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Nachbarschaftlichkeit im Alter
Eine Studie am Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich erforscht die sozialen Kontakte 
 älterer Menschen im Quartier

Text: Charlotte Spindler

Nachbarschaft – was ist das eigentlich? Für 

ältere Menschen sind die Nachbarn im Haus 

und die alltäglichen Begegnungen im Quar-

tier eine wichtige Ressource. Der Bedeutung 

nachbarschaftlicher Beziehungen geht eine 

Studie der Universität Zürich nach, und zwar 

erforscht sie Nachbarschaft im zwischen-

menschlichen sowie im räumlichen Kontext.

Alice B. ist vor einem Jahr umgezogen – 
aus dem innenstädtischen Quartier, in 
dem sie über 25 Jahre gelebt und ein eige-
nes Geschäft mit viel Laufkundschaft ge-
führt hatte. Sie ist inzwischen pensioniert 
und wohnt nun – immer noch recht zent-
rumsnah – in einer freundlichen, durch-
grünten Umgebung mit älteren Mietshäu-
sern. Sie hat sich gut eingelebt, aber sie hat 
auch einiges dafür getan. «Für die ersten 
Monate am neuen Ort hatte ich mir vorge-
nommen, jede Woche jemanden, den ich 
auf meinen täglichen Gängen häufig an-
treffe, anzusprechen und mich als Neuzu-
zügerin vorzustellen», erzählt sie. «Inzwi-
schen kenne ich recht viele Leute hier, 
weiss auch, dass sich ein paar Frauen aus 
meinem neuen Quartier einmal in der 
 Woche in einem Café treffen, da schaue ich 
nach Möglichkeit rein.» 

Die Schlüsselfrage 
So hat sich Alice B. ein neues Netz geschaf-
fen, unkompliziert und informell. Eines, 
das ihr am jetzigen Wohnort ein Gefühl 
von Zugehörigkeit vermittelt. Aus dem 
Haus zu treten, jemanden anzutreffen, 
vielleicht über den Gartenzaun ein paar 
Worte zu wechseln – klingt eigentlich ba-
nal, ist es aber nicht. Genau diese wenig 
spektakulären Kontakte sind es, die vielen 
älteren Menschen wichtig sind und die 
Verbundenheit mit ihrem Haus und der 
Umgebung fördern. In einer früheren Be-
fragung zum Thema Nachbarschaft hat 
der Soziologe Alexander Seifert (siehe In-
terview Seite 8) eine Schlüsselfrage im 
wahrsten Sinne gestellt: Wem aus dem na-
hen Umfeld wird ein Reserveschlüssel zur 
Wohnung anvertraut? 
Während Ferienabwesenheiten Blumen 
giessen, vielleicht rasch mal nebenan eine 

Tasse Milch ausleihen, der Nachbarin die 
Einkaufstasche bis vor die Wohnungstüre 
tragen – nachbarschaftliches Zusammen-
leben hat viele Gesichter. Solche informel-
len Dienstleistungen im Alltag wissen oft 
auch jüngere Hausbewohnerinnen und 
Hausbewohner zu schätzen. Für ältere 
Menschen, die einen grossen Teil ihres All-
tags in der Wohnung und in der unmittel-
baren Umgebung verbringen, bekommen 
nachbarschaftlichen Kontakte jedoch eine 
ganz andere Bedeutung. Sie schaffen Si-
cherheit und Orientierung, fördern damit 
das Wohlbefinden und tragen dazu bei, 
dass Menschen im Alter nicht vereinsa-
men. 

Begegnungsmöglichkeiten planen
Stadtplaner und -entwickler haben sol-
chen Fragen bis vor einigen Jahren eher 
weniger Aufmerksamkeit geschenkt als 
den Faktoren, die jüngere (und gut situ-
ierte) Familien in ein Wohnquartier oder 
in eine Gemeinde locken könnten. Das än-

dert sich langsam. Viele Gemeinden haben 
sich Altersleitbilder gegeben und setzen 
einen Altersbeauftragten oder eine Alters-
beauftragte ein. Gemeinwesenorientierte 
Altersarbeit kümmert sich ums Zusam-
menleben, und die altersgerechte Umge-
staltung von zentralen Fusswegen oder 
Quartierplätzen steht auf der Agenda. 
Denn die Einsicht setzt sich durch: Nach-
barschaftshilfen, nicht nur die formellen, 
sondern genauso sehr die informellen, 
sind wichtig für die Versorgung im Alter 
und überdies eine weit kostengünstigere 
Alternative zu stationären Alterseinrich-
tungen von Kommunen. 

Wohnbaugenossenschaften machen sich 
Gedanken
Das 7. Forum der Schweizer Wohnbauge-
nossenschaften mit dem Titel «Wohnen 
für alle. Wunschtraum oder Wirklichkeit» 

im vergangenen September in Luzern hat 
das Thema Wohnraumversorgung für jene 
Schichten der Bevölkerung, die auf dem 
Wohnungsmarkt wenig Chancen haben, 
aufgenommen. Die beiden Verbände 
«Wohnbaugenossenschaften Schweiz» 
und «Wohnen Schweiz» haben als Schwer-
punkte Armut, Migration und Alter ge-
wählt und aus verschiedenen Blickwin-
keln beleuchtet. Auf dem Wohnungsmarkt 
sei eine gewisse Entspannung zu verzeich-
nen, meinten mehrere Referenten, doch 
Flüchtlinge, armutsbetroffene oder ar-
mutsgefährdete, «schwierige» und alte 
Menschen würden davon kaum profitie-
ren. Gemeinnützige Wohnbauträger sind 
gefordert. Ideen sind durchaus vorhanden, 
wie Wohnraum geschaffen werden kann 
für alle, die von der Immobilienwirtschaft 
vernachlässigt werden. Die Referate und 
Workshops gingen auf die Frage ein, wie es 
möglich ist, Wohn- und Lebensformen zu 
schaffen, die der Integration und Teilhabe 
förderlich sind, ob es sich nun um ältere, 

gesundheitlich beeinträchtigte Menschen 
oder solche ohne Schweizer Pass handelt. 
Ansätze sind da: das niederschwellige 
 Pavillon-Projekt vicino in einem belebten 
Luzerner Quartier, wo ein Treffpunkt äl-
tere und jüngere Menschen zusammen-
bringt und sich Bewohner notfalls Unter-
stützung holen können. Oder im Bereich 
Alter das von der Age-Stiftung unter-
stützte «Quartierwohnzimmer» in einer 
genossenschaftlichen Siedlung in Wetzi-
kon ZH. 

Nachbarschaftliche Kontakte schaffen Sicherheit 
und Orientierung, fördern das Wohlbefinden  
und tragen dazu bei, dass Menschen im Alter nicht 
vereinsamen
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«Nachbarn sind im Alter zentrale 
 Bezugspersonen»
Alexander Seifert im Gespräch über nachbarschaftliche Beziehungen als Ressource

Interview: Charlotte Spindler

Charlotte Spindler: Ihre Studie über Nach-
barschaft und Alter nimmt sich eines noch we-
nig erforschten Themas an. Was steht hinter 
dem Projekt? 
Alexander Seifert: Die Studie ist gleichzei-
tig meine Doktorarbeit am Zentrum für 
Gerontologie ZfG an der Universität Zü-
rich, das sich als Bindeglied zwischen 
Grundlagenforschung und Praxis ver-
steht.
Durch Vorgängerstudien1 verfügen wir 
schon über recht viel Material und Wissen. 
Menschen über 60 wohnen durchschnitt-
lich 30 Jahre in der gleichen Wohnung, sie 
sind stark ans Quartier gebunden und 
möchten möglichst auch in Zukunft hier 
wohnen. 78 Prozent sagten uns, wenn sie 
umziehen müssten, möchten sie in ihrem 
Quartier bleiben.

In unserer Deutschschweizer Befragung 
erklärten 48 Prozent der älteren Men-
schen, sie würden mehrmals pro Woche 
mit Nachbarn sprechen, und 32 Prozent 
der Befragten engagieren sich freiwillig in 
einer Form der Nachbarschaftshilfe. Nach 
der Familie und Freunden rangieren die 
Nachbarn als Bezugspersonen an dritter 
Stelle. 

Jetzt vertiefen Sie die Erkenntnisse aus Ihren 
Bevölkerungsbefragungen. 
In unserer neuen Studie, die von 2015 bis 
2018 läuft, arbeiten wir mit dem Einsatz 
von Smartphones über drei Wochen, um 
detaillierte Angaben über die konkreten 
Nachbarschaftskontakte und über die 
Nutzung des Wohnquartiers zu erhalten. 
Wir erheben die Daten von 60 Personen ab 
60 Jahren in der Stadt Zürich, deren tägli-
che Interaktionen und deren Nutzung des 
physischen und sozialen Raums im Detail 
erhoben werden. Die Erhebung läuft bis 
Ende Jahr, die Auswertung wird Mitte 

2018 vorliegen.
Sie haben drei Wohnquartiere in der Stadt 
 Zürich ausgewählt. Welche und aus welchen 
Gründen?
Die ausgewählten Stadtkreise sind die 
Kreise 3, 7 und 12. Von ihrer Bevölkerungs-
struktur her sind sie sehr unterschiedlich. 
In Hottingen (Kreis 7) läuft gleichzeitig 
eine Paralleluntersuchung von 100 Perso-
nen ab 60 Jahren zu ihren konkreten Wün-
schen für eine aktive Nachbarschaftshilfe 
im Quartier in Kooperation mit der Stif-
tung Alter in Hottingen. Mich interessie-
ren die drei sehr unterschiedlichen Quar-
tiere aus verschiedenen Gründen. Ich 
möchte wissen, welche Bedeutung Nach-
barschaft je nach den strukturellen Gege-
benheiten des Quartiers und der Ressour-
cenausstattung der einzelnen Personen 
hat. Ich gehe davon aus, dass Nachbar-
schaft je nach den finanziellen Möglich-

keiten der Menschen eine unterschiedli-
che Bedeutung hat – auf Nachbarschaft ist 
jemand erst recht angewiesen, wenn z. B. 
die finanziellen Mittel nicht vorhanden 
sind. 

Wie definieren Sie Nachbarschaft?
Ich unterscheide zwischen Nachbar-
schaftsrolle, Nachbarschaftlichkeit und 
Nachbarschaft. Ersteres bezieht sich auf 
die Person, Nachbarschaftlichkeit weist 
auf die sozialen Interaktionen hin, und 
Nachbarschaft meint den Aussenraum, 
das Wohnumfeld. 

Was ist mit Wohnumfeld gemeint?
Das können verschiedene Dinge sein: Orte 
für soziale Kontakte sind etwa das Post-
büro, ein Café oder die Apotheke. Solche 
Einrichtungen und Dienstleistungen soll-
ten möglichst gut und barrierefrei erreich-
bar sein. Je nachdem, wie zentrumsnah 
jemand wohnt, sind diese gut erreichbar, 
auch zu Fuss. Wohnt man weiter draussen, 

so geht man «in die Stadt» mit Tram oder 
Bus. Mit unserer Datenerhebung können 
wir feststellen, wie der Alltag unserer Ver-
suchspersonen ganz konkret aussieht, wo 
und wie sie sich bewegen und wieviel Zeit 
sie in der Nachbarschaft verbringen. Ganz 
wichtig sind mir die informellen Aspekte, 
also die kleinen Hilfen im Alltag, die ein-
fach passieren, ohne dass sie gross im Vor-
feld organisiert wurden. Solche Interaktio-
nen werden in der Studie von den Proban-
den dreimal täglich mit dem Smartphone 
erfasst. 

Wo liegt für Sie die Bedeutung von Nachbar-
schaft im Alter?
Ich möchte herausfinden, welche Res-
source Nachbarschaft fürs Wohlbefinden 
ist und wie die einzelnen Personen diese 
nutzen. Informelle Kontakte zu Nach-
barn – das können kleine Hilfeleistungen 

Die Aufwertung von Quartieren bringt es mit sich, 
dass mit Renovationen und Ersatzneubauten lange 
ansässige Bewohner verdrängt werden

Alexander Seifert,
Sozialpädagoge und Soziologe, ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Zentrum für Gerontologie 
der Universität Zürich und schreibt seine Doktor-
arbeit zum Thema Alter und Nachbarschaft. 
Seine Schwerpunkte sind die Nutzung von Tech-
nik im Alter, Sehbehinderung im Alter und Woh-
nen im Alter, wo der Bereich Nachbarschaft we-
sentlich dazugehört. 

Zur Person
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sein, aber auch die Begleitung zu einem 
Anlass, einem Konzert etwa. Das sind 
dann schon fast Freundschaften. Nach-
barn mit Namen kennen, ein gewisses 
Netz um sich haben, das vermittelt Sicher-
heit. 
Ältere Paare haben meist noch eher Kon-
takte mit anderen Leuten, Alleinstehende 
weniger. Auch zwischen Männern und 
Frauen gibt es Unterschiede hinsichtlich 
nachbarschaftlicher Beziehungen.

Hat eine gute Nachbarschaft auch gesund-
heitsfördernde Aspekte?
Ja, indem sie Orientierung gibt und subjek-
tiv das Gefühl von Sicherheit schafft: Man 
könnte auf Nachbarn zugehen, wenn es 
nötig würde. Obwohl festzustellen ist, 
dass in der Schweiz ältere Leute oft nicht 
so gerne um Hilfe anfragen. 

Läuft die Stadtentwicklung der Bildung von 
Nachbarschaften zuwider?
Die Aufwertung von Quartieren bringt es 
mit sich, dass mit Renovationen und Er-
satzneubauten lange ansässige Bewohner 
verdrängt werden. Das ist keine alters-
bedingte Umschichtung, sondern eine so-
ziale. Wer zurückbleibt, verliert einen Teil 
des gewohnten Umfelds. Auch die Schlies-
sung von Poststellen, Kreisbüros oder öf-
fentlichen Treffpunkten für ältere Men-
schen sehe ich mit Bedenken, auch hier 
fallen Kontaktmöglichkeiten im Alltag 
weg. 

Sie befassen sich schon lange mit dem 
Thema – sehen Sie vielversprechende An-
sätze?
Es hat sich schon einiges verändert, ich 
denke z. B. an die Altersleitbilder von Ge-
meinden und an die Arbeit von Altersbe-
auftragten. Es gibt vermehrt Generatio-
nenwohnen, flexible Wohnformen, auch 
Pflegewohngruppen in den Quartieren. 
Die gemeinnützigen Baugenossenschaf-
ten nehmen sich des Themas an, indem sie 
z. B. in neuen Siedlungen Nachbarschafts-
projekte lancieren. Gemeinschaftsräume 
sind wichtig, aber sie müssen auch bewirt-
schaftet werden. Mir gefällt auch die Idee 
von «Stadtplätzen» als Orten der Begeg-
nung. 
Ich denke, bei jedem Stadtentwicklungs-
projekt sind die Bedürfnisse von lange an-
sässigen Quartierbewohnern miteinzube-
ziehen. Es muss barrierefrei geplant wer-
den, und auch an Details wie Sitzbänke 
oder kleine Parkanlagen sollte gedacht 
werden.

Zum Schluss: Wo und wie kann die Soziale Ar-
beit dazu beitragen, dass Nachbarschaften 
sich entwickeln und Bestand haben?
In Deutschland wird die Quartiersozialar-
beit wiederentdeckt. Hier gibt es sie schon 
seit langer Zeit, weniger geläufig ist das 
Thema aufsuchende Arbeit mit älteren 
Leuten. Gute Angebote sind die organisier-
ten Nachbarschaftshilfen, die Treffs der 
Kirchgemeinden, Veranstaltungen oder 
Mittagstische und Projekte wie Zeitgut-
schriften für Nachbarschaftshilfen oder 
das bereits erwähnte Luzerner Quartier-
projekt vicino. 

Mehr über die Studie: www.zfg.uzh.ch/de/projekt/
nachbarschaftlichkeit.html
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Wohnen und Partizipation im Alter
Altersarbeit und Altersleitbilder existieren in 
vielen Städten und Gemeinden. Vielverspre-
chend sind die von der Walder Stiftung in Zü-
rich unterstützten Projekte, die eine Teilhabe 
an der sozialräumlichen Entwicklung in den 
Vordergrund stellen (Pro Senectute Bern, «Viel-
fältiges Alter(n) gemeinsam gestalten», Lan-
genthal, 2015), gemeinwesenorientierte Quar-
tierentwicklung fördern (Adliswil, 2015), mit 
der Gemeinde zusammen einen Treff aufbauen 
(Mönchaltorf, Siedlung Widenbühl 2014), ein 
Partizipationsprojekt durchführen (Projekt Se-
lewie 65plus, Herisau, in Zusammenarbeit mit 
Pro Senectute Appenzell AR, 2016) oder in 
 einer Baugenossenschaft eine Siedlungsassis-
tenz schaffen (Mehrgenerationensiedlung, 
WohnenPlus, Richterswil-Samstagern, 2017). 
Mehr dazu: www.walder-stiftung.ch
Mehr zum Projekt vicino in Luzern: 
www.vicino-luzern.ch
Neue Ansätze in der Nachbarschaftshilfe sind 
Zeitgutschriften (www.zeitgut.org) oder die 
KISS-Genossenschaften in verschiedenen Ge-
meinden (www.kiss-zeit.ch). 

Praxisbeispiele

Fussnoten
1  Alexander Seifert hat bereits eine erste Studie zum 

Thema Nachbarschaft publiziert, auf die sich die 
Bevölkerungsbefragung der Stadt Zürich 2011 
stützte: Seifert A, Schelling HR. Lebens- und 
Wohnsituation älterer Menschen in der Stadt 
 Zürich. Zürich: Zentrum für Gerontologie; 2012. 
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