
Geographies of Age
Altersfreundliche Lebensräume in der Stadt

Impuls Mobilität: 
Planen für Jung und Alt

Liv Christensen

ETH Wohnforum – ETH CASE 
(Centre for Research on Architecture, Society & the Built Environment)

2. Juni 2021



Zürcher Fallstudie im Rahmen
eines internationalen Forschungsprojekts

«Geographies of Age – Older people‘s
access to housing and to urban life»



• «Aging in place» als Leitkonzept der Alterspolitik

• Mit fortschreitendem Alter nimmt der Aktionsradius 
einer Person tendenziell ab, und die Bedeutung von 
Kontaktmöglichkeiten in der Nähe nimmt zu 

• Soziale Netzwerke haben sehr positive Auswirkungen, 
insbesondere im hohen Alter und bei Beeinträchtigung 

• Spontane Begegnungen im Quartier setzen 
Möglichkeitsräume voraus

Zuhause alt werden



• Wo und wie finden informelle Begegnungen in 
öffentlichen und halböffentlichen Räumen im Quartier 
statt oder eben nicht statt? 

• Wie können informelle Begegnungen im Quartier sozial 
und räumlich unterstützt werden? 

Forschungsfragen



Fallquartiere in Zürich
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The research is situated in an explorative, qualitative case study design. Case study methodology is a suitable approach to 
grasp complex processes in an urban context. Two contrasting (statistical) neighborhoods in the city of Zurich are selected for 
empirical research. The case selection is based on a maximum variation sample with research sites that are purposefully as 
different from each other as possible. Applying this sample technique will allow to investigate the particularities of each case 
as well as patterns that are shared across the variation. The key criteria for identifying difference between the two neighbor-
hoods in this study are urban typology (exemplary built environments), types of ownerships, share of older people, socioeco-
nomic status and nationality. Table 1 shows the characteristics of the two selected neighborhoods, Hard and Witikon. 

Hard (12,891 inhabitants) is an inner-city district characterized 
by a dense, urban building structure with closed building blocks 
(perimeter development). Most of the buildings in the area were 
constructed between 1893 and 1930. The proportion of traffic ar-
eas in Hard is particularly high and except for a couple of public 
parks green areas are rather sparse. Hard is a densely populat-
ed district with 9,063 inhabitants per km2. 

9,063 inhabitants per km2

Witikon (10,677 inhabitants) is located on a slope in the south-
eastern periphery of the city of Zurich, separated from the rest 
of the city by stretches of forest. It is a residential district char-
acterized by a very high share of green areas (62% of the land is 
covered by forests and fields). The main part of the building stock 
dates back to the years 1961-1990 with the building structure 
being sparse and spacious. 
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Hoher Anteil an gemeinnützigen
Wohnungen

Hoher Anteil an EFH &
Stockwerkeigentum

Gemeinnützige Wohnungen

Einfamilienhäuser

Wohnungen im
Stockwerkeigentum
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Methodisches Vorgehen
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Begegnungen im unmittelbaren Wohnumfeld 
(Schwellenräume)



Begegnungen im unmittelbaren Wohnumfeld 
(Schwellenräume)



“Auch wenn es nur
ein Winken ist, ist es mir

sehr wichtig. Es 
bedeutet mir Heimat, 

Geborgenheit”
(Ältere Witikon-Bewohnerin)

Begegnungen im unmittelbaren Wohnumfeld 
(Schwellenräume)



Begegnungen im unmittelbaren Wohnumfeld 
(Schwellenräume)



Begegnungen im unmittelbaren Wohnumfeld 
(Schwellenräume)

«Das ist blöd, da konnte man manchmal 
absitzen. Jetzt sitzen wir manchmal gerade 

bei den Briefkästen auf den Podesten, 
dann schwatzen wir ein bisschen, aber es 
könnte dort eigentlich ein Tischchen sein 

und ein paar Stühle – 2, 3 Stühle. Ich weiss 
nicht, warum sie das weggenommen 

haben. Das war gut, dann konnte man 
schwatzen.»

(Älterer Hard-Bewohner)



Begegnungen im unmittelbaren Wohnumfeld 
(Schwellenräume)
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Begegnungen unterwegs im Quartier 
(Transiträume)



Begegnungen unterwegs im Quartier 
(Transiträume)



«Und was auch fehlt, sind 
öffentliche WC-Anlagen. Gerade 
viele Seniorinnen meiden dann 

einen Weg, wenn es keine 
Toilette unterwegs hat. Die 

sagen dann, sie schaffen es 
nicht bis dort hinten, wenn es 

kein WC unterwegs hat.»
(Spitexangestellte)

Begegnungen unterwegs im Quartier 
(Transiträume)
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Begegnungen unterwegs im Quartier 
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Begegnungen an Treffpunkten und 
Aufenthaltsräumen im Quartier (Dritte Orte)



«Eine alte Frau hat mal 
gesagt: «Wenn der 

Elephant zugeht, dann 
sterbe ich dann

grad»
(Ältere Witikon-Bewohnerin)

Begegnungen an Treffpunkten und 
Aufenthaltsräumen im Quartier (Dritte Orte)

«Dann hat man jemanden 
angetroffen beim Einkaufen: 

«Hast du Zeit? Gehen wir noch 
schnell…?» 

(…) Ich hoffe, dass das wieder im 
Quartier stattfindet – dass man 

zusammen irgendwo hingeht, wenn 
man sich trifft»

(Ältere Witikon-Bewohnerin)



Begegnungen an Treffpunkten und 
Aufenthaltsräumen im Quartier (Dritte Orte)



«Weil ich gerne 
draussen unter 

Menschen bin. Also, 
ohne reden»

(Ältere Hard-Bewohnerin)

Begegnungen an Treffpunkten und 
Aufenthaltsräumen im Quartier (Dritte Orte)

«Wenn ich dort einen Kaffee 
trinke draussen – auch wenn es 
ein wenig kühl ist, ich sitze nicht 
gerne drinnen – dann sieht man 
Nachbarn vorbeilaufen: «Hoi» 
oder «Grüezi»! Es ist wie ein 

zweiter Dorfplatz.» 
(Ältere Hard-Bewohnerin)



Räume alleine genügen nicht

«Es braucht 
diese 

Initialzündung» 
(Quartierarzt)

«Ich finde schon, dass wir viele 
Einsame haben, aber das sind 

dann die, die nicht mehr 
rausgehen, nicht mehr aktiv sind. 

Sie machen auch keinen 
Arzttermin mehr ab, sondern wir 

bringen sie dorthin. Das sind 
dann die, die wirklich viel Hilfe 

brauchen»
(Spitexangestellte)



Massnahmen zur Ermöglichung von 
Begegnungen in öffentlichen und 

halböffentlichen Räumen 



Massnahmen zu Schwellenräumen

• Eingangsbereiche so gestalten, dass sie auch als 
Aufenthaltsräume genutzt werden können

• Innenhöfe so gestalten, dass sie zum Verweilen einladen 
und unterschiedlichen Nutzeransprüchen gerecht werden

• Unterstützung der Mieter bei der Organisation von 
soziokulturellen Aktivitäten in den Gemeinschaftsräumen 
der Siedlungen 

• Vernetzung der Mieter und Unterstützung des 
Zusammenlebens in der Siedlung durch soziale 
Hauswarte, Wohn- und Siedlungsassistenten, o.ä.



Massnahmen zu Transiträumen 

• Gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und 
möglichst kurze Wege zu Bus- und Tramhaltestellen 
gewährleisten

• Gezieltes Platzieren von Zebrastreifen und Aufwertung 
von Fussgängertunnels

• Multifunktionale Quartierversorgungszentren als 
Begegnungszone erhalten (z.B. Albisriederplatz und 
Witikoner Zentrum)



Massnahmen zu dritten Orten

• Parks und Plätze so gestalten und bespielen, dass sie alle 
Generationen zur Nutzung einladen

• Beliebte Quartierbeizen, -cafés und -restaurants vor 
Schliessung aufgrund mangelnder Rendite schützen

• Das Angebot / Programm der Gemeinschaftszentren und 
Quartiertreffs ausbauen, sodass es auch ältere Menschen 
anspricht

• Begegnungsorte ohne Konsumzwang sicherstellen
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