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Hintergrund 
Das Projekt «Wohnen für Hilfe» beruht auf der Idee, dass Senior/innen über genü-
gend Wohnraum verfügen, den sie bereit sind, Studierenden für Gegenleistungen in 
Form von Hilfestellungen im Alltag zu überlassen. Pro Senectute ist dabei Vermitt-
lungsinstanz zwischen Senior/innen und Studierenden und begleitet die Wohnpart-
nerschaften während des Zusammenlebens. In Zürich besteht dieses Angebot seit 
2009 und wurde nun auf seine Zielerreichung und Verbesserungsmöglichkeiten hin 
untersucht. Dabei galten die Wirkungsziele, die betrieblichen Abläufe sowie die kon-
zeptionellen Grundlagen des Projekts als Richtlinien der Evaluation. 

Stichprobe 
An der Evaluation beteiligten sich neun Senior/innen und ihre jeweiligen studenti-
schen Wohnpartner/innen. Die Senior/innen waren im Mittel 77 Jahre alt, die Stu-
dierenden durchschnittlich 25 Jahre alt. Als Wohnform sind sowohl Häuser als auch 
Wohnungen für die Wohnpartnerschaft möglich. Die meisten Studierenden verdie-
nen sich ihr Studium durch ein Erwerbseinkommen, was bedeutet, dass sie mit dem 
Studium und den Hilfeleistungen für die Senior/innen mehrfach zeitlich belastet 
sind. 
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Ergebnisse 
Zu den Wirkungszielen lassen sich folgende Aussagen machen:  
Isolation 
§ Über die Hilfeleistungen im Alltag hinaus scheinen die Wohnpartnerschaften für 

die Senior/innen wenig Gesellschaft und gemeinsame Unternehmungen zu bie-
ten. Die Studierenden stellen dagegen fest, hinreichend Zeit mit den Seni-
or/innen Zeit zu verbringen. Die unterschiedliche Wahrnehmung von gemein-
sam verbrachter Zeit könnte auf die verschiedenen Erwartungen der Generatio-
nen beruhen. Während die Erwartungen bei den Senior/innen zu Beginn sehr 
hoch waren, konnten sie weniger erfüllt werden als bei den Studierenden, die 
moderate und somit realistische Erwartungen hatten. 

§ Dennoch ermöglicht «Wohnen für Hilfe» den Senior/innen mehr Kontakt mit 
der jüngeren Generation. Dieser zeigt sich im täglichen Austausch, aber auch 
während der abgemachten Präsenzzeit. Auch die Studierenden haben dank der 
Wohnpartnerschaft einen besseren Zugang zur Generation älterer Menschen. Sie 
gelangten nicht nur zu einer veränderten Wahrnehmung, sondern auch zu einem 
offeneren und spontaneren Umgang mit dieser Generation.  

§ Deshalb fühlt sich auch ein Drittel der Senior/innen durch die Wohnpartner-
schaft weniger einsam. 

Lebensqualität 
§ Gut die Hälfte der Studierenden und ein Viertel der Senior/innen berichten über 

eine Verbesserung der Lebensqualität durch den Kontakt zum Wohnpartner. 
§ Die Verbesserung der Lebensqualität durch die Wohnpartnerschaft  wird von 

den Senior/innen und Studierenden zu Beginn höher eingeschätzt, als sie es 
dann nach ein paar Monaten ist.   

§ Tendenziell ist eine Steigerung der Zufriedenheit in den Lebensbereichen soziale 
Kontakte, Wohnsituation sowie Unterstützung von Angehörigen und Bekannten 
bzw. Leistungen im Studium ersichtlich. Ob die Zunahme der Zufriedenheit je-
doch aufgrund «Wohnen für Hilfe» zustande kam ist aufgrund der kleinen 
Stichprobe und anderen möglichen Einflüssen, nach denen nicht gefragt wurde, 
nicht mit Sicherheit zu sagen. 

Sozialkompetenz 
§ Die Studierenden fühlen sich dank der Wohnpartnerschaft im Alltag sozial 

kompetenter als davor. Für die Senior/innen trifft dies dagegen nicht zu. 
Generationenbilder 
§ Zwar geben beide Wohnpartner an, dass sie dem anderen jeweils etwas beibrin-

gen, aber auch etwas lernen konnten. Die Studierenden waren jedoch mehr 
überzeugt davon.  

Finanzielle Einsparungen 
§ Sowohl die Senior/innen als auch die Studierenden berichten über finanzielle 

Einsparungen durch das Projekt „Wohnen für Hilfe“. 
Unterstützungsleistungen 
§ Bei der Hälfte der Senior/innen erfüllen sich die Erwartungen an die Wohnpart-

nerschaft bezüglich Hilfe im Alltag und im Notfall sowie das Haus beaufsichti-
gen bei Abwesenheit. 

§ Den Studierenden ermöglicht die Wohnpartnerschaft wie erwartet eine Wohnge-
legenheit sowie etwas weniger Ablenkung bzw. eine bessere Konzentration auf 
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das Studium. Zwei Studierende berichteten jedoch, dass dies etwas auf Kosten 
der Zeit für das Lernen ging. 

§ Die Studierenden ziehen im Vergleich zu den Senior/innen insgesamt einen grö-
sseren persönlichen Nutzen aus der Wohnpartnerschaft als die Senior/innen. 

§ Die vereinbarten Leistungen wurden beiderseits eingehalten, obwohl beide 
Wohnpartner zu Beginn die leichte Befürchtung hatten, dass dies nicht der Fall 
sein könnte.  

Zum betrieblichen Ablauf lassen sich folgende Aussagen machen:  
Anfrage  
§ Während beide Wohnparteien einen Austausch von Gesprächen und Hilfelei-

stungen erwarten, geht es bei den Senior/innen zusätzlich noch um die Gesell-
schaft und bei den Studierenden um den günstigen Wohnraum. Es fällt auf, dass 
die genannten Erwartungen mit den Versprechungen von «Wohnen für Hilfe» 
übereinstimmen. 

Auftragsabwicklung  
§ Das Anmeldeverfahren wird sowohl von den Senior/innen als auch von den 

Studierenden sehr wohlwollend beurteilt. Nichtsdestotrotz haben beide Wohn-
parteien ein paar Vorschläge zur Verbesserung des Verfahrens, die einer Überle-
gung wert sind und mit geringem Aufwand zu bewältigen wären. Diese sind: 
Ø durchgehende Erreichbarkeit 
Ø ein zügigerer Ablauf  
Ø schnellere Rückmeldung  
Ø Online Anmeldeverfahren als Alternative zum postalischen Versand 

§ Sowohl die Senior/innen als auch die Studierenden sind zufrieden mit dem Mat-
ching des Wohnpartners, wenn auch letztere etwas weniger.  

§ Die Teilnehmenden sind mit den Dienstleitungen der Pro Senectute zufrieden. 
Neben Erstgesprächen muss die Begleitung aber auch während der Wohnpart-
nerschaft verlässliche Betreuung gewährleisten, und zwar nicht nur bei Proble-
men oder Krisen (z.B. bessere Erreichbarkeit per Telefon).  

Wohnpartnerschaft  
§ Die Gesamtbefindlichkeit zu «Wohnen für Hilfe» ist sehr positiv. Die Erwartun-

gen zu Beginn der Wohnpartnerschaft scheinen sich für beide Wohnpartner 
während des Zusammenlebens zu erfüllen. 

§ Die Wohnpartnerschaft führt nicht zu einer Verletzung der Privatsphäre oder 
Einengung bzw. Einschränkung im Alltag - weder bei den Senior/innen noch bei 
den Studierenden. 

§ Die Senior/innen haben keine Probleme im sozialen Umgang mit den Studie-
renden (z.B. Mühe mit Angehörigen oder Bekannten, Lärmbelästigung, zu viele 
Besuche). 

Auflösung der Wohnpartnerschaft 
§ Die bisherigen Wohnpartnerschaften wurden hauptsächlich aus unpersönlichen 

Gründen, d.h. Veränderungen in den Lebensumständen, aufgelöst wie Wegzug, 
Beendigung des Studiums oder Umbau. Mit den Rückmeldungen zur Zufrie-
denheit oder den Weiterempfehlungen zusammen zeigt sich dadurch, dass das 
Zusammenleben sowie das Matching der Wohnpartner/innen gelungen ist. 
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Zu den konzeptionellen Grundlagen des Angebots «Wohnen für Hilfe» lassen sich fol-
gende Aussagen machen:  
Schriftliche Vereinbarung 
§ Die Senior/innen und Studierenden sind zufrieden mit den schriftlichen Verein-

barungen, haben aber dennoch ein paar Ideen, wie sich die Klarheit dieser Rege-
lungen verbessern lässt (z.B. flexible Anpassungen während der Wohnpartner-
schaft). 

Erfahrungsaustausch-Treffen 
§ Das bisher einzig stattgefunden Erfahrungstreffen wird als erfolgreich bewertet 

und soll in Zukunft zweimal pro Jahr durchgeführt werden. Ob es Sinn macht, 
ein Erfahrungstreffen getrennt für die Senior/innen und Studierenden anzubie-
ten, ist zu überlegen. 

Krisenintervention durch die Pro Senectute 
§ Zum Thema Krisenintervention kann aus der Evaluation wenig gesagt werden, 

da nur eine Wohnpartnerschaft so schwerwiegende Probleme hatte, dass es zu 
einer Auflösung des Zusammenwohnens kam. 

§ Kleinere Probleme wurden zwischen den Wohnungspartnern selbst für beide 
Seiten zufrieden stellend gelöst. 

Nutzen und Beschäftigung der Begleitgruppe 
§ Die Senior/innen und Studierenden sind zufrieden mit der Begleitung durch die 

Pro Senectute, haben aber dennoch ein paar Ideen, wie sich diese verbessern lässt 
(z.B zwischendurch aktives Nachfragen nach dem Befinden). 

 
Insgesamt hat sich das Projekt «Wohnen für Hilfe» also bewährt, einige der gesetzten 
Ziele wurden erreicht und die Teilnehmenden sind grösstenteils zufrieden mit dem 
Angebot der Pro Senectute. Dies zeigt sich auch dadurch, dass die Teilnehmenden 
das Projekt weiterempfehlen würden. Gleichwohl geben sie Ratschläge für Interes-
sierte ab, die aufzeigen, dass neben den von der Pro Senectute bereits genannten Per-
soneneigenschaften für ein gutes Matching zwischen den Studierenden und Seni-
or/innen wie Konfliktfähigkeit, Respekt, Toleranz oder Abgrenzungsfähigkeit auch 
Ratschläge zu klaren Regelungen oder eine frühzeitige Anmeldung wichtig sind.  
Seitens der Senior/innen wird aber immer wieder darauf hingedeutet, dass die Stu-
dierenden viel abwesend sind (z.B. an den Wochenenden, in den Ferien und in der 
Freizeit, da sie lernen müssten oder mit Kollegen zusammen seien). Sie wünschen 
sich noch etwas mehr Kommunikation oder gemeinsame Unternehmungen. Dieser 
Aspekt muss bei weiteren Vertragsverhandlungen integriert werden. 
Über die Studierenden lässt sich insgesamt sagen, dass diese immer etwas stärker 
gezeichnet in ihren Aussagen sind, d.h. sie sind kritischer oder weniger zufrieden, sie 
haben das Gefühl mehr gelernt zu haben. Dies scheint jedoch weniger dem Angebot 
von «Wohnen für Hilfe» zuzuschreiben zu sein als eher dem Unterschied in der 
Wahrnehmung und im Ausdruck der jüngeren Generation.  

Fazit 
Das Projekt «Wohnen für Hilfe» erhält insgesamt eine gute Bewertung und erfüllt 
trotz der kleinen Stichprobe dieser Evaluation die meisten Vorsätze und Ziele des 
Angebots. Die Evaluation zeigt jedoch auch, an welchen Details noch gefeilt werden 
kann. Somit kann auch zukünftig «Wohnen für Hilfe» vorbehaltlos von der Pro Se-
nectute angeboten werden, wie dies bereits auch geplant ist.  
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