch zu einem Weiterzug zu bewe-

gen.“ (j)

Mehrere Studierendengruppen sehen hier auch ein 

Handlungsfeld für die Soziale Arbeit: „Dass sich jedoch 

viele Bewohnerinnen und Bewohner schon seit mehreren 

Jahren in den Notwohnungen befinden, weist auf einen 

Handlungsbedarf hin. Notwohnungen könnten ein sozi-

alarbeiterisches oder sozialpädagogisches Arbeitsfeld bie-

ten. Hilfe bei der Wohnungssuche, bei sozialer Isolation 

im Quartier und integrierende Tätigkeiten für die gröss-

tenteils ausländischen Bewohnerinnen und Bewohner 

könnten hilfreiche Angebote sein.“ (o)

„Da wir erlebt haben, wie viel Überwindung die Kon-

taktaufnahme zu Personen in den Notwohnung kostete, 
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können wir uns nun besser vorstellen, wie schwer es um-

gekehrt sein muss sich Hilfe zu holen. In unserem Inter-

view konnten wir feststellen, dass von Seiten des sozialen 

Basel wenig Unterstützung für die Bewohner/-innen von 

Notwohnungen vorhanden ist. Sie wissen gar nicht, wo 

sie sich diese Hilfe holen könnten. 

Wir fänden es wichtig, dass eine niederschwellige Infor-

mationsmöglichkeit eingerichtet würde. Zum Beispiel in 

Form eines Standes in der Siedlung, wo sich Interessier-

te u.a. Informationen zur Wohnungssuche beschaffen 

könnten.“ (d)

5. (FORSCHUNGS-)
ERFAHRUNGEN
DER STUDIERENDEN

 
Erwartungen der Studierenden

Einige Studierende schildern in ihren Berichten von Be-

rührungsängsten, die sie vor dem Interview hatten oder 

von Ängsten, dass sich niemand zu einem Interview be-

reit finden würde. Gerade diese Studierendengruppen be-

richten auch über ihre positiven „Enttäuschungen“:

„Am Anfang des Projekts hatten wir noch sehr klischee-

hafte Vorstellungen über Notwohnungen und deren Be-

wohner/-innen. Wir dachten uns, dass dort Menschen 

leben, die Sozialhilfe beziehen, unter Suchtproblemen 

leiden und die Wohnungen heruntergekommen sind. Da-

durch kostete es uns einige Überwindung das Interview 

überhaupt durchzuführen.

Die Begehung zweier Notwohnungen mit Herrn Con-

zett war ein erster Schritt um unsere Vorstellungen ein 

bisschen zu revidieren. Wir konnten keine grossen Un-

terschiede zu anderen Mietwohnungen feststellen. Auch 

die Begegnung mit Familie L. entsprach überhaupt nicht 

dem gängigen Klischee. Wir waren froh, dass sich unsere 

Befürchtungen nicht bestätigten und wir eine so tolle Fa-

milie für unser Interview finden konnten.“ (d)

„Wir gingen anfangs mit gemischten Gefühlen zum Ge-

spräch mit Frau A. Wir waren uns unsicher darüber, was 

wir antreffen und wie wir empfangen würden. Unsere Be-

denken verflüchtigten sich jedoch schon durch den herz-

lichen Empfang und die Natürlichkeit, mit der Frau A. 

über sich und ihre Geschichte erzählen konnte. Wir wa-

ren auf eine bedrücktere Stimmung vorbereitet und wa-

ren erleichtert und überrascht über ihre lebensbejahende 

Haltung. Frau A. beklagte sich nicht über ihre materielle 

Situation, zeigte sich allerdings gegenüber ihrer Famili-

ensituation sehr verletzlich. … Der Besuch bei Frau A. 

war für uns ein eindrückliches Erlebnis und hat uns sen-

sibilisiert für die Problematik einer Scheidung und deren 

mögliche Auswirkungen auf alle Beteiligten.“ (g)

„Als wir pünktlich zum Interviewtermin erschienen, 

hiess es, Herr R. sei noch nicht da. Wir wurden beide ner-
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vös, weil wir vermuteten, Herr R. würde gar nicht mehr 

erscheinen. So hatten wir Zeit die Wohnungseinrichtung 

zu studieren und unsere Vorstellung über die Einrichtung 

einer Notwohnung revidieren. Die Wohnung war sehr 

gepflegt eingerichtet und ein neuer Laptop stand auf der 

Kommode. Schliesslich kam Herr R. mit einer zehnminü-

tigen Verspätung nach Hause. Unsere Befürchtungen 

waren unbegründet, Herr R. stellte sich als kooperativer, 

angenehmer Interviewpartner heraus. Seine Antworten 

waren sehr klar, er machte kaum Abschweifungen und 

gab offen und bereitwillig Auskunft.“ (p)

Einzelne Studierende stiessen zu Beginn auf Schwierig-

keiten:

„Anfangs Dezember des letzten Jahres begaben wir uns 

nach der Schule Richtung Theodor-Herzlstrasse und fin-

gen an, an den Hausglocken … zu klingeln, jedoch ohne 

Erfolg. Am 15. Dezember 2003 versuchten wir es erneut, 

diesmal kurz vor der Mittagszeit. Wieder öffnete uns nie-

mand die Tür und als wir schon am gehen waren, trafen 

wir Herr T. …, ein türkischer Staatsbürger. Wir kamen 

durch Zufall mit ihm ins Gespräch. Nach 10 Minuten er-

klärte er sich bereit, mit uns das Interview zu machen. Da 

er aber seinen Sohn aus dem Kindergarten abholen muss-

te, haben wir die Handy-Nummern ausgetauscht und 

uns auf einen Termin am Nachmittag geeinigt. Als Herr 

T. aber uns nicht anrief, riefen wir ihn an und machten 

ihn auf unseren gemeinsamen Termin aufmerksam. Die-

ser erzählte uns, dass ihm was dazwischen gekommen sei, 

worauf wir uns auf den nächsten Tag … einigen konnten. 

An diesem Tag kam wieder nichts zu Stande und das gan-

ze ging noch einige Male so weiter. 

… Unsere Motivation war nun durch diese erfolglosen 

Versuche fast am Ende. Wir nahmen uns vor, nach den 

Weihnachtsferien einen neuen Versuch zu starten.

Am ersten Schultag nach den Ferien, … bewegten wir uns 

wieder gegen 11:00 Uhr Richtung Theodor-Herzlstrasse. 

Diesmal fingen wir an der Hausnummer … an zu klin-

geln und prompt hatten wir beim ersten Klingeln gleich 

das Glück und wurden von Herr S. freundlich empfangen. 

Wir erklärten ihm, dass wir von der FHS-BB sind und ei-

nen Forschungsauftrag haben und zudem ein Interview 

mit ihm durchführen würden. Als dieser sich bereit er-

klärte und uns freundlich in Haus lies, konnte es endlich 

losgehen. Seit Monaten haben wir für diesen Tag gewartet 

und nun war es Wirklichkeit.“ (c)

Auch ethische Fragen und Fragen nach den Grenzen der 

Methode wurden gestellt:

„Innerhalb des Interviews blieben viele Fragen unserer-

seits ungeklärt oder ungefragt. Eine von uns selbstaufer-

legte respektvolle Haltung dem Interviewpartner gegenü-

ber verlangte von uns die Bewahrung von Intimität und 

Integrität. Es muss auch die Frage gestellt werden dürfen, 

wie umfassend und aussagekräftig ein einstündiges Inter-

view sein kann. Soziale Problemsituationen sind unserer 

Meinung nach zu komplex um sie „wahrheits- und reali-

tätsnah“ erfassen zu können.“ (o)

 

Die Mehrheit der Studierenden kam zu einem ähnlichen 

Resümee wie die folgende Gruppe:

„Das Forschungsprojekt war für unsere Gruppe in jeder 

Beziehung lehrreich. Die Erfahrung des Interviewens 

möchten wir im Nachhinein nicht missen; es hat uns ge-

zeigt wie anspruchsvoll und schwierig es sein kann, Ge-

spräche zu führen und zu strukturieren um Wesentliches 

erfassen zu können.“ (o)

Neben den Erfahrungen mit der Forschungsmethode der 

Leitfaden-Gespräche, haben die Studierenden eine in der 

Regel für sie neue Lebenswelt kennen gelernt. 

„Wir denken und konnten auch selbst erfahren, dass 

die Umstände und Problematiken von Bewohnern ei-

ner Notwohnung sehr vielschichtig und sehr komplex 

sein können. Dies zeigte uns einmal mehr, dass man den 

Menschen vermehrt individuell und nicht im Kollektiv 

betrachten sollte.“ (e)

„Der Besuch bei Frau A. war für uns ein eindrückliches 

Erlebnis und hat uns sensibilisiert für die Problematik 

einer Scheidung und deren mögliche Auswirkungen auf 

alle Beteiligten.“ (g)

„Durch das Interview mit Frau M. erhielten wir eine ver-

änderte Sichtweise auf Menschen, die in Notwohnungen 

leben, und wie sie damit umgehen.“ (k)

„Wir haben durch das Interview einige Erkenntnisse ge-

winnen können. Treffen mehrere Ereignisse im Leben 

aufeinander, so kann dies grosse Auswirkungen auf die 

Lebensplanung haben. Arbeitslosigkeit … und eine Schei-

dung und die damit verbundene Beziehungskrise können 

Auslöser für Lebenskrisen sein. Wie sich im Schulunter-
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richt gezeigt hat, sehen viele Bewohnerinnen und Bewoh-

ner von Notwohnungen die Scheidung als eine wichtige 

Ursache für ihre momentane Lebenssituation.“ (o)

Soziale Arbeit

Eine Gruppe stellt diese Erfahrungen in den Zusammen-

hang mit Bourdieus Kapitaltheorie:

„Wie Pierre Bourdieu (1983, S. 183) in seinem Text Öko-

nomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital 

schreibt, ist es auf das Kapital zurückzuführen, dass die 

Wechselspiele des gesellschaftlichen Lebens nicht wie ein-

fache Glücksspiele verlaufen, in denen jederzeit eine Über-

raschung möglich ist. Beim Roulette zum Beispiel kann in 

kürzester Zeit ein ganzes Vermögen gewonnen und damit 

gewissermassen in einem einzigen Augenblick ein neuer 

sozialer Status erlangt werden; im nächsten Augenblick 

kann dieser Gewinn aber bereits wieder aufs Spiel gesetzt 

und vernichtet werden. Gemäss Bourdieu entspricht das 

Roulette damit ziemlich genau dem Bild eines Universums 

vollkommener Konkurrenz und Chancengleichheit, einer 

Welt ohne Trägheit, ohne Akkumulation und ohne Verer-

bung von erworbenen Besitztümern und Eigenschaften. 

Jeder Augenblick wäre dort vollkommen unabhängig von 

allen vorausgegangenen, jeder Soldat trüge dort den Mar-

schallsstab im Tornister und jeder könnte dort unverzüg-

lich jedes Ziel verwirklichen, so dass jedermann zu jeder 

Zeit alles werden könnte. Wir denken, dass diese Aussage 

sehr gut zu unserem Forschungsprojekt Leben in Notwoh-

nungen der Stadt Basel passt. Wir beschäftigen uns in die-

sem Zusammenhang mit Menschen, die ihre Wohnung 

verloren haben und daher auf Hilfe und Unterstützung 

angewiesen sind. Wir möchten mit unserer Arbeit zeigen, 

dass das Leben eben kein Glücksspiel ist und nicht alle die 

gleichen Chancen haben. Es ist im Leben eines Menschen 

nicht immer alles möglich. Es gibt auch Verlierer. Unsere 

Ergebnisse sollen helfen, diese Menschen besser zu verste-

hen und vielleicht auch Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen Schicksalen aufzuzeigen. Der Wunsch wäre, mit 

unserer Untersuchung eine breitere Öffentlichkeit auf 

dieses Thema aufmerksam zu machen und damit eventu-

ell weitere Forschungsprojekte anzuregen.“ (h)

Eine wichtige Erfahrung war auch, dass das Leben der Be-

fragten neben Problemen auch viele gelingende Aspekte 

enthält, eine Erfahrung, die für eine ressourcenorientierte 

Soziale Arbeit konstitutiv ist:

„Nach dem Interview führten wir ein angeregtes Gespräch 

mit Frau Y. und ihrer Tochter. Dabei erfuhren wir die Zu-

kunftspläne der Tochter. Sie wird für ein halbes Jahr nach 

Afrika in ein Praktikum gehen, bevor sie mit der Ausbil-

dung zur Agogin beginnt. Die Mutter schien sehr stolz 

auf ihre Tochter zu sein. Anekdoten aus früheren Zeiten 

wurden erzählt und sorgte für eine heitere Stimmung. 

Zuletzt zeigte uns die Tochter noch eine Collage, die sie 

von ihrer letzten Arbeitsstelle in einem Tagesheim zum 

Abschied bekommen hat. 

Wieder draussen hatten wir einen ganz neuen Blick für die 

umliegenden Wohnungen. Vorbei am Kindergarten ver-

liessen wir die Siedlung. Irgendwie konnte man sich gut 

vorstellen, warum viele Menschen schon seit Jahrzehnten 

hier wohnten. Die wenigen Personen, die wir noch antra-

fen, waren sehr aufgeschlossen, nett und freundlich.

Vorbei an der Post und den Einkaufsmöglichkeiten mach-

ten wir uns auf den Weg zur Strassenbahn. Wir hatten 

das Gefühl, eine grosse Bereicherung erfahren zu haben. 

Die Lebensfreude und die durchwegs positive Einstellung 

waren an uns hängen geblieben. Erleichtert, unbeschwert 

und stolz auf die geleistete Arbeit traten wir den Rückweg 

an. Das Interview war eine tolle Erfahrung für uns.“ (q)
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6. ANHANG

INTERNETQUELLEN

http://www.asb.bs.ch/leistungen/notwohnungen.htm

http://www.vereinneustart.ch/download/notwohnun-

gen_bs_bl.pdf

LEITFADEN  
„LEBEN IN NOTWOHNUNGEN DER STADT BASEL“

Forschungsfrage

Was führte dazu, dass die Notwohnung bezogen wurde? 

Wie gehen Bewohnerinnen und Bewohner von Notwoh-

nungen mit ihrer aktuellen Situation um? Welche Bewäl-

tigungsstrategien entwickeln sie? Welche Bedeutung spie-

len dabei die Familie, die Nachbarschaft, die Angebote im 

Quartier und im sozialen Basel?

Anweisungen für die Interviewerin bzw. den Interviewer

• Legen Sie fest, wer das Gespräch (hauptverantwortlich)

 führen soll.

• Bereiten Sie sich auf das Gespräch vor.

• Überprüfen Sie vorab die Funktionstüchtigkeit des 

Aufnahmegerätes (Ersatzbatterien und Ersatzkassette 

sollten Sie mitnehmen.)

• Entschädigung (30.–) passend dabei haben (Gegen Ab-

gabe der Transkription erhalten Sie die 30 Franken von 

Ihrer Betreuungsperson zurück.)

Bitte halten Sie schriftlich fest, bei wem Sie geklingelt ha-

ben, und wie die Personen reagiert haben.

Strasse / Hausnummer

Name

Person war nicht zu Hause

Person wollte kein Interview führen

Teilen Sie Ihrer Betreuungsperson rasch mit, mit wem Sie 

das Interview geführt haben.

Einführung

• Brief erhalten?

• Brief gelesen?

• Eigene Person vorstellen: Name, Ausbildung, 

 Arbeit, Forschungsprojekt

• Anonymisierung, Aufzeichnung auf Tonband

• Dauer des Interviews ca. eine Stunde

• Bereit für das Interview

• Inhalt und Ablauf erklären

• Fr. 30.–

Thema 1: 

WEGE IN UND AUS DEN NOTWOHNUNGEN

Wege in die Notwohnung, Rückblick

• Wie lange wohnen Sie schon hier?

• Wie kam es dazu, dass Sie jetzt in einer Notwohnung 

leben? (Wie war der Weg? Was ist passiert?)

• Wo haben Sie vorher gewohnt? (siehe „Fragen zur Per-

son“: Bisherige Wohnorte: möglichst genau den Weg 

bis Basel (Name der Stadt/Gemeinde reicht), ab Basel: 

Strassennamen und Hausnummer)

• Welche Unterschiede sehen Sie zu Ihrer vorherigen 

Wohnung?

• Welche Vor- oder Nachteile bietet das Wohnen in den 

Notwohnungen?

• Wie ist das für Sie, in einer Notwohnung zu leben? Hat 

sich für Sie etwas verändert, seit Sie in einer Notwoh-

nung wohnen?

• Ist die Wohnung gross genug für Sie? Wenn Nein, Ver-

hältnis Personen/Räume

Wohnungssuche/Perspektive

• Wollen Sie ausziehen? Haben Sie eine andere Wohnung 

in Aussicht? In welches Quartier würden Sie gerne zie-

hen? Warum?

• Was motiviert Sie, eine neue Wohnung zu suchen? Was 

unternehmen Sie konkret, um wieder aus der Notwoh-

nung ausziehen zu können?

• Wie sind die Chancen für Sie eine neue Wohnung zu 

finden?

• Haben/ brauchen Sie Unterstützung bei der Suche nach 

einer neuen Wohnung? Von wem? Was kann Ihnen bei 

der Wohnungssuche helfen?
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Thema 2: 

NACHBARSCHAFT, QUARTIERBEZUG UND SOZIALES NETZ

Nachbarschaft

• Gibt es Menschen (im Haus, im Quartier), zu denen Sie 

regelmässig Kontakt haben? Von welcher Art ist dieser 

Kontakt (Schwatz im Treppenhaus, gegenseitige Einla-

dungen usw.)? Wo und wie wohnen diese Personen?

• Wie haben Sie diese Menschen kennen gelernt? Wie 

sind Sie dabei vorgegangen (z.B. mit dem Kindern viel 

draussen gewesen)?

• Fühlen Sie sich hier „geborgen“ oder „wohl“? Was 

bräuchte es, um dieses Gefühl zu haben?

Quartier/Freizeit/Aktionsradius

• Was bedeutet für Sie dieses Quartier? Leben Sie gerne 

hier?

• Was gibt es für Freizeitangebote im Quartier?

 Welche Angebote nutzen Sie?

• Was machen Sie (Ihre Familie) in der Freizeit?

• Gibt es ein kulturelles Zentrum, das Sie regelmässig be-

suchen?

• Wo kaufen Sie ein (täglicher Bedarf und längerfristiger 

Bedarf)?

• Gehen Sie oft in die Innenstadt? Warum (z.B. zum Ein-

kaufen, bummeln, um unter Leuten zu sein)?

Soziales Netz

• Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie in einer Not-

wohnung leben?

• Wie hat Ihr Freundeskreis reagiert, als Sie in eine Not-

wohnung gezogen sind?

• Welche Probleme entstehen für Sie aus der jetzigen 

Wohnsituation?

• Wie geht es Ihrer Familie (Frau, Mann, Kinder) in Ihrer 

heutigen Situation?

• Leiden Ihre Kinder darunter, dass Sie in der Notwoh-

nung leben? (In der Schule, im Quartier?)

• Fühlen Sie sich benachteiligt durch/gegenüber Ihren 

Bekannten, die nicht in Notwohnungen leben? Wissen 

Ihre Freunde, Bekannte, Arbeitgeber über Ihre Situati-

on Bescheid?

• Was denken Sie, wie die Mitmenschen Sie in Ihrer Si-

tuation wahrnehmen? Was denken Ihre Mitmenschen 

über Sie?

• Wurden Sie schon einmal „angepöbelt“, weil Sie in der 

Notwohnung wohnen?

• Informieren Sie andere Leute darüber, dass Sie in der 

Notwohnung leben? Was glauben Sie, wäre die Reakti-

on darauf?

ABSCHLUSSFRAGE

• Eine Fee gewährt Ihnen drei Wünsche. Was wünschen 

Sie sich?

FRAGEN ZUR PERSON

Am Schluss ergänzend zu fragen, wenn nicht bereits aus 

dem Interview erkennbar:

• Geschlecht (nicht fragen, sondern selbst ausfüllen)

• Alter der interviewten Person(en)

• Zivilstand

• Anzahl Kinder und Alter der Kinder

• Anzahl Mitglieder im Haushalt

• Nationalität (zugewandert seit)

• Höchste abgeschlossene Schulbildung

• Beruf, zuletzt tätig als

• Bisherige Wohnorte: möglichst genau den Weg bis Ba-

sel (Name der Stadt/Gemeinde reicht), ab Basel: Stras-

sennamen und Hausnummer

Möchte die interviewte Person über die Forschungser-

gebnisse informiert werden? Wenn Ja, Name und Adresse 

festhalten:

Name

Adresse
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HINWEISE AUF 
VERÖFFENTLICHUNGEN

FORSCHUNGSBERICHTE DES MODULS 
“LERNEN UND FORSCHEN” AN DER HOCHSCHULE 
FÜR PÄDAGOGIK UND SOZIALE ARBEIT BEIDER 
BASEL 
herausgegeben von Matthias Drilling

1

Jugendhilfe und Sozialer Wandel. ISBN 3-90418-56-1

2

Jugendsozialarbeit, eine besondere Form der Sozialen 

Arbeit? ISBN 3-906418-57-X

3

Schule und Soziale Arbeit, Aspekte interdisziplinärer 

Zusammenarbeit. ISBN 3-906418-58-83

4

Rechtsextremismus und Soziale Arbeit. 

ISBN 3-906418-59-6

5

Kinder in der Stadt. ISBN 3-906418-60-X

6

Leben in Notwohnungen. ISBN 3-906418-61-8 

Die Berichte stehen als Download bereit unter: 

www.forschen.ch

BUNTE REIHE IM VERLAG DER HOCHSCHULE FÜR 
PÄDAGOGIK UND SOZIALE ARBEIT BEIDER BASEL 
herausgegeben von Ueli Mäder und Matthias Drilling 

1

Nelly Schenker: Wie die Steingeschichte ins Rollen 

kam. ISBN 3-906418-80-4. Fr. 26.–

2

Beatrice Blazek, Richie Meiler: Schliesser und Einge-

schlossene. Knast- und Fluchtgeschichten (Hg. gemein-

sam mit Rotpunktverlag, Zürich) ISBN 3-85869-213-1, 

Fr. 36.–

3

Matthias Drilling (Hg.): HeldInnen ihrer Nation. 

Philippinische MigrantInnen in der Schweiz, CD-Rom, 

(Hg. gemeinsam mit der Gruppe Schweiz-Philippinen) 

ISBN 3-906418-82-0, Fr. 20.–

4

Matthias Drilling: Was wisst Ihr von Weni? Eine Mig-

rationskoffer für den Werkstattunterricht auf der Primar-

stufe. (Hg. gemeinsam mit der Gruppe Schweiz-Philippi-

nen) ISBN 3-906418-83-9 (Ausleihe über Pädagogische 

Dokumentationsstelle Basel, Tel. 061-2676837)

SCHRIFTENREIHE DER HOCHSCHULE FÜR  
PÄDAGOGIK UND SOZIALE ARBEIT BEIDER BASEL 
herausgegeben von Ueli Mäder und Matthias Drilling

1

Heinz Moser: Zum Verhältnis von Familien, Freizeit 

und Schulen

1992, 45 Seiten, ISBN 3-906418-00-6

2

Isidor Wallimann, Peter Hagemann, Rolf Fischler: 

Freiwillig Tätige im Sozialbereich und in anderen 

Bereichen

1993, 36 Seiten, ISBN 3-906418-01-4
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3

Verena Meile: Kurve, ein Problemlösungsvorschlag 

Jugendlicher

1993, 48 Seiten, ISBN 3-906418-02-2

4

Ueli Mäder: Armut – Anpassung und Widerstand

1994, 52 Seiten, ISBN 3-906418-03-0

5

Simon Wiget, Verena Messerli-Rohrbach: Die ambu-

lante Versorgung von psychisch Kranken in der Gemein-

dekrankenpflege

1994, 71 Seiten, ISBN 3-906418-04-9

6

Benedikt Arnold, Stephan Wirthner: Heroinrauchen 

aus der Sicht von Institutionen und Betroffenen

1995, 52 Seiten, ISBN 3-906418-05-7

7

Thomas Baumgartner, Gaudenz Henzi, Isidor Wal-

limann: Arbeitslosigkeit als Vernichtung von Humanka-

pital und Menschen?

1995, 63 Seiten, ISBN 3-906418-06-5

8

Erika Arnold, Franz Hochstrasser, Heinz Moser 

(Hrsg.): Das Baukastensystem an der HFS Basel

1996, 66 Seiten, ISBN 3-906418-07-3

9

Matthias Drilling: Jugend und Gewalt. Fakten – 

Hintergründe – Präventionsansätze

1997, 80 Seiten, ISBN 3-906418-08-1, vergriffen

10

Matthias Drilling, Ueli Mäder. Olaf Petersen, 

Sigrid Schilling, Thomas Stutzer:

Entschlossen – weltoffen. Migration und Integration

1999, 52 Seiten, ISBN 3-906418-09-X

11

Martina Saner: Jugendkultur Techno – Spiegelbild der 

Gesellschaft

1999, 50 Seiten, ISBN 3-906418-10-3

12

Esther Christen, Simone Pfeiffer: Sozialarbeit macht 

Schule. Eine Bestandesaufnahme der Schulsozialarbeit in 

der Deutschschweiz

1999, 84 Seiten, ISBN 3-906418-11-1

13

Frieder Tschopp: Was soll man machen?, Lohnkürzun-

gen in der Zentralwäscherei. Betroffene berichten

2000, 50 Seiten, ISBN 3-906418-12-X

14

Sandra Geissler: Ambivalenz in der Sozialarbeit – eine 

Fallanalyse 

2000, 63 Seiten, ISBN 3-606418-13-8

15

Beatrice Inglin-Buomberger: Beurteilen und bewer-

ten im Praktikum

2000, 66 Seiten, ISBN 3-906418-14-6

16

Olivier Steiner: Sozialhilfe im Kanton Baselland

2000, 35 Seiten, ISBN 3-906418-15-4

17

Inge Jakobs Schmid: Migration und Spitex Basel

2001, 62 Seiten, ISBN 3-906418-16-2

18

Anja Karlhuber, Albert Rappo: Lebensrealitäten in 

der reichen Schweiz. Working Poor in Basel. 

2001, 56 Seiten, ISBN 3-906418-17-0

19

Claudia Studer, Hans-Georg Heimann: Selbsthilfe 

für Arbeitslose. Projekte – Handlungsanleitung – recht-

liche Informationen 

2002, 96 Seiten, ISBN-Nr. 3-906418-18-9

20

Erwin Götzmann: Die Praxis der Schulsozialarbeit in 

Basel. Beipiele – Erfahrungen – Hintergründe 

2002, 76 Seiten, ISBN-Nr. 3-906418-19-7
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21

Matthias Drilling: Die Basler Sozialhilfestudie zur Ar-

mut von jungen Erwachsenen. Teil 1: Junge Erwachsene 

in der städtischen Sozialhilfe – zum Stand der Forschung

in der Schweiz 

2003, 62 Seiten, ISBN 3-906418-20-0

22

Dorothee Schaffner: Die Basler Sozialhilfestudie zur 

Armut von jungen Erwachsenen. Teil 2: Junge Erwachse-

ne in der Sozialhilfe – Bewältigung einer risikoreichen

Statuspassage. 

2003, 68 Seiten, ISBN 3-906418-21-9

23

Sybille Schäuble und Marco Dalcher: Die Basler So-

zialhilfestudie zur Armut von jungen Erwachsenen. Teil 

3: Coaching von jungen Erwachsenen in der Sozialhilfe 

– Möglichkeiten und Grenzen 

2003, 47 Seiten, ISBN 3-906418-22-7

Preise:

Nr. 1 und 2: Fr. 5.–

Nr. 3–5:  Fr. 10.–

Ab Nr. 6: Fr. 12.–

Jeweils zuzüglich Versandkosten

Bestellungen an: 

hpsabb, Thiersteinerallee 57, 4053 Basel, 

Fax: 061-3372795, Email: basis@fhsbb.ch




