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0.0 Zusammenfassung der Schlussfolgerungen 

Im Folgenden sind die Schlussfolgerungen zu den Fragen der BewohnerInnen und MitarbeiterInnen1 

in den untenstehenden zwei Kapiteln 01 und 02 aufgeführt. Es handelt sich um die Schlussfolgerun-

gen des Kapitels 4. Sie dienen dazu, um einen schnellen Überblick zu den Ergebnissen zu erhalten. 

Die eine oder andere Schlussfolgerung lässt vielleicht Fragen entstehen oder sie sind nicht schlüssig 

zu verstehen. In solchen Fällen wird empfohlen in den entsprechenden Unterkapiteln nachzuschla-

gen. 

0.1 Schlussfolgerungen aus den Antworten der BewohnerInnen 
(Die Nummern korrespondieren mit den Fragen-Nummern (in Klammer) im Inhaltsverzeichnis) 

 

1. Man kann schlussfolgernd sagen, dass knapp die Hälfte der BewohnerInnen mit Belastungen 

umzugehen hatten und etwas weniger als ein Viertel der aktiven Antworten sich durch den 

Umbau in irgendeiner Weise beleben liessen.  

2. Das Wohlbefinden der BewohnerInnen ist durch den Umbau signifikant beeinträchtigt. 

3. Die Mittagsruhe wird von ¾ aller BewohnerInnen als gestört empfunden mit den entspre-

chenden Abstufungen. 

4. Wegen des Lärms während des Tages war das Leben der BewohnerInnen von mehr als vier 

Fünftel störend bis erschwert. 

5. Der Baulärm hat für jene, die gerne miteinander im Gespräch sind, gemässigte bis störende 

Auswirkungen 

6. Das Sicherheitsgefühl überwiegt zahlenmässig. Doch muss der Gruppe jener, die sich beein-

trächtig fühlen, während der zweiten Umbauphase vertieft nachgegangen werden. 

7. Grossmehrheitlich konnten sich die BewohnerInnen während den Bauarbeiten im Haus bes-

tens orientieren. 

8. Die Bauarbeiter sind aus der Sicht der BewohnerInnen freundlich mit ihnen umgegangen. Da-

für standen Vier Fünftel aller Antworten. 

9. Für knapp die Hälfte der BewohnerInnen entstanden durch den Umbau mindest ein neuer 

Kontakt in der Alters-Gemeinschaft.  

10. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der BewohnerInnen wurde während des Umbaus gefördert 

oder ist gleich geblieben.  

                                            
1 Im Bericht wird versucht diese Form für Männer und Frauen zu verwenden. In einzelnen Fällen, wo nur die männliche oder weibliche ver-
wendet wurde sind beide Geschlechter gemeint, ausser es ist ausdrücklich von dem einen oder andern Geschlecht die Rede. 



 
„Bifang im baulichen Wandel“, Studie über die Auswirkungen des Umbaus auf die Bewohner- und MitarbeiterInnen 
  
 

V03_Bifang im baulichen Wandel (Abschlussarbeit, Modul 2 (März 2010).doc      - 7 - 

11. Die grosse Mehrheit ist mit dem Platz im provisorischen Essraum während des Umbaus zu-

frieden. Das Augenmerk auf die Minorität der Unzufriednen ist aufrecht zu halten. 

12. Knapp ¾ der BewohnerInnen zeigen für die Bauvorgänge im Haus entweder ein grosses oder 

ein gelegentliches Interesse.  

13. Was auch immer die Motive sind, diese Frage der Zufriedenheit mit den Freizeitveranstaltun-

gen mit „keine Antwort“ anzukreuzen, allein die hohe Zahl, ist eine Aufforderung diesem Ant-

wortverhalten vertieft nachzugehen. 

14. Der Umbau hat Auswirkungen die Freizeit ausserhalb des Hauses zu verbringen.  

15. Einzelne BewohnerInnen fühlten sich im Bereich der Intimsphäre gestört und beeinträchtigt. 

16. Es sind 20 BewohnerInnen zufrieden, wenn die Werte von denen mit den Zimmern „sehr“ Zu-

friedenen und den „nur“ Zufriedenen zusammen gerechnet werden.  

17. Die Erfahrungen des Aufenthaltes in der „Zyt-Insle“ sind zwiespältig.  

18. Fast 2/3 der BewohnerInnen fühlten sich während des Umbaus gut bis sehr gut begleitet. 

19. Die Besucherfrequenzen durch Aussenstehende ist während des Umbaus um ca. 1/10 zu-

rückgegangen. 

20. Der Umbau hat auf die Beziehungen in der Hausgemeinschaft offensichtlich marginale Aus-

wirkungen gehabt. 

 

0.2 Schlussfolgerungen aus den Antworten der MitarbeiterInnen 
(Die Nummern korrespondieren mit den Fragen-Nummern (in Klammer) im Inhaltsverzeichnis) 

 

1. Man kann schlussfolgernd sagen, dass etwa mehr als die Hälfte der MitarbeiterInnen mit Be-

lastungen umzugehen hatte und etwas zwei Fünftel der aktiven Antworten sich durch den 

Umbau in irgendeiner Weise beleben liessen. 

2. Angesichts des Ergebnisses, dass 2/3 der MitarbeiterInnen ihre Zusatzanstrengungen gewür-

digt und anerkannt sehen, kann das sehr ermutigend sein, die Gründe für das Defizit, das die 

10 MitarbeiterInnen zum Ausdruck bringen, zu ergründen und die notwendigen Korrekturen 

anzubringen.  

3. Das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen ist während des Umbaus durch Lärm, Schmutz, Staub 

und unangenehme Gerüche in unterschiedlichem Masse beeinträchtig. Dadurch kann es zu 

Fehlleistungen kommen. 

4. Der Mehraufwand durch den Umbau war für die MitarbeiterInnen deutlich höher. 
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5. Je ungefähr die Hälfte der MitarbeiterInnen fühlten sich durch die Immissionen einerseits be-

einträchtig, und andererseits ginge es ihnen trotz der Immissionen gut. 

6. Nur 40% der MitarbeiterInnen haben das Arbeitszeitenmodell als hilfreich erfahren. 

7. MitarbeiterInnen fühlen sich durch das erhöhte Gefahrenpotential herausgefordert vorsichtig 

zu sein. 

8. Generell kann man sagen dass 2/3 der MitarbeiterInnen von den Bauarbeitern freundlich be-

handelt wurden und 1/3 der MitarbeiterInnen dem nicht zustimmten. 

9. Die Solidarität unter den Mitarbeitern hat sich während des Umbaus entwickelt. 

10. Beinahe alle MitarbeiterInnen wurden durch Ausfälle irgendeines technischen Systems beein-

trächtig  

11. Fast 2/3 der MitarbeiterInnen sind mit dem Freizeitangebot im Haus während des Umbaus zu-

frieden. 

12. Der Baulärm hat die MitarbeiterInnen mehr belastet als nicht belastet. 

13. Der Umbau hat sich auf das Teamklima förderlich ausgewirkt. 

14. Die neue Infrastruktur wird von den MitarbeiterInnen begrüsst. Offen ist was die vielen Reak-

tionen „keine Antwort“ bedeuten. 
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1.0 Wohnen im Leben der Menschen. (Theoretische Annäherungen zum Wesen des Wohnens 

aus philosophischer und psychologischer Sicht)  

 

1.1 Motivation zu dieser Arbeit 

Eigentlich wollte ich die Studie zum Zeiterleben (Gegenstand der 1. Semesterarbeit) mit dieser Arbeit 

weiterführen. Nach einem langen Planungsprozess zur Revision des Alters- und Pflegeheim in mei-

ner Wohngemeinde Wohlen AG und angeregt durch die freiwillige Tätigkeit meiner Frau wurde mein 

Augenmerk auf den im sich Gange befindenden Umbauprozess des Hauses gelenkt. Durch frühere 

Gespräche mit Lokalpolitikern, die für den Abbruch der Gebäude eintraten, weil ein rollender Umbau 

für die BewohnerInnen unzumutbar sei, nahm ich die Gelegenheit wahr, die Auswirkungen des rol-

lenden Umbaus der Gebäude zu untersuchen. Da sich der Umbauprozess ziemlich genau in der zeitli-

chen Mitte des gesamten Umbaus befindet, war auch der Zeitpunkt der Untersuchung geeignet zumal 

aus den Erkenntnissen gegebenenfalls noch sinnvolle Massnahmen ergriffen werden können. 

Die Idee wurde von der Leitung und dem Vorstand des Vereins begrüsst. Die Vorbereitungen und 

Durchführung der Untersuchung wurden tatkräftig durch einen zusätzlichen Einsatz der Leitungs-

ebene des Hauses unterstützt. In Anbetracht der bereits vorhandenen Belastung der MitarbeiterIn-

nen durch den Umbau des Hauses, danke ich als Studienleiter für das Wohlwollen mit dem ich emp-

fangen wurde und für die wertvolle Unterstützung bei der Erarbeitung des Untersuchungsinstrumen-

tes und der Durchführung der schriftlichen Umfrage. 
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1.2 Philosophische Überlegungen und Definitionen zum „Thema Bauen, Wohnen Denken“ 

 

1.2.1 Die philosophische Sicht des Wohnens 

Funke (2006) vertritt die Meinung, dass Martin Heidegger, Otto Friedrich Bollnow und 

Peter Sloterdijk sich als moderne Philosophen mit dem Wohnen und der Raumerfahrung 

beschäftigt haben und damit die philosophische Traditionen von Aristoteles und Kant 

weitergeführt. Mit ihnen sollen die Zusammenhänge von Wohnen, Raum, Bewusstsein we-

nigstens skizzenartig erschlossen werden. 

Weiter weisst Funke (2006) darauf hin, dass die Philosophen der Meinung sind, dass das 

konkrete Wohnen in einem Haus, einer Wohnung, einem Kloster, einer Zelle, unter einer 

Brücke, in einer Hütte nur die sichtbare Seite eines tieferen Bedürfnisses nach Wohnen in 

dieser Welt ist. Sich in der Welt heimisch zu machen und die Fremde zu bewohnen sei eine 

Urerfahrung, die alle Erdenbewohner zu allen Zeiten machen und gemacht haben — vom 

Hütten- und Höhlenbewohner der Altsteinzeit bis zum Besitzer einer durchgestylten Desig-

ner-Wohnung heute. Zugleich gesellten sich zu diesem Urbedürfnis nach Heimat und Bleibe 

die gegenpolige Erfahrung des Unbehaustseins und des Aufbruchs. Dies drücke heutzutage 

vor allem der Wohnungslose und — in abgeschwächter Form — auch der Reisende und 

Abenteurer sowie seine touristischen Nachfolger aus. Auch ohne Wohnung im Sinne der ei-

genen vier Wände „wohnen“ der Obdachlose und Abenteurer in einem Raum, denn Woh-

nen habe etwas mit Lebensraum zu tun, und der ist nicht nur physikalisch bestimmt, 

sondern auch sozial, kulturell, psychologisch. 

 

1.2.1.1 Die Sicht Heideggers. Wohnen als Aufenthalt 

 

Heidegger hat im Jahr 1952 in seinem berühmten Aufsatz Wohnen Bauen Denken das 

Wohnen unter zwei Aspekten beschrieben: als menschliche Tätigkeit und als Sein. Darin 

meint er Wohnen ist zuallererst Sein, eine bestimmte Art von Sein: „Die Art, wie du bist 

und ich bin, die Weise, nach der wir Menschen auf der Erde sind, ist (...) das Wohnen. 

Mensch sein heisst: als Sterblicher auf der Erde sein, heisst: wohnen“ (S. 33). 
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Wenn Menschen ihre Sterblichkeit anerkennen, seien sie schutzlos und bedürftig. Deshalb hat wohnen et-

was mit schonen und kultivieren zu tun.

Wohnen qualifiziert Heidegger weiter als ein Sich-Aufhalten im Geviert, eingespannt zwischen 

Himmel und Erde, Göttlichem und Sterblichem: „Die Sterblichen seien im Geviert, indem sie woh-

nen“ (S. 36). Das Geviert sei somit die raum-zeitliche Grundstruktur der Welt, an der wir durch 

Wohnen teilhaben. Schauen wir die vier Dimensionen und ihre Verwobenheit unter dem Gesichtspunkt 

der seelischen Bedeutung an, in die wir eingespannt sind. 

 

1.2.1.1.1. Wohnen unter den Gesichtspunkten Himmel und Erde 

Funke (2006) beschreibt Erde und Himmel als Metaphern, die raum-seelischen Aspekte unserer 

Existenz. Als seelisches Urbild stehe die Erde für den mütterlichen Ort, aus dem wir hervorgegangen 

sind und zu dem wir zurückkehren. Sie stehe aber auch für das Objekt jener Triebkraft, die uns zu-

rückführt zur Verbindung mit dem weiblich-nährenden Prinzip und die in uns die Hoffnung von Glück 

und Erfüllung durch Erinnerung an die frühe Befriedigung im Kontakt mit der Mutter aufrechterhält. Der 

Himmel stehe hingegen für jene Seelenbewegung, durch die wir uns von den irdischen Bindungen be-

freien, durch Trennung und Separation zu uns selber kommen und jene Differenz zur Erde, zum Ort 

unserer Herkunft, die unsere Ich-Identität begründet, aufrechterhalten.

 

1.2.1.1..2 Wohnen zwischen Sterblichem und Göttlichem 

Das Begriffspaar „Sterbliches und Göttliches“ beschreibt Funke (2006) als den zweiten Spannungsbogen 

und steht für die Polarität des Menschen und für die Notwendigkeit, den Abstand zwischen Sterblichen 

und Göttlichen aufrechtzuerhalten, was den Menschen erst zum Menschen macht. In der Welt der Reli-

gionen sei es vor allem das Judentum, welches für diese Differenz stehe und für die Einhaltung dieser 

Grenze zu Gott. Sie sei sozusagen die Voraussetzung, dass der Mensch wohnen kann, was im Grün-

dungsmythos Israel durch die Landnahme nach dem Auszug aus Ägypten möglich wurde. Als Religion 

der mosaischen Unterscheidung von Gott und Welt, Gott und Mensch ist diese Grenze im Judentum 

deshalb zentral, weil die Versuchungen, sie zu überschreiten, so mächtig sind. Denn göttlich zu werden 

hiesse die Kränkung der Sterblichkeit und Begrenztheit überwinden zu können. Würde sich diese Hoff-

nung erfüllen, hätten wir jedoch das Menschsein verfehlt. Die Bestimmung des Menschen sei es, seine 

Sterblichkeit zu akzeptieren. Mythologisch findet sich dieser Akt der Anerkennung der eigenen Be-

grenztheit und Akzeptanz der Nicht-Göttlichkeit in der biblischen Geschichte von der Vertreibung aus dem 
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Paradies: Indem der Mensch das Verbot Gottes, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen, 

ignorierte, wurde er sehend und erkennt sich als nackt. Die Folge sei der Verlust der Gottgemeinschaft 

und der Unsterblichkeit, die Kündigung aus der ersten und glückseligen Wohnung im Paradies-

garten. Diese Vertreibung mache ihn paradoxerweise aber erst zum Menschen, der die Differenz zu 

Gott erträgt und bejaht und damit seine eigene Sterblichkeit akzeptiert (vgl. Funke 2000, S. 134-139).

 

Wohnen im Geviert heisse also, in der Spannung dieser beiden zentralen Grundkonflikte des Menschen 

zu stehen: zwischen dem Wunsch nach Abhängigkeit und Aufgehobensein auf der einen und dem Be-

dürfnis nach Freiheit und Ungebundenheit auf der anderen Seite. Wohnen im Geviert heisse Leben in 

seiner konflikthaften Bezogenheit zwischen dem „himmlischen“ Entgrenzungswunsch und dem er-

denschweren Sog nach unten, zwischen Transzendenz und Bodenhaftung. Es heisst aber auch, den 

Zustand, der dem Wohnen vorausginge und auf den hin das Wohnen eine gewisse Bewältigungsform 

darstelle, nämlich den Zustand des Vertrieben- und „Unbehaustseins“, im Wohnen mit zu bedenken und zu 

erinnern.

 

 

1.2.2.1 Die Sicht von Sloterdijk 

Um den Raum als „Lagerungsqualität von Körperwelten“ zu verstehen, hilft dabei der Ansatz des Philo-

sophen Peter Sloterdijk, der die erste Lagerung des Körpers in der „Blasenexistenz“ entdeckt, die der 

Mensch in vorgeburtlicher Zeit geführt hat. In seiner Trilogie Sphären  greift er den oben entwickelten 

Gedanken von Bollnow auf, der das Raumerleben in der Leiblichkeit des Menschen verwurzelt sieht. 

Die Leiblichkeit hat für ihn seinen Ursprung in vorgeburtlicher Zeit. Von Beginn an ist der Mensch um-

hüllt von etwas, das er als Fruchtblase, Plazenta und Nabelschnur als sein Doppel erlebt. Die Urblase, 

aus der das Leben hervorgeht, sieht er als eine bipolare Grösse an: „Das Elementare, Anfängliche, Einfa-

che erscheint (...) als Resonanz zwischen polaren Instanzen; das Ursprüngliche bekundet sich von An-

fang an als korrelative Zweiheit“ (Sloterdijk 1998, S. 42). 

So wertet Sloterdijk die Idee des Menschen vom Individuum als Verlust des ursprünglichen Zustandes des Paar-

Seins. In der alteuropäisch-jüdischen Tradition etwa wird der Mensch und seine Erschaffung als Koexistenz von 

Zweien gedacht: Gott und sein Adam bilden ein primäres Dual, „eine gemeinsame „innenraumhafte  

S p h ä r e“, einen Intimraum, in dem Gott durch Adam und Adam durch Gott ergänzt wird (ebd., S. 45). Das 

Zerbrechen dieser Zweieinheit — die sphärische Urkatastrophe — ermöglichte das Entstehen dessen, was später 

Psyche heissen wird. Im Zerplatzen der Blase, beim Verlassen des symbiotischen Raumes tritt das Dritte, 
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die Welt als ein „Aussen“, auf den Plan. Sloterdijk stimmt nun keineswegs das Loblied auf die Frucht-

barkeit des Dritten als Garanten der Individuation an, sondern hält es für die „Basisneurose der okzidentalen 

Kultur, von einem Subjekt träumen zu müssen, das alles beobachtet, benennt, besitzt, ohne sich von et-

was enthalten, ernennen, besitzen zu lassen“ (ebd., S. 85). 

Die Kulturarbeit des modernen Menschen ziele, so Sloterdijk, darauf ab, Ersatz für diesen frühen und verlore-

nen Zustand des Umhülltseins zu finden. Im dritten Teil seiner Trilogie Schäume, qualifiziert er Wohnungen 

als räumliche Immunsysteme, die das verlorene Wohlsein verteidigen: „Wohnen ist aus immunologischer 

Sicht eine Verteidigungsmassnahme, durch die ein Bereich des Wohlseins gegen Invasoren und andere Aggres-

soren von Unwohlsein abgegrenzt wird. Alle Immunsysteme nehmen ein Recht auf Abwehr von Stö-

rungen in Anspruch, das der Begründung nicht bedarf“ (Sloterdijk 2004, S. 535). Da diese Störun-

gen des Wohlseins in der Moderne zugenommen haben, dient nach Sloterdijks Einschätzung die 

Wohnung als Körperausdehnung heute vor allem dazu, die Abwehr und die Abschliessung vor 

dem Aussen zur Darstellung zu bringen. In der Wohnung als dritter Haut materialisiert sich die 

Tatsache, dass der „menschlichen Weltoffenheit immer eine komplementäre Weltabwendung ent-

spricht“ (ebd., S. 540). 

Die oben beschriebene Entwicklung von der Mönchszelle über das Studieraum und die Gelehrtenstube 

zum modernen Ein-Personen-Appartment spiegelt die Vereinzelung und Selbstabschottung des Men-

schen wider, die in der modernen Wohnung ihren Höhepunkt findet: Soziale Wohnverhältnisse werden 

aufgelöst zu Gunsten einer Autosymbiose des Individuums mit sich selbst. Diese „Selbstpaarung“ er-

möglichen die „Egotechniken“ (ebd., S. 584) der medialen Ausstattung einer Wohnung, die es erlauben, 

dass ein Single nie mit sich allein ist, sondern als sein eigener Begleiter auftreten kann. Freilich haben in 

vormodernen Zeiten andere imaginären Begleiter wie Schutzengel, religiöse Symbole und Glaubens-

vorstellungen diese Funktion des Begleiters übernommen, Nachfahren jener mit der Geburt verlo-

renen schützenden Urblase. 

Bemerkenswert ist, dass Sloterdijk, die Wohnung als Umhüllung und Blase versteht, die als ei-

ne Art Ersatz für den verlorenen schützenden mütterlichen Urraum fungiert. Diese Funktion 

nimmt in der Neuzeit unter dem Einfluss von Industrialisierung, Bürokratisierung und Kontrolle 

zu. Die modernen Medien erlauben es dem Einzelnen, die Wohnung als Immunraum zu erleben, der 

das Wohlsein schützt und in dem das Individuum mit sich alleine sein kann, ohne an der Einsamkeit 

zu ersticken. 

Die Verwurzelung des Hauses und der Wohnung in körperlichen Erfahrungen, die sich dann zu 

psychischen Bedürfnissen weiterentwickeln, wird in den nächsten beiden Kapiteln 1.3 und 1.4 er-
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örtert. 

 

1.3 Psychologische Überlegungen zum Phänomen „Wohnen“ (Exkurs) 

 

1.3.1 Wie entstand das „Wohn-Ich“ ? 

Durch das Heraustreten aus dieser zyklischen Ordnung im Augenblick des Wohnens an einem sicheren Ort, 

meint Funke (2006), strukturiere sich auch die Psyche des Menschen. Es entsteht dabei ein zweipoliges Wohn-Ich, 

das sich von der Umwelt unterscheidet und gleichzeitig etwas von dieser Umwelt in sich trägt. Aussen und In-

nen seien in diesem Ich vereint: Das Innen wird jetzt erlebt als Kontrast zum Aussen. Der Prozess der Sess-

haftwerdung ist als Beginn des Wohnens im engeren Sinne auch die Geburtsstunde eines neuen Selbstbewusst-

seins. Ein Ich im zweipoligen psychologischen Sinne entstehe ja erst durch den Akt der Differenzierung und 

Abgrenzung von einer umgebenden und haltenden Umwelt. 

Ein Hinweis auf das entstehende Wohn-Ich, das sich mit der Sesshaftigkeit entwickelte, sei die zunehmende 

Fähigkeit des Menschen, dass er Innen und Aussen unterscheiden kann. Der Umgang mit der Angst zum Bei-

spiel konnte dadurch anders bewältigt werden. Die Angst die in der „feien Natur“ der Umwelt durch die Be-

drohung der wilden Tiere lauerte, konnte in der schützenden Höhle oder später Behausung einem Gefühl ei-

ner gewissen Sicherheit weichen. 

1.3.1.1. Der Mensch ist an zwei innere Orten zu Hause 

Wenn wir Menschen wohnen, meinet Funke (2006), heisse das nach dem vorher Gesagten immer auch, dass 

zwei innere Orte bewohnt werden: der Ort des Paradieses und der Ort der Vertreibung, der Ort des Rückzugs und 

der Geborgenheit und gleichzeitig der Ort des Aufbruchs und Entsicherung. Diese Orte seien seelische Struktu-

ren, die sich im Laufe der Menschwerdung unserer Gattung herausgebildet haben. Diese psychische Doppel-

struktur des Wohnens, von der der biblische Mythos von Paradies und Vertreibung und dem anschliessenden 

Wohnen in der Welt der Konflikte und Spannungen erzählt, lasse sich auch anhand der gattungsge-

schichtlichen Entwicklung sichtbar machen. Ein Teil von jenen prozesshaften Erfahrungen, in denen Men-

schen das Wohnen lernten, sei noch als archaisches Erbe in uns enthalten. Er zeige sich sowohl in unseren 

Wohn- und Heimatbedürfnissen als auch in unserem Fernweh und der Reiselust. 
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1.3.1.2 Beginn der Sesshaftigkeit des Menschen 

Funke (2006) hat demnach den menschheitsgeschichtlichen Prozess, in dem sich unsere heutigen Wohnformen 

herausgearbeitet haben, oben, in kurzen Zügen dargelegt. Dieser vollzog sich von der mittleren Altsteinzeit bis 

zur sog. neolithischen Revolution. Weiter schreibt Funke (2006), dass mit der Sesshaftwerdung und dem Beginn 

der städtischen Siedlungen war dieser umwälzende Prozess abgeschlossen war. Das Wohnen an einem Ort be-

ginne in dem Moment, in dem sich der herumziehende Nomade von den Herden der wilden Tiere löse und im 

wahrsten Sinne des Wortes stehen bleibt. Indem er vielleicht einen Kreis von Steinen um sich zieht oder eine 

Grube in die Erde gräbt, schaffe der sesshaft werdende Mensch eine Grenze zwischen sich und der ihn umgeben-

den Natur. Es entstehe ein Innen und ein Aussen; der Mensch bringt sich in ein Gegenüber zur umgebenden 

Natur, ja durch dieses Heraustreten aus dem zyklischen Naturrhythmus entstehe in der Kultur als einem 

Gegenüber zur Natur eine zweite grosse Sphäre, in der sich der Mensch künftig aufhalte und verwirkli-

chen würde. 

 

Aber hat der frühe Mensch vor Beginn der Sesshaftwerdung nicht auch gewohnt, fragt sich Funke 

(2006)? Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, relativieren wir zugleich unsere geläufigen Vorstel-

lungen vom Wohnen an einem sicheren und stabilen Ort, dem Aufenthalt in einer Immobilie. Der 

Mensch, der mit den Tieren umherzog auf der Suche nach Nahrung wohnte freilich auch: Seine Woh-

nung bestand im Aufgehobensein im zyklischen Kreislauf der Natur und der Zeit, wie es im Bild der Uro-

borosschlange dargestellt ist, die sich selbst in den Schwanz beisst und so — als Vereinigung von 

Kreis und Schlange — einen eingeschlossenen Innenraum beschreibt, aus dem es kein Entrinnen gibt. 

Der Frühmensch sei aufgehoben gewesen im Prozess der Wiederkehr der Jahreszeiten und habe sich 

im Laufe seiner weiteren Entwicklung dadurch eine Gewissheit über die Rückkehr von Sonne, Wärme, 

Nahrungsquellen verschafft, dass er die Gestirne beobachtete und seine Hoffnung darauf setzte, dass am 

nächsten Morgen die Sonne wieder aufgeht. In rituellen Handlungen und Opfern, die Riten der Welter-

haltung waren, hat er seiner Hoffnung auf den Fortbestand der Erde Ausdruck verliehen, von 

dem er auf Grund seines Wissens noch nicht überzeugt sein konnte. Wohnen bedeutete also Auf-

enthalt im Zyklus der Jahreszeiten und eine Verwurzelung in kosmischen Zusammenhängen, die 

das Leben unserer Vorfahren sicherte. 

 

1.3.1.3Der Prozess des Sesshaftwerdens und der Gewaltbereitschaft 

Das Wohnen an zwei Orten wird, nach Funke (2006), bereits im ersten Buch der Bibel als ein kon-

flikthaftes Geschehen dargestellt. Im Buch Genesis wohnen die Menschen entweder in Zelten bei ihren 
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Herden (Gen. 4,20) oder in Häusern und Städten (Gen. 4,17). Zwischen den Nomaden oder Halb-

nomaden, die an den Steppenrändern leben und mit den Tieren von Weide zu Weide ziehen, und den 

sesshaften Bewohnern des Kulturlandes, die in Häusern und Siedlungen wohnen, komme es zum Kon-

flikt. Dieser wird erzählt in der Kain-Abel-Geschichte als erstem Mordbericht in der Menschheitsge-

schichte: Der Nomade und Schäfer Abel wird von Kain, dem sesshaften Ackerbauern, erschlagen. 

Die Lebensform des Nomaden konkurriert mit der des Landbewohners. Als Grund für den Mord 

an Abel gibt die Bibel Neid an: Neid darüber, dass Gott das Opfer Abels, der ein Tier schlachtet, an-

nimmt, das Opfer Kains, der die Früchte der Erde darbringt, aber nicht. Es ist viel darüber spekuliert 

worden, ob man daraus eine Bevorzugung einer Lebensform ableiten könnte: So sei beispielsweise der 

Fluch, den Gott über Kain ausspricht, nämlich vom Ackerland vertrieben zu werden, als Gegenstück 

zum Segen gesehen, der demnach auf dem Bebauen des Ackerlandes, also der sesshaften Lebensform, 

ruht. Möglicherweise thematisiert diese Geschichte aber auch jenen Konflikt unter den Menschen, der 

mit dem Erwerb des Selbstbewusstseins infolge der Sesshaftwerdung gegeben ist: die Fähigkeit zum 

Erleben von Ungerechtigkeit und ungleicher Verteilung der Güter und der Lebenschancen überhaupt, 

eine Kränkung für das erwachende und sich seiner selbst bewusst werdende Selbst. Vielleicht 

steht Abel aber auch für die Figur des Fremden, gegen den sich die in Häusern und Städten lebenden 

Menschen zunehmend abschotten. Je stärker sich die Differenzierung zwischen innen und aussen, 

Eigenem und Fremden ausbildet und zu einer gespaltenen Struktur verdichtet, umso heftiger nei-

gen die Menschen dazu, die ihnen fremd und bedrohlich erscheinenden Aspekte des Lebens nach aus-

sen, auf den Anderen und Fremden zu projizieren und dort zu bekämpfen. Abel wird somit zum Ver-

treter des bedrohlichen Fremden, auf den nach der Logik der Sündenbockprojektion der Hass über-

tragen und an dem die Gewalt ausgetragen wird (vgl. Girard 1988). 

Nach Funke (2006) scheint entscheidend zu sein, dass dem Wohnen in Häusern und Städten eine verbor-

gene Gewaltbereitschaft innewohnt, die sich gegen den richtet, der aussen ist und somit die Sicherheit 

und Dauerhaftigkeit des Wohnens gefährdet. Interessanterweise folge nämlich die Kain-Abel-

Geschichte unmittelbar dem Bericht von der Vertreibung aus dem Paradies. Die Erfahrung der Ver-

treibung erzeuge unter den Menschen die Sehnsucht nach Rückkehr, den Wunsch nach Geborgenheit 

und Harmonie, das heftige Bedürfnis, in einer schützenden Hülle enthalten zu sein. In der Kulturarbeit 

suche der Mensch diese Sicherheitswünsche zu verwirklichen und sich jene verloren gegangene Heimat 

zu schaffen, die als Erinnerungsspur an das Paradies in ihm lebendig ist. Diese Paradiessehnsucht habe 

jedoch ein janusköpfiges Gesicht: Auf der einen Seite begründet sie die Hoffnung auf Glück und Erfüllung, 

auf der anderen Seite gebiert sie Hass und Gewaltbereitschaft gegen alles, was sich diesen heftigen 
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Wünschen entgegenstellt. Vor allem der Fremde und Andersartige werde als feindlicher Eindring-

ling in die Paradieswelt erlebt und muss somit verfolgt, bekämpft und schliesslich vernichtet wer-

den. Immer wieder zeige sich diese gruppendynamische Gesetzesmässigkeit an den Konfliktpunkten in 

den Geschichtsabläufen. Diese Ambivalenz des Wohnens in Sicherheit wird gelebt, wenn man sich 

seiner gattungsgeschichtlichen Herkunft als Nomade bewusst bleibt und die Relativität von Grenzen 

bedenkt.  

Im Mittelalter beschreit Funke (2006) sei das Wallfahren eine Form, sich der Ungesichertheit seiner irdi-

schen Existenz und seiner Verankerung in einer metaphysischen Welt bewusst zu bleiben, erhalten 

geblieben. Kann das moderne Reisen heute dieses Bedürfnis nach Entsicherung und Relativierung un-

seres Wohnens leisten?  

 

1.3.1.4 Wohnen und Heimatlosigkeit 

Wenn Funke (2006) vom Wohnen spricht, müsse auch von der zweiten grossen Lebensform die Rede 

sein, die dem Wohnen polar zugeordnet ist: dem Unterwegssein, früher Wallfahren genannt, heute Rei-

sen. Wer hält es schon länger als ein paar Tage in der eigenen Wohnung aus, und wen drängt es nicht 

hinaus in die Welt, falls er nicht durch Krankheit oder Behinderung davon abgehalten würde? Ei-

nerseits suchten wir das Fremde, Neue und Angsteinflössende, das Abenteuer und das Wagnis 

und anderseits möchten wir in unseren Sicherheitsbedürfnissen nicht allzu sehr frustriert werden, 

so dass wir schnell geneigt sind, dasjenige zu verteufeln und zu verfolgen, was uns zu sehr zu bedro-

hen scheint. 

Es sei kein Zufall, dass im Volk Israel, für welches das Leben in „sicheren Wohnungen“ (Jes. 32,18; 

33,20) die zentrale Hoffnung und Verheissung darstellte, das Motiv des Umherirrens ein konstitutives 

Glaubensmerkmal ist.  

Die Hoffnung und die Verheissung eines Wohnens an sicherer Stätte, einem Ort höchsten Glücks, an 

dem Milch und Honig fliessen, stehen im Gegensatz zum Zustand der Heimatlosigkeit und des Umher-

irrens.  

 

1.3.1.5 Wohnen und Mobilität 

Reisen macht vielfach auch Angst, die auf das Fehlen der Geborgenheit hinweist. Gereist wird von dem Augen-

blick an, in dem der Mensch sesshaft geworden ist und Wände, Mauern, Türen, Städte und Tore errichtet hat. 

Reisen vollzieht sich, nach Funke (2006), von Beginn an als variable Abfolge der Elemente von Aufbruch, Un-
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terwegssein, Ankommen und Rückkehr, die je nach Tradition andere Schwerpunkte bildet. Unsere Reisetra-

dition speise sich von zwei Strömungen her: Das jüdische Modell kenne nicht die Rückkehr, sondern nur 

das Ankommen an einem neuen, unbekannten Ort, der zur Heimat wird. Das Volk Israel bricht in Ägypten auf 

und findet im neuen Land Kanaan seine Heimat. Abraham bricht in „Ur“ in Chaldäa auf in ein unbekanntes Land. 

Demgegenüber berichtet das griechische Modell in der Gestalt des Odysseus von der Rück- und Heimkehr 

des Helden ins vertraute Zuhause. Im Reisenden, der als Auswanderer oder Aussteiger unterwegs ist, rea-

lisiert sich eher die jüdische Tradition, während die moderne Form des Tourismus von der Gewissheit der 

Rückkehr ins eigene Haus lebt. 

Gemeinsam ist den beiden Reisetraditionen, dass in ihnen die Grundbedürfnisse von Abschied, Unter-

wegssein und Ankommen gelebt werden können und damit der Übergangscharakter menschlicher Existenz 

überhaupt ritualisiert begangen und so in Erinnerung gebracht wird.  

Weiter schreibt Funke (2006) der Massentourismus unserer Tage ist die weltliche Nachfolgein-

stanz zum christlichen Wallfahrtswesen, wenngleich er die rituelle Ordnung von Trennung, Übergang, 

Ankunft und Rückkehr relativiert. Der heutige Reisende muss sich ja nicht wirklich trennen, er bleibt 

über Handy und Internet mit seiner Basis verbunden. Diese Reisebewegung ist sicher der zum festen 

Wohnen notwendige Gegenpol. Die christliche Deutung des Reisens und Wallfahrens bringt ein mensch-

liches Grundbedürfnis zur Sprache, das ebenso fundamental ist wie das nach Sicherheit und Beständig-

keit: Da der Mensch auf Erden keine bleibende Stätte hat, sondern unterwegs ist zur himmlischen Heimat, 

hat er im Wallfahren eine Möglichkeit, sich dieser Wahrheit seines Lebens sehr erfahrungsnah be-

wusst zu werden. Es entspringt dem menschlichen Symbolisierungsbedürfnis, die durch den Tod ge-

setzte diesseitige Heimatlosigkeit auch äusserlich sichtbar zu machen und nachvollziehbar darzu-

stellen. Das Reisen erzählt also vom „Jenseits des Wohnens“ und bewahrt davor, die andere Seite 

der Sehnsucht nach Heimat nicht zu vergessen. 

Dies gilt auch für den modernen Ersatz des Reisens: dem Surfen im Netz. Wer wissen will, was in der 

Welt los ist, bleibt am besten zu Hause und holt sich die Welt über Medien und Netz ins Wohnzimmer. 

Vielleicht wird dabei noch mehr als beim traditionellen Reisen die eigene Wohnung transzendiert, 

indem sie mittels Netz an virtuelle, quasi metaphysische Räume angeschlossen wird. 

 

1.3.1.6 Wohnen und die Jenseitigkeit 

Diese beiden Aspekte erläutert Funke (2006, S. 65f) indem er schreibt: “Dieser jenseitigen Dimension 

des Wohnens begegnet man traditionell vor allem in der religiösen Sprache. Der Tod etwa wird als 
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Abbrechen des Wohnhauses geschildert und das Leben im Jenseits als Rückkehr ins Vaterhaus, in dem 

uns viele Wohnungen bereitet sind (vgl. Joh. 14,3).In den Wohnformen der Vergangenheit war die 

Anbindung der Wohnung an einen übergeordneten Raum mitgegeben. Religiöse Symbolik, Kreuze, Hei-

ligenbilder, Weihwasserbecken und Hausaltärchen machten diese Verbindung des Wohnraumes mit ei-

nem metaphysischen Raum sichtbar. Dieses Jenseits des eigenen Hauses bildet, etwa in der mittelal-

terlichen Welt, der metaphysische Kosmos, das religiöse Weltgebäude, das sich nicht nur in Vorstel-

lungen über das Universum niederschlägt, sondern auch in den konkreten Orten, Räumen, Riten 

und Symbolen, in denen es diesseitig sichtbar wird. 

Durch die religiöse Symbolik wie Kreuz, Heiligenbild und Weihwasserkessel im Wohnhaus wird 

auch das Verständnis des Menschen von sich selbst anschaulich: Die eigenen vier Wände, also die 

Genügsamkeit des Subjekts mit sich selbst, wird erweitert durch den Bezug zu einer den Einzelnen 

übersteigenden Welt, symbolisiert durch die Verbindung zwischen Wohnraum der Menschen und 

Wohnstatt Gottes. So kennzeichnet das Haus bis in die Neuzeit die Anbindung an einen anderen, 

metaphysischen Raum. Vor allem der Sakralraum, von der kleinsten Kapelle bis zur Kathed-

rale, repräsentiert diese andere Welt, die hauptsächlich räumlich vorgestellt wird. Die öffentli-

chen Sakralbauten, die unsere Wohnorte noch weitgehend strukturieren, wirken wie ein kollek-

tives Gedächtnis, in dem die Erinnerung an ein Enthaltensein in einem grösseren Ganzen fest-

gehalten wird. Sie richten sich gegen das Vergessen der anderen Dimension des Menschseins. 

Diese Verbindung zum „anderen“ Raum ist heute keineswegs verloren gegangen, wenn sie auch in einem 

völlig säkularen und kaum wiederzuerkennenden Gewand daherkommt. An die Stelle eines religiö-

sen Jenseits ist der Cyberspace getreten, der virtuelle Raum der Vernetzung, an den inzwischen je-

de dritte Wohnung angeschlossen ist. Dieser neue Raum ist ohne Grenzen und in gewisser Weise 

ohne Realität. Der Welt der Fantasie sind alle Grenzen geöffnet.“ 

 

1.3.1.7 Wohnen und Raumerleben 

Wohnen findet in Räumen statt. Unsere Vorstellung vom Raum und die Art, wie wir ihn erleben, ist so-

zusagen die Basis unseres Wohngefühls. Raumempfinden aber ist nicht etwas, was wir zu allen 

Zeiten und an allen Orten als unveränderliche und gleich bleibende Erfahrungen besitzen. Die Art 

und Weise, wie wir einen Raum erleben, ist Ausdruck einer bestimmten Entwicklungsstufe unseres 

Bewusstseins. 

Im Rahmen seiner systematischen Darstellung der räumlichen Verfassung menschlichen Daseins 
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hat Otto Friedrich Bollnow (1963) eine systematische Darstellung des Verhältnisses von Mensch 

und Raum vorgelegt. Wohnen in einem Haus versteht er als die dem Menschen angemessene Weise, 

im Raum zu sein. Dabei grenzt Bollnow im Gegensatz zu Heidegger (siehe Kap. 1.2.1.1) den Begriff 

des Wohnens deutlich ein: Wohnen heisst nicht mehr, ein Bewohner dieser Welt zu sein, sondern 

an einer bestimmten Stelle auf dieser Welt verwurzelt zu sein, wobei diese Stelle einen abgeschlos-

senen Bereich der Geborgenheit, den Eigenraum des Hauses, meint (Bollnow 1963, S. 277). 

 

1.3.1.8 Die Räumlichkeit des Menschen 

Ausgangspunkt ist die Körpererfahrung. Der Körper wird in dem Moment zum Leib, in dem er 

beseelt wird. Beseelung heisst, dass das Ich in ihm wohnt. Insofern steht der Leib für die räumliche 

Verfassung des Ich. Bollnow benutzt für diesen Vorgang der Bewohnung des Ichs im Körper den 

theologischen Begriff der Inkarnation. Wenn sich das Ich im Körper inkarniert („innewohnt“ An-

merkung des Verfassers), dann kann es sich mit dem Körper identifizieren und Leib „sein“ im Ge-

gensatz zu „einen Leib haben“. Und doch ist damit nicht die vollständige Identität von Körper 

und Ich gemeint. Bollnow drückt diesen Sachverhalt in einem Paradoxon aus: „Ich bin mein Leib 

und bin es doch wieder nicht, weil er mir äusserlich bleibt; ich habe meinen Leib und habe ihn doch 

wieder nicht, weil er innerlicher zu mir gehört“ (Bollnow 1963, S. 291). 

 

1.3.1.9 Die leibliche Verfassung des Raumes 

Gemäss Guderian (2004) trägt der Mensch den Raum in sich, damit er ihn gleichzeitig als solchen wahr-

nehmen kann. Der Raum hat somit seinen Ursprung im Körper. In gewisser Weise trägt der Mensch 

seinen Raum mit sich herum, als sein inneres Koordinatensystem, mit dem er sich im Raum orientiert 

(vgl. Guderian 2004, S. 43). 

Das Verhältnis vom Körper, Ich und Raum überträgt Bollnow auf das Verhältnis von Mensch und Haus: 

„Wenn man die Analogie auch nicht künstlich übersteigern soll, so kann man das Haus doch in einer ge-

wissen Hinsicht als einen erweiterten Leib betrachten, mit dem sich der Mensch in einer ähnlichen Weise 

identifiziert und durch den er sich entsprechend in einen grösseren Umraum einordnet“ (Bollnow 1963, S. 

292). 

Wie sehr das Haus als erweiterter Leib verstanden wird, macht auch der Sprachgebrauch deutlich. 

Man bezeichnet jemand als altes Haus, man spricht von Beziehungen zwischen Familien als Kontakt von 

Haus zu Haus und meint mit Haushalt die Menschen, die unter einem Dach leben.
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1.4 Psychologische Differenzierung des Wohnens 
 

1.4.1Das Haus als erweiterte Grenz des Ich. Übergänge zum Wohn-Ich 

 

1.4.1.1 Die Innen-Aussenorientierung: Wände und Mauern 

Das Haus ist gemäss Funke (2006) ein von der Umwelt abgegrenzten Ort. Als ein solches Gegenüber 

stellt es sich auch dem Betrachter dar. Die Wände ermöglichen Begrenzungen nach aussen, nach oben 

und unten. Durch die Grenze wird ein Raum ebenso wie unser Körper unterscheidbar von anderen. 

Für die, die das Haus betreten, bieten die Mauern und Wände sowohl in der Vertikalen als Boden und 

Decken als auch in der Horizontalen eine erste Grundorientierung im Haus. Sie ermöglichen die Aus-

richtung nach oben und unten und nach innen und aussen und bilden eine Verlängerung der Grenze, 

die unseren Körper umschliesst: der Haut. Sie sind, so nach Funke (2006), das architektonische Immun-

system unseres Wohn-Ichs und wehren feindliche Eindringlinge, die das Wohnbehagen stören könnten, 

ab. Der Ausdruck „dritte Haut“ unterstellt als körperliche Metapher die Vermutung, dass wir in den Räu-

men, die wir um uns errichten, einen körperlich bedeutsamen Zustand herzustellen versuchen und 

dass wir die Welt, in die wir hineingeboren werden, als „symbolische Urheimat“ (Janus 2000, S. 22) um-

deuten. Das Erleben von Innenräumlichkeit wird erst durch die Innen-Aussen-Differenzierung erlebt. 

Melanie Klein hat als erste Psychoanalytikerin die Fantasien des Kindes vom mütterlichen Innenraum 

untersucht und Janine ChasseguetSmirgel (1988) hat in dem primären Wunsch, diesen Innenraum ohne 

Hindernisse wiederzufinden, den Ursprung aller ödipalen Fantasien entdeckt. In ihnen sind die Bilder 

enthalten, die der Erwachsene auf das Innere des Hauses bzw. der Wohnung projiziert.

 

1.4.1.2 Das Wohn-Ich und die Fantasien vom Körperinnern (Melanie Klein) 

Nach Melanie Klein (1995/96) ist das Innere des Körpers der Mutter einerseits ein Bild höchster Be-

friedigung und absoluten Wohlbehagens, andererseits aber auch der Ort, der Ängste von Eingeschlos-

sensein und Zerstörtwerden mobilisiert. Im frühen Bild vom mütterlichen Körper wurzeln sowohl die 

spätere Liebesfähigkeit des Erwachsenen als auch das Verfolgungsgefühl und der Hass. Melanie Klein 

bezeichnet den Körper der Mutter als „die Schatzkammer, die alles Wünschenswerte in sich birgt, das nur 

dort zu bekommen ist. Deshalb muss dieses „erste Haus“, das ein Art „Leib-Haus“ ist, bewahrt werden. 
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(Klein 1995/1996, Bd. I, 1, S. 386). Der tiefe Wunsch vieler Menschen bei Gefahr und Bedrohung zurück zu-

kehren, in den Mutterleib, der Ruf nach der Mutter bei traumatischen Erfahrungen, kann als tief veranker-

te Erfahrung verstanden werden, die in solchen Situationen wieder reflexartig reaktiviert wird. 

 

1.4.1.3 Der Wunsch nach einem reinen Innenraum (Chasseguet-Smirgel) 

Chasseguet-Smirgel (1988) geht noch einen Schritt weiter. Derweil Melanie Klein davon ausgeht, 

dass der Säugling alles Störende „wegräumen“ will, das die Symbiose unterbricht, seien es Einflüsse 

der Umwelt in den verschiedensten Formen wie Kälte, Durst, Hunger, Geschwister, Vater etc., postu-

liert Janine Chasseguet-Smirgel einen noch früheren, primären Wunsch, „eine Welt ohne Hindernisse, 

ohne Unebenheiten und ohne Unterschiede wiederzuentdecken, eine völlig glatte Welt, die mit einem seines 

Inhalts entleerten Mutterleib identifiziert wird, einem Innenraum, zu dem man freien Zugang hat“ (Chas-

seguet-Smirgel 1988, S. 91). Es wir hier nicht tiefer auf die für das Kind unbewusste Psychodynamik einge-

gangen, die entsteht, wenn „Dritte“ in den Raum von Mutter und Kind einzudringen versuchen. Es würde 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen und kann im zitierten Buch von Chasseguet-Smirgel, S.114 ff. nachge-

lesen werden. Wesentlich ist hier herauszuhören, dass wir Menschen unseren „privaten“ Raum schützen 

wollen und dafür auch kämpfen. 

 

1.4.1.4 Wohnen: ein Vorgang der Symbolisierung 

Zum Wohnen ist, nach Funke (2006), der Vorgang der Symbolisierung notwendig, der aus vorsprachlichen 

und sprachlichen Teilen besteht. Indem eine Wortvorstellung („Tisch“) mit der Sachvorstellung eines Ge-

genstandes mit in der Regel vier Füssen und einer Platte zusammenfällt, gelingt die Symbolisierung. Je-

doch findet die erste Stufe der Symbolisierung im vorsprachlichen Bereich statt. Sie besteht in der 

Gleichsetzung von Dingen, Handlungen, Gesten und Lebensvollzügen mit den unbewussten Fantasien. 

Damit die Symbolisierung gelingt, bedarf es eines Vorgangs, der als Vorläufer der Symbolisierung verstanden 

werden kann, der Identifizierung. Das Kleinkind identifiziert die Dinge und Funktionen, denen es begegnet, 

mit seinem Körper, dessen Organen und Gliedern. Diese bilden den Stoff, nach dem die Welt einen über-

tragenen-symbolischen körperlichen Bezug und Aufbau erhält. Die innere und äussere „Welt „ ist nach 

dem Modell des Körpers konstruiert. Der Teil der Welt, der aus Räumen und Behausungen besteht, ist nach dem 

Modell der in den Urfantasien abgelagerten Erfahrungen, vor allem der vom intrauterinen Leben, struktu-

riert.
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Der Wunsch nach einem geschützten reinen Innenraum setzt den Vorgang der Symbolisierung durch 

Identifikation voraus. Das meint auch: der Raum ist emotional besetzt und wird als sich zugehörig er-

lebt. Deshalb lösen Veränderungen (Renovationen) von Räumen, mit denen Menschen identifiziert 

sind Unbehagen oder gar aggressive Gefühle aus. 

 

1.4.1.5 Vom Innenraum des Körpers zum Inneren des Hauses 

 Wohnen hat eine praktisch-funktionale und eine symbolische Seite. Letztere wurzelt im Seelischen. Unsere 

seelischen Erfahrungen wiederum wurzeln im Körperlichen und unsere körperlichen Erfahrungen sind hin-

ein verwoben sowohl in die Beziehungserfahrungen, die wir ab dem Moment unserer Zeugung mit unseren 

Eltern machen. Sie sind aber auch, aus der Sicht von Funke (2006) verwoben mit den Erfahrungen der gesam-

ten Menschheit auf ihrem Weg durch die Geschichte, die im kollektiven Menschheitsgedächtnis aufgeho-

ben sind. Für das neugeborene Kind ist der Verlust des Körpers der Mutter die entscheidende Aufgabe, 

die es zu bewältigen gilt. Zwischen Mutter und Kind entsteht nach der Durchtrennung der Nabelschnur 

ein neuer, anderer Raum, den man mit Bion (1962) mit dem Bild eines Containers beschreiben kann, in 

dem alle Körperspannungen und Reize des Kindes aufgefangen werden durch die haltende Mutter. Die-

se ihrerseits verwandelt in ihrer Containerfunktion die unstrukturierten und chaotischen Impulse und 

Körperspannungen des Kindes und gibt sie ihm in verträglicher Form z.B. in Gestalt von benennbaren 

Gefühlen zurück. Die Körperlichkeit des Kindes wird auf diese Weise angeschlossen an die Welt der Dinge 

und Bedeutungen, die das Kind dann mit der symbolischen Welt verbinden. Analog dazu können auch das 

Haus oder die Wohnung mit mütterlichen Containerqualitäten ausgestattet werden. Dadurch helfen sie 

dem Einzelnen, überfordernde Erlebnisse von draussen zu verarbeiten. 

Den Beginn des räumlichen Lebens und seiner seelischen Repräsentanzen kann in der stammesgeschicht-

lichen Entwicklung in dem Moment ausgemacht werden, nämlich als die Menschen den Kreislauf der 

Natur verliessen, sich von ihr abgrenzten und den Status des Nomadendaseins zu Gunsten des sesshaf-

ten Kulturmenschen aufgaben. Der dritten Haut seien es ein Zelt, eine Hütte, ein Haus oder ein Palast 

kommt eine hohe symbolische Qualität zu Als solche fungiert sie als Brücke zwischen Natur und 

Kultur. 

 

1.4.1.6 Das Wohn-Ich als Hülle 

Die Haut ist in unserer Entwicklung das erste Sinnesorgan, mit dem wir auf Reize an aussen reagieren. 

Bereits nach acht Wochen zeigt der Fötus Reaktionen auf Berührungen der Lippen, ab der 14. Schwan-
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gerschaftswoche reagiert der Fötus am ganzen Körper (vgl. Hüther/ Krens 200 S. 69-72). Durch 

Berührungen an der Haut entsteht ein erstes Gefühl davon, wo der eigene Körper zu Ende ist. Diese 

Berührungen entstehen durch die natürliche Umwelt des Fötus: Nabelschnur, Plazenta uud Gebärmut-

terwand vermitteln durch Lageveränderungen einen Kontakt mit einem Aussen, was sich im letz-

ten Drittel der Schwangerschaft wegen des zunehmenden Raummangels verstärkt. 

Für erwachsene Menschen hilft der räumlich ausgedehnte Körper mit seiner äusseren Hautgrenze 

zu unterscheiden zwischen eigenem und fremdem Körper. Mit unserem Ich erfassen wir auch, wo 

unser körperliches und seelisches Ich aufhört und ein anderes Ich anfängt. Damit die seelische Unter-

scheidung möglich wird, kann von einem Haut-Ich“ (Anzieu 1985) gesprochen werden.
  

1.4.1.7 Das Phänomen „Grenze“ 

Funke (2006) geht davon aus dass Grenzen keine materiellen Gegebenheiten sind. Sie existieren nicht 

real in der Natur, sondern sie sind geistige und psychische Vorstellungen. Der Biochemiker und einer 

der bedeutendsten Theoretiker de transpersonalen Psychologie, Ken Wilber (1991), weist immer 

wieder darauf hin, dass die Grenzziehungen, die der Mensch von Anfang an vornahm, Eigen-

schaften unseres Bewusstseins sind und keine wirklichen, naturhaften Phänomene. In der Natur 

gibt es nur Linien wie die Haut, die man nicht leugnen kann. Erst im Bewusstsein des Menschen wird 

diese Linie zwischen Organismus und Umwelt zu einer illusorischen Grenze, die trennt, was in der 

Natur untrennbar ist. Dies geschieht dadurch, dass sich der Mensch in der Regel nur mit einer Seite 

der Linie identifiziert, beim Beispiel Haut nur mit der Innenseite, seinem eigenen Organismus. Die 

Umwelt erscheint dann als Gegenüber, als Abgetrenntes, als ein Gegensatz. 

Funke (2006) ist der Meinung, die Hautgrenze ist so zur Ich-Grenze geworden, und alles, was jenseits 

dieser Grenze liegt, erscheint fremd und mitunter feindlich. Diese grenzsetzende Aktivität des Men-

schen schafft somit einerseits die Unterscheidbarkeit eines Ichs und gebiert anderseits Angst, Konflikte 

und Kämpfe an der Grenze. 

Das „Ich“ braucht die Grenze, um als Ich existieren zu können. Wenn Heidegger sagt, dass Leben 

gleich Wohnen ist, dann lebt das Ich dadurch, dass es an Orten wohnt, die geschlossene und offene 

Grenzen aufweisen. Das situative Öffnen und Schliessen von Grenzen setzt jedoch voraus, dass 

es überhaupt einigermassen stabile Ich-Grenzen gibt. Dieses basale Identitätsgefühl äussert sich 

etwa in der sprachlichen Fähigkeit, das „nein“ und „mein“ zu benutzen, wodurch die gerade entstande-

ne Ich-Grenze gefestigt wird.
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1.4.1.8 Wohnen als Grenzerfahrung 

Das Öffnen und Schliessen von Fenstern und Türen steht für diese seelische Tätigkeit des Abgrenzens und 

Öffnens. Wir regulieren damit unsere Wünsche nach Nähe und unsere Distanzierungsbedürfnisse. Türen 

und Fenster sind ja bewegliche Teile in den Wänden, die uns umgeben, vergleichbar mit den Körperöff-

nungen, mit denen wir Kontakt mit der Aussenwelt aufnehmen wie den Augen, den Ohren, der Na-

se, dem Mund, mit denen wir uns die Welt optisch, akustisch, olfaktorisch und oral einverleiben und sie 

in verwandelter Form an sie selbst zurückgeben. Diese grenzsetzenden und grenzerweiternden Funktio-

nen üben wir im Kontakt mit anderen, aber auch mit Inhalten des eigenen Seelebens direkt aus; wir be-

dienen uns aber auch symbolischer Vorgänge. 

Die Wände und ihre Öffnungen gestatten uns, einen uns entsprechenden Ausgleich zwischen Öffent-

lichkeit und Privatheit zu finden. Die Haustüre markiert die Übergangsstelle zwischen dem privaten In-

dividuum und dem öffentlichen Wesen. Die Wohnung zu verlassen und in sie zurückzukehren ist eine Art 

Übergangsritus, der diesen inneren Wechsel als äusseren Akt erlebbar und vollziehbar macht. 

Aber auch im Inneren hat die Wohnung Türen, die nicht ohne Bedeutung sind. Wie wir mit ihnen um-

gehen, sagt sehr viel mehr darüber aus, wie wir uns im Innenkreis einer Beziehung, einer Familie oder 

einer Wohngemeinschaft definieren und mit Grenzen umgehen.

 

1.4.1.9 Wohnen, Beziehungsdynamik und Grenze 

Die Handhabung der Türen, die Möglichkeit zum ungestörten Rückzug und der Respekt vor verschlosse-

nen Türen spiegeln den Umgang mit Nähe- und Distanzwünschen wider. Ständig offene Türen sind oft 

ein Hinweis darauf, dass in Familien und Gemeinschaften der Pol „Nähe und Verschmelzung“ gelebt 

wird, der Gegenpol „Distanz und Rückzug“ aber wenig Platz hat.

Wände, Türen, Schlösser symbolisieren die Ich-Grenze. Dieses Grenzerleben ermöglicht es, zwischen 

sich und andern unterscheiden zu lernen. Die Grenze ist jener Bereich, an dem die Psyche entsteht. 

Gäbe es keine Grenze zwischen den Menschen, sondern ewige Verschmelzung, würden psychische 

Probleme entstehen, weil die Selbstregulierung nicht mehr greifen könnte. Die Wohnung mit ihren 

Möglichkeiten von Öffnen und Verschliessen erinnern daran, dass gelungene Grenzfindung die Vor-

aussetzung für die Fähigkeit zum Öffnen ist. 
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1.4.1.10 Wohnen als Kompensation zur sinnerfüllten Aufgabe 

Wohnen ist der Ort der Entspannung. Wenn jedoch der Gegenpol der Leistung und Anspannung fehlt, 

entstehen seelische Strukturprobleme. Die Regulation der beiden Pole ist nicht mehr möglich. Der 

Wegfall des Leistungspotentials durch Arbeitslosigkeit oder Pensionierung mobilisiert Aktivitäten, 

um die Balance zu erhalten und damit das Ich zu schützen. Jetzt kann die Wohnung oder das Zimmer 

im Altersheim, bisher ein Ort der Entspannung, zum Schauplatz von Leistung werden und bekommt 

so eine neue Bedeutung. Verfügt jedoch jemand nicht über diese Möglichkeit die Leistung auch am 

Ort der Entspannung auszubalancieren, dann kann es leicht zur Leistungsverweigerung kommen. 

Leistung und Entspannung sind nicht mehr aufeinander bezogen, die Kompensation im privaten Be-

reich ist nicht mehr möglich. Die Aufrechterhaltung des ausgeglichenen Existenzgefühls ist gestört 

und die Abwärtsbewegung in die Passivität beginnt sich zu drehen. 

 

1.4.1.11 Privatsphäre und Öffentlichkeit 

Spricht man von Privatsphäre ist meist von einem räumlichen Verständnis gesprochen. Die meisten 

Menschen erleben diese Privatsphäre durch das Schliessen von räumlichen Grenzen in Form von Türen 

und Fenstern in der eigenen Wohnung. Die Privatsphäre ist eine Art Verteidigungsmassnahme, die das 

Wohlsein gegen gefürchtete Eindringlinge und Agenten von Unwohlsein schützt (vgl. Sloterdijk 2004, S. 

535).

Vor allem das Ich der Moderne ist auf die Fähigkeit zum Abschliessen angewiesen. Sloterdijk (2004, S. 534) 

bezeichnet die Wohnungen der Moderne deshalb als „Immunsysteme“, die das Ich zu defensiven Mass-

nahmen gebraucht, um sich vor Überschwemmungen durch ichfremde Impulse zu schützen. Darin ist ei-

ne Regelmässigkeit lebender Systeme zu entdecken, die nicht bestehen können, ohne für Selbstab-

schliessung in sich selbst zu sorgen: „Sie [die Wohnung, U W.] belegt die Tatsache, dass der menschlichen 

Weltoffenheit immer eine komplementäre Weltabwendung entspricht“ (ebd., S. 540). 

 

1.4.1.12 Ein Zimmer für sich allein 

Wir regulieren das Bewohnen der Räume, indem wir die polaren Grundbedürfnisse nach Alleinsein 

und mit andern zusammen zu sein ausbalancieren. Alleinsein und mit anderen zusammen zu sein, 

sich in ein Zimmer zurückzuziehen, ist meistens die äussere räumliche Voraussetzung, um mit sich 

selbst allein sein zu können, ohne sich einsam zu fühlen.  
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Vielleicht ist es eine der grössten Herausforderungen, die das Wohnen stellt, den eigenen Raum der 

Wohnung und des Zimmers zu verinnerlichen und ihn dort aufzusuchen, wo er tatsächlich unzerstör-

bar ist: als Seelenraum im eigenen Inneren. Insofern kann man von der Schnecke, die ihr Haus mit sich 

trägt, einiges lernen. Der eigene innere Raum bietet einen jederzeit zugänglichen sicheren Ort, der 

auch in Zeiten höchster Gefährdung durch Verlust und Schmerz bereit steht. Er ist tatsächlich eine „ewige 

Heimat“, die unzerstörbar ist. 



 
„Bifang im baulichen Wandel“, Studie über die Auswirkungen des Umbaus auf die Bewohner- und MitarbeiterInnen 
  
 

V03_Bifang im baulichen Wandel (Abschlussarbeit, Modul 2 (März 2010).doc      - 28 - 

1.5 Die Auswirkungen der baulichen Tätigkeiten und der Umzüge auf die Betroffenen 

Wer sind denn die Betroffenen? Das zu Erkennen setzt voraus zu wissen wer betroffen sein kann. 

Sind es nur die BewohnerInnen oder gehören auch die MitarbeiterInnen dazu, und weiter die an den 

baulichen Arbeiten Beteiligten, die Architekten, die Planer, die Behörden und weitere „Players“? 

Während eines Vorbereitungstreffens für diese Studie äusserten die Baufachleute und Planer folgen-

des: „Die Frage entsteht wer verändert wen? Verändern wir, die Handwerker, die BewohnerInnen und 

MitarbeiterInnen oder umgekehrt beeinflussen sich alle gegenseitig?  

Dadurch wurde das Umfeld sichtbar auf welchen Gruppierungen von Menschen die baulichen Tätig-

keiten eine Wirkung haben können.  

Ausgehend von dem Wesen des Wohnens (Kap. 1.2.1.1) das sich auf das Denken von Heidegger stützt 

können wir uns dem Thema des Umziehens etwas vertiefter annähern. Vorauszuschicken ist dabei, 

dass die baulichen Veränderungen die BewohnerInnen zwingen, ihr Zimmer vorübergehend zu ver-

lassen und ein Zimmer in einem Provisorium (Zytinsle) zu beziehen. Vorübergehend verlieren sie ih-

ren Raum und müssen im neuen Zimmer und der neuen Umgebung das Wohnen erst wieder lernen. 

Darüber hinaus sind sie während der übrigen Zeit und des gesamten Umbaus betroffen von den Aus-

wirkungen des Umbaus. Für die MitarbeiterInnen ihrerseits verbleibt der Arbeitsplatz während der 

gesamten Zeit ein Provisorium. 

 

Schwöbel G. (1973) meint dazu in einer Arbeit zum Thema Umzugsdepression und ihre phänomenlo-

gische Bedeutung folgendes: (Zitat) “Bevor wir über den Umzug, das Umziehen und Umgezogensein 

nachdenken, wollen wir uns der Frage nach dem Verständnis des Wesens des Wohnens zuwenden.“ 

Heidegger (1954) gibt zu diesem Phänomen einen wichtigen Hinweis: „Wenn wir uns — wie man sagt — auf 

uns selbst besinnen, kommen wir im Rückzug auf uns von den Dingen her, ohne den Aufenthalt bei den Din-

gen je preiszugeben. Sogar der Bezugsverlust zu den Dingen, der in den depressiven Zuständen eintritt, 

wäre gar nicht möglich, wenn nicht auch dieser Zustand das bliebe, was er als ein menschlicher ist, näm-

lich ein Aufenthalt bei den Dingen. Nur wenn dieser Aufenthalt das Menschsein schon bestimmt, können 

uns die Dinge, bei denen wir sind, auch nicht ansprechen, uns nichts mehr angehen. Der Bezug des 

Menschen zu Orten und durch Orte zu Räumen, beruht im Wohnen. Das Verhältnis von Mensch und 

Raum ist nichts anderes als das wesentlich gedachte Wohnen. Die Sterblichen müssen das Wesen des 

Wohnens immer erst wieder suchen, das Wohnen erst lernen.“ 

„Die Sterblichen müssen das ... Wohnen erst lernen“. Der Melancholische ist durch zwei Momente an dem 

Vollzug seines Umzugs gestört. Wie Heidegger (1954) von den „depressiven Zuständen“ schreibt, bleiben 
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die Melancholiker im Sinne des „Aufenthaltes bei den Dingen“ bei dem Gewesenen, der alten Wohnung, der 

Einrichtung und dem Nachbarn haften. Sie können sich nicht in die augenblickliche Situation einlassen, 

sich nicht aufhalten bei den Dingen und Menschen der Gegenwart und klagen sich stereotyp mit den Wor-

ten an: „Hätte ich doch“, „wäre ich doch“. Diese Art des „Bezugsverlustes“, des Festhaltens am Gewese-

nen und des „Nichtergreifens“ des Gegenwärtigen, lässt uns die Bewegungsarmut, Starre, Apathie, Inte-

ressenlosigkeit als Phänomene der melancholischen Daseinsstruktur verstehen (Ende Zitat)“. 

 

Da Äusserungen von den BewohnerInnen im konkreten Projekt „Hätte ich doch“, „wäre ich doch“ 

nicht zu erwarten sind, da sie eine gewisse Freiwilligkeit des Handelns voraussetzten, stellt sich die 

Frage was dann hypothetisch zu erwarten ist. Vermutlich sind keine Klagen zu erwarten, denn die 

Meisten nehmen die Anforderungen hin und fügen sich. Andererseits liegt auch die Vermutung nahe, 

dass die baulichen Tätigkeiten im und um das Alters- und Pflegeheim für einzelne Gruppierungen der 

BewohnerInnen eine willkommene Abwechslung ist, die dem pulsierenden Leben „wieder nahe 

kommt“, sodass die oben erwähnten Themen des Verlustes des vertrauten Zimmers, die Anpas-

sungsanforderungen an die neue Umgebung, die oben beschriebenen Phänomene und psychischen 

Symptome (Depression, Niedergeschlagenheit) gar nicht in den Vordergrund treten lassen. 
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1.6 Abschliessende Gedanken zum Wesen des Wohnens. Gewichtung und Ausblick 

Das Wohnen des Menschen zu bedenken, es zu erforschen, die Tiefen und Verästelungen herauszu-

arbeiten, seien sie historisch, urgeschichtlich, theologisch, philosophisch, psychologisch, architekto-

nisch oder soziologischer Natur, lässt einem am Ende nicht unbeeindruckt. Staunen und Erfurcht 

bleibt, wenn man zu begreifen beginnt, welche umfassende Bedeutung „Wohnen“ und Mensch-Sein 

hat, wie verknüpft und unlösbar sie voneinander sind.  

Die Verknüpfung der im Kapitel 1 zusammengestellten Aspekte des Wohnens zur nun nachfolgenden 

Präsentation der Felduntersuchung (Kap. 2-5) im Alters- und Pflegeheim „Bifang“ ist nur bedingt 

machbar. Dazu müsste eine eigens auf den diskutierten Aspekten des Wohnens aufgebaute qualitati-

ve Befragung folgen. Es müssten als Beispiel der Umgang mit der Mobilität, die Raumerfahrung, die 

die BewohnerInnen in ihren Zimmern machen, der Umgang mit den „Zimmergrenzen“ andern Be-

wohnerInnen und Angehörigen gegenüber, thematisiert werden. 

Der Leser mag die Gedanken des ersten Kapitels als ergänzende Differenzierung zum Thema des 

menschlichen Wohnens verstehen, da die nun folgenden Kapitel 2-5 eher eine etwas trockene Kost 

ist.  
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2.0 Ziel, Abgrenzung und Fragestellung 

Folgende Fragestellungen sollen in dieser Arbeit beantwortet werden:  

Die Revision und der Umbau des Alters- und Pflegeheimes Bifang in Wohlen AG hat Auswirkungen 

auf die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen. Hinzu sind auch weitere „Players“, die in Kapitel 1.5 

beschrieben sind, in mehr oder weniger starkem Masse betroffen und nehmen auch Einfluss in den 

Prozess. In die Studie miteinbezogen wurden die Bewohner- und MitarbeiterInnen (spezifischen siehe 

in Kapitel 3.3.1 (Stichprobe)). Die Annahme, dass die Revisionsarbeiten einen signifikanten Einfluss 

auf das persönliche, berufliche und soziale Leben haben, begründet sich dadurch, dass die Arbeiten 

parallel ausgeführt wurden. Das meint: Die BewohnerInnen wurden vorübergehend in einer Zwi-

schenlösung in einem Provisorium (Zytinsle) ausgelagert. Komplex im praktischen und sozialen Sinn 

wurde es dadurch, dass nicht Stockwerk für Stockwerk nacheinander revidiert werden konnte, son-

dern es konnten jeweils immer nur die stockwerksübergreifend übereinanderliegenden Zimmer 

gleichzeitig umgebaut werden, da die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen senkrecht von unten 

nach oben und umgekehrt angelegt sind. Das führte dazu, dass die „sozialen Zimmernachbarschaf-

ten“ während längere Zeit immer neu gestaltet und zusammengewürfelt wurden und werden. 

 

Folgende Fragestellung soll in dieser Studie, unter Bezugnahme verschiedener Aspekte des tägli-

chen Handelns, Seins, Arbeitens und Wohnens, beantwortet werden: 

 

• Welche Auswirkungen hat der Arbeitsprozess des Umbaus/Revision des Alter- und Pflege-

heimes auf die BewohnerInnen? 

• Welche Auswirkungen hat der Arbeitsprozess des Umbaus/Revision des Alter- und Pflege-

heimes auf die MitarbeiterInnen? 
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3.0 Beobachtungsaufgabe oder –Instrument.   

Einführung 

 

3.1 Forschungsabsicht 

 

Die Forschungsabsicht besteht darin, auf dem Hintergrund des Untersuchungsdesign das vom Autor 

und dem Planungsteam des Alters- und Pflegeheims Bifang entwickelt wurde Erfahrungen zu sam-

meln, wie sich der Umbau auf die Befindlichkeit der beiden Gruppen, die BewohnerInnen und die Mit-

arbeiterInnen ausgewirkt hat.  

Bei der Entwicklung der Forschungsfragen orientierte man sich am Tagesablauf der beiden Gruppen. 

Die Frage wurde drauf ausgerichtet: Welche Auswirkungen zeigen sich im Laufe des zeitlichen Ta-

gesablaufes. Dabei waren die von den Mitgliedern erfahrenen Vorkommnisse, Einschränkungen, Auf-

fälligkeiten und Beschwerden die Grundlage für die Entwicklung der Fragen. 

Die Absicht der angewandten Forschung besteht darin, gegebenenfalls Korrekturen für die noch be-

vorstehende Umbauphase anzubringen. 
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3.2 Fragestellungen die beantwortet werden: 

• Welche Auswirkungen hat der Umbau der Liegenschaft auf die BewohnerInnen. 

• Welche Auswirkungen hat der Umbau der Liegenschaft auf die MitarbeiterInnen. 

 

3.3 Quantitative und qualitative Methode 

Die erarbeiteten Aspekte wurden zu einem Fragebogen (siehe Anhang) zusammengefasst. Es handelt 

sich bei dieser Methode um eine empirische Untersuchung.  

Zusätzlich zu den Fragen, die je nach Einschätzung markiert werden, konnten sowohl die Bewohne-

rInnen und MitarbeiterInnen zu Fragen schriftlich Stellung nehmen. Die Auswertung dieser Ergebnis-

se erfolgte durch die Methode der induktiven Kriterienbildung nach Mayring. 

 

3.3.1 Stichproben 

BewohnerInnen 

Der Fragebogen wurde an 79 BewohnerInnen verteilt. Der Rückfluss betrug 45 (56.9%) ausgefüllte 

und verwertbare Bogen. Die soziometrische und demografische Verteilung der Stichprobe ist in Kapi-

tel 4.1 enthalten. Es handelt sich bei den BewohnerInnen ausschliesslich um Personen des Alters-

heimes „Bifang“. Die BewohnerInnen des Pflegeheimes sind in die Untersuchung nicht einbezogen 

worden. 

 

MitarbeiterInnen 

Der Fragebogen wurde an 45 MitarbeiterInnen verteilt. Der Rückfluss betrug 30 (66.7%) ausgefüllte 

und verwertbare Bogen. Die soziometrische und demografische Verteilung der Stichprobe ist in Kapi-

tel 5.1 enthalten. Es handelt sich bei den MitarbeiterInnen ausschliesslich um Angestellte des Alters-

heimes „Bifang“. Die MitarbeiterInnen des Pflegeheimes sind in die Untersuchung nicht einbezogen 

worden. 
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3.3.2 Datengewinnung 

Die BewohnerInnen und die MitarbeiterInnen wurden durch ein Schreiben und mündliche Orientie-

rung auf die kommende Untersuchung hingewiesen und sie wurden eingeladen daran teilzunehmen 

(siehe Anhang). Es wurde ihnen zugesichert, dass die Umfrage anonym ist und keine Rückschlüsse 

auf einzelne Personen möglich sein werden. Nachgängig erhielten alle Bewohner- und MitarbeiterIn-

nen den entsprechenden Fragebogen über die interne Post zugestellt.  

 

3.3.3 Datenaufbereitung 

In einer Datenmaske (Excel) wurden die einzelnen Fragebögen, getrennt nach BewohnerInnen und 

MitarbeiterInnen, erfasst und für jede Frage eine Auswertung der Daten mittels Diagrammen erstellt. 

Einzelne Ergebnisse der Fragestellungen liessen sich zwischen beiden Gruppen gut vergleichen und 

im Kapitel 5ff. vertiefen. Einzelne Fragestellungen setzten voraus, um sinnvolle Ergebnisse zu erhal-

ten, die Daten nach soziometrischen Kriterien auszuwerten. Diese sind als Kreuzauswertungen be-

zeichnet. Auch hier sind die Ergebnisse solcher Auswertungen im Kapitel 5ff enthalten. 

 

3.3.4 Datenverwendung 

Die Datenverwendung obliegt der Leitung und der Vereinsführung. 

Ausnahmen: 

• Die Studie steht den BewohnerInnen zum Studium und Einsicht zu Verfügung 

• Die MitarbeiterInnen haben Zugang zur Studie zum Beispiel auf dem Stationscomputer oder 

möglicherweise wird die Studie auf der Homepage der Institution hinterlegt. 

• Die Ergebnisse dieser quantitativen und qualitativen Arbeit sind ein Teil der Masterarbeit des 

Autors an der Berner Fachhochschule im Rahmen dieses Studiums. 

 

3.3.5 Indikation 

Die Wahl des Untersuchungsdesigns entspricht den üblichen Standards empirischer Forschung. Da 

das Design (Fragebogen) spezifisch für die Ausgangslage und das Erkenntnisinteresse des Untersu-

chungsobjektes erarbeitet wurde, kann das Design nicht auf andere Objekte angewendet werden, in 

der Annahme vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. 



 
„Bifang im baulichen Wandel“, Studie über die Auswirkungen des Umbaus auf die Bewohner- und MitarbeiterInnen 
  
 

V03_Bifang im baulichen Wandel (Abschlussarbeit, Modul 2 (März 2010).doc      - 35 - 

 

3.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse 

Nebst der quantitativen Methode wurden bei dieser Untersuchung die Probanden gebeten zu Fragen 

schriftlich Stellung zu nehmen. Die Datengewinnung wurde gleichzeitig mit der quantitativen Erhe-

bung verbunden. Die Datenverwendung, Stichproben, Datenaufbereitung, Fragestellungen sowie In-

dikation sind analog zur quantitativen Untersuchung (Kap. 4 und 5) gestaltet. 

 

3.4.1.1 Grundsätze qualitativen Forschens 

Fünf Grundsätze bilden für Philipp Mayring das „Grundgerüst qualitativen Denkens“ in den Human-

wissenschaften (Mayring 2002, 19ff): 

 

• Subjekt: „Die von der Forschungsfrage betroffenen Subjekte müssen Ausgangspunkt und Ziel 

der Untersuchungen sein.“ Nicht Methoden und Theorien dürfen das Forschungsinteresse in 

erster Linie leiten, sondern der direkte Zugang zu den betroffenen Subjekten. 

 

• Deskription: „Am Anfang einer Analyse muss eine genaue und umfassende Beschreibung (De-

skription) des Gegenstandsbereiches stehen.“ Eine erklärende Konstruktion dürfe immer erst 

der zweite Schritt sein. 

 

• Interpretation: „Der Untersuchungsgegenstand der Humanwissenschaften (…) muss immer 

auch durch Interpretation erschlossen werden.“ Diese Erkenntnis geht auf die Hermeneutik2 

zurück: Von Menschen Hervorgebrachtes sei immer mit subjektiven Intentionen verbunden. 

Eine – objektiv beobachtbare – Handlung könne für unterschiedliche Akteure wie auch für un-

terschiedliche Beobachter eine völlig andere Bedeutung haben – die erst durch Interpretation 

erschlossen werden müsse. 

 

• Alltag: „Humanwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürli-

chen, alltäglichen Umfeld untersucht werden.“ Menschen reagierten im Labor anders als im 

                                            
2 Den Grundgedanken hermeneutischer Ansätze fasst Meyring so zusammen (2002, 13f): „Texte, wie alles von Menschen Hervorgebrachte, 
sind immer mit subjektiven Bedeutungen, mit Sinn verbunden; eine Analyse der nur äusserlichen Charakteristika führt nicht weiter, wenn 
man nicht diesen subjektiven Sinn interpretativ herauskristallisieren kann.“ 
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Alltag, nämlich nicht natürlich. Das verzerre die unter Laborbedingungen erworbene Erkennt-

nisse. 

 

• Verallgemeinerung: „Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher 

Forschung (…) muss im Einzelfall schrittweise begründet werden“, da menschliches Handeln 

situativ gebunden sei, historisch geprägt und mit subjektiven Bedeutungen behaftet. Keine 

Stichprobe sei je ganz repräsentativ, allgemeine „Naturgesetze“ in der Humanwissenschaft 

eine Fiktion; es gebe kein Verfahren, das Verallgemeinerbarkeit „automatisch“ herstelle. „Es 

müssen Argumente angeführt werden, warum die hier gefundenen Ergebnisse auch für ande-

re Situationen und Zeiten gelten; es muss explifiziert werden, für welche Situationen und Zei-

ten sie gelten.“ 

 

3.4.1.2 Qualitative Fragen 

Es wurde nach einem Aspekt wie Zimmergestaltung, Einrichtung der Zimmer und zur Phase des Um-

baus um eine Stellungsnahme gebeten. 

 

• Gut gelungen in meinem Zimmer ist…. 

• Leider fehlt an der Einrichtung im neuen Zimmer….. 

• Was möchten Sie zur Phase des Umbaus sagen….. 

 

Fragen an die MitarbeiterInnen 

• Gut gelungen in den BewohnerInnen- Zimmern ist… 
• Leider fehlt an der Einrichtung in den Zimmern…. 

 

3.4.1.3 Induktive Kategorienbildung 

Die induktive Kategorienbildung kann in der Qualitativen Inhaltsanalyse eingesetzt werden. Eine in-

duktive Kategoriendefinition leitet die Kategorien direkt aus dem Material (Text), in einem Verallge-

meinerungsprozess ab, ohne sich auf vorab formulierte Theoriekonzepte zu beziehen. Für die qualita-

tive Inhaltsanalyse ist diese Vorgehensweise sehr fruchtbar. Induktives Vorgehen hat eine grosse Be-

deutung innerhalb qualitativer Ansätze (siehe Mayring 2000) Es wird eine möglichst naturalistische 

gegenstandsnahe Abbildung der Texte möglichst ohne Verzerrungen durch Vorannahmen des For-

schers angestrebt eine Erfassung des Gegenstandes in der Sprache der Texte. 



 
„Bifang im baulichen Wandel“, Studie über die Auswirkungen des Umbaus auf die Bewohner- und MitarbeiterInnen 
  
 

V03_Bifang im baulichen Wandel (Abschlussarbeit, Modul 2 (März 2010).doc      - 37 - 

Die Texte werden Zeile für Zeile durchgearbeitet. Dabei wird dieser Text einem Begriff auf einer hö-

heren Abstraktionsebenen zugeordnet. Dieser Begriff bildet die erste Kategorie. Bei der weiteren 

Durcharbeitung der Texte entstehen weitere Kategorien. Es wird fortwährend beachtet, ob die weite-

ren Textstellen einer bereits vorhandenen Kategorie zugeordnet werden können oder eine neue Ka-

tegorie entsteht. 

Wenn auf diese Weise ein grosser Teil der Texte durchgearbeitet ist und nur wenig neue Kategorien 

gebildet werden müssen, ist dies der Moment für eine Revision des Kategoriensystems. Es muss 

überprüft werden, ob die Kategorien dem Ziel der Analyse (Fragestellung auf die die Probanden ge-

antwortet haben) nahe kommen, ob das Abstraktionsniveau und die Trennschärfe der Kategorien 

vernünftig gewählt worden sind. Wenn sich hier gravierende Veränderungen ergeben, muss mit der 

Analyse des Textes nochmals begonnen werden. 

Das Resultat ist ein System an Kategorien zu einem bestimmten Thema, verbunden mit konkreten 

Textpassagen. Graphisch ist das Vorgehen in der untenstehenden Abbildung 1 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Materialzusammenfassung durch Zusammenfassung aus Mayring 2003, S. 74 
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4.0 Ergebnisse  Praxisbeobachtung  

 

4.1. Erhobene soziometrische und demographische Kriterien der BewohnerInnen 
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1 W 3 2 1
2 M 5 0 1
3 K 4 3 1
4 W 6 2 1
5 W 6 4 1
6 K 6 0 1
7 W 5 1 1
8 W 3 K 1
9 W 5 8 1

10 M 5 2 1
11 W 3 8 1
12 K 4 K 1
13 W 4 8 1
14 W 5 5 1
15 M 5 4 1
16 W 5 0 1
17 M 5 1 1
18 K 4 3 1
19 W 4 2 1
20 K K K
21 W 4 K 1
22 W 6 K 1
23 W 4 K 1
24 W 5 1 1
25 W 4 1 1
26 W 5 3 1
27 W 6 K 1
28 W 5 1 1
29 W 4 1 1
30 K 5 2 1
31 K 3 K
32 W 5 7 1
33 W 5 2 1
34 W 5 10 1
35 W 6 K 1
36 W 5 8 1
37 W 4 4 1
38 W 5 4 1
39 W 2 2 1
40 W 6 K
41 W 5 1 1
42 K 5 2 1
43 K 4 3 1
44 W 5 1 1
45 W 6 K 1

Soziometrische und demographische Kriterien Von den BewohnerInnen sind 45 Fra-

gebogen eingegangen. Es sind insge-

samt 76 Fragebogen verteilt worden. 

Das sind 60 Prozent. Die grosse 

Mehrheit von 32 eingegangenen Fra-

gebogen sind Frauen (W). Weiter ha-

ben 4 Männer den Bogen ausgefüllt 

und in 9 Fragebogen waren die Anga-

ben zum Geschlecht leer. 

Die dritte Spalte von rechts beinhaltet 

die Altersstruktur und Geschlechter-

verteilung der eingereichten Frage-

bogen und werden an anderer Stelle 

dargestellt. Ebenfalls in einer nach-

folgenden Darstellung wird gezeigt 

wie lange die BewohnerInnen bereits 

im Altersheim leben (Spalte 4). 17 

BewohnerInnen leben noch im alten 

nicht renovierten Zimmer (Spalte 5). 

Gerade beim Umzug in die „Zyt-Insle“ 

ist eine Person (Spalte 6).  

Acht Personen befinden sich bei der 

Daten-Erhebung gerade in der„Zyt-

Insle“ (Spalte 7). In das neue Zimmer 

zieht zur Zeit der Umfrage niemand 

(Spalte 8). Ins neue Zimmer sind zum Zeitpunkt der Befragung bereits 9 BewohnerInnen eingezogen 

(Spalte 9). 7 BewohnerInnen sind direkt, ohne je ein altes Zimmer bewohnt zu haben, in ein neues 
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Zimmer eingezogen (Spalte 10) und letztlich ist keine Person direkt neu ins Alterheim eingetreten 

und unmittelbar in die „Zyt-Insle“ eingetreten (Spalte 11). 

 

Die Alterstruktur der BewohnerInnen 

Von den 45 eingegangenen 

Fragebogen sind: 
Altersstruktur der eingegangenen Fragebogen
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- 1 (2.2%) BewohnerInnen zwi-

schen 70 und 74 Jahre alt, 

- 4 (8.8%) BewohnerInnen zwi-

schen 75 und 79 Jahre alt, 

- 11 (24.4%) BewohnerInnen 

zwischen 80 und 86 Jahre alt, 

- 20 (44.4%) BewohnerInnen 

zwischen 85 und 89 Jahre alt, 

- 8 (17.7%) BewohnerInnen 

zwischen 90 und 94 Jahre alt, 

- 1 (2.2%) Personen hat zum Alter keine Angabe eingetragen. 

 

Die Geschlechterverteilung der BewohnerInnen 

Von den 45 eingegangenen Fra-

gebogen sind 32 (71.1%) Frauen 

und 4 (8.9%) Männer. 9 (19.9%) 

Personen haben keine Altersan-

gabe angekreuzt. 

Alterstruktur der eingegangenen Fragebogen
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4.1.1 Quantitative Ergebnisse der BewohnerInnen 

4.1.1.1 Die Stimmung im Hause erlebe ich während des Umbaus…. (Frage 1) 

 

Frage 1: Die Stimmung im Hause erlebe ich während des Umbaus….
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Fünf Personen haben die 

Stimmung während des 

Umbaus als sehr belebend 

empfunden, 4 Personen als 

belebend für 13 

BewohnerInnen war es wie 

bisher. Für je 9 Personen war 

es wenig belastend und 

ebenfalls für 9 BewohnerInnen 

war die Stimmung im Hause 

sehr belastend. 5 Personen 

haben die Frage nicht angestrichen. 

Interpretation: Es fällt auf dass, 18 BewohnerInnen, die eine Hauptgruppe bilden, die Stimmung wäh-

rend des Umbaus von wenig bis sehr belastend erlebt haben und 9 BewohnerInnen der zweiten Grup-

pe haben die Stimmung während des Umbaus als belebend bis sehr belebend in Erinnerung. Als drit-

te Gruppe können diejenigen BewohnerInnen angesehen werden, die die Stimmung während des 

Umbaus als „es war wie immer“ eingeschätzt haben. Lässt man die Rubrik „keine Antwort“ (5) ausser 

acht, und betrachtet nur jene die sich aktiv zu dieser Frage geäussert haben, dann zeigt sich folgen-

des Bild: 

1. Gruppe (Haupt):18 Nennungen, 45% der BewohnerInnen haben sich durch den Umbau wenig bis 

sehr belastet gefühlt. 

2. Gruppe: 9 Nennungen, 22.5% der BewohnerInnen haben den Umbau von belebend bis sehr bele-

bend erlebt. 

3. Gruppe: 13 Nennungen, 32.5% der BewohnerInnen haben die Stimmung im Haus wie immer erlebt. 

Schlussfolgerung 

Man kann schlussfolgernd sagen, dass knapp die Hälfte der BewohnerInnen mit Belastungen umzu-

gehen hatte und etwas weniger als ein Viertel der aktiven Antworten sich durch den Umbau in ir-
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gendeiner Weise beleben liessen. Knapp ein Drittel hat die Stimmung wie immer erlebt. Der Anteil 

von 5 Nennungen (11%) „keine Antwort“ kann nicht gedeutet werden. 
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4.1.1.2 Der Umbau hat sich auf mein Wohlbefinden ausgewirkt (Schmutz, Staub, Lärm, Geruch) (Fra-
ge 2). 

Frage 2: Der Umbau hat sich auf mein Wohlbefinden ausgewirkt (Schmutz, 
Staub, Lärm, Geruch).
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Neun BewohnerInnen 

antworteten auf die Frage 2 mit 

der Umbau sei sehr stark 

unangenehm, 10 Personen 

meinen die Auswirkungen seien 

sehr unangenehm, 12 Befragte 

sagen die Auswirkungen seien 

wenig angenehm, 8 

BewohnerInnen das 

Wohlbefinden sei nur wenig 

unangenehm gewesen und 4 

Personen habe keine Auswirkungen erfahren. Zwei BewohnerInnen habe keine Antwort gegeben. 

Interpretation: Das Wohlbefinden der BewohnerInnen ist während des Umbaus beeinträchtigt. 39 

Antworten gehen in diese Richtung. Differenziert man dieses Ergebnis und bildet zwei Hauptgruppen. 

Die eine Gruppe, die „stark“ mit einem Verlust des Wohlbefindens durch den Umbau reagiert, hat 

vereinigt 19 Nennungen, die andere Gruppe, wo es auf das  Wohlbefinden nur „wenig“ Auswirkungen 

hatte, umfasst 20 Nennungen. Nur 4 Personen kreuzen an, dass der Umbau auf das Wohlbefinden 

keine Auswirkungen hat. Nur 2 BewohnerInnen haben keine Antwort angekreuzt. 

Lässt man die Rubrik „keine Antwort“ (2) ausser acht, und betrachtet nur jene, die sich aktiv zu dieser 

Frage geäussert haben, dann zeigt sich folgendes Bild: 

1. Gruppe:19 Nennungen, 44% der BewohnerInnen empfinden ihr Wohlbefinden durch den Umbau 

stark bis sehr stark unangenehm beeinträchtigt. 

2. Gruppe: 20 Nennungen, 46.5% der BewohnerInnen empfinden ihr Wohlbefinden durch den Umbau 

wenig bis nur wenig unangenehm beeinträchtigt.  

Schlussfolgerung: Das Wohlbefinden der BewohnerInnen ist durch den Umbau signifikant be-

einträchtigt (91%). Die zwei BewohnerInnen, die hier mit keiner Antwort reagiert haben, las-

sen vermuten, dass hier die übrigen BewohnerInnen fühlbare Einbussen des Wohlbefindens 

erlebt haben und es ihnen leicht fiel die Frage zu beantworten 

.
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4.1.1.3 Meine Mittagsruhe wird durch Lärm unterbrochen oder gestört Frage 3). 

 

Frage 3: Meine Mittagsruhe wird durch Lärm unterbrochen oder gestört.
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Sechs BewohnerInnen 

kreuzten an ihre Mittagsruhe 

würde an jedem Werktag 

unterbrochen oder gestört. 2 

Personen meinen, dass dies 

sehr viel geschehe, 12 

Bewohnerinnen merken an, 

viel in ihrer Mittagsruhe 

gestört zu werden, 13 

Personen meinen selten 

gestört zu werden, 7 

BewohnerInnen wurden nie gestört und 5 Personen gaben auf diese Frage keine Antwort. 

Interpretation: Hier wird sehr deutlich dass für 33 (73%) Personen die Mittagsruhe durch den Bau-

lärm beeinträchtigt ist. Lässt man die Rubrik „keine Antwort“ (5) ausser acht, und betrachtet nur je-

ne, die sich aktiv zu dieser Frage geäussert haben, dann zeigen sich die Auswirkungen noch deutli-

cher:  

40 Personen haben konkret zur Frage Stellung bezogen. Davon antworten 33 Personen (82.5%) so, 

dass sie in einer mehr oder weniger starken Weise (von jeden Werktag bis selten) in der Mittagsruhe 

gestört sind.  

Schlussfolgerung 

Die Mittagruhe wird von ¾ aller BewohnerInnen als gestört empfunden mit den entsprechenden Ab-

stufungen. Klammert man die nicht Antworten aus der Berechnung aus erhöht sich der Anteil jener, 

die in der Mittagsruhe gestört sind auf 4/5 aller aktiven Antworten. Man kann aber sagen, dass eine 

kleine oder grössere Störung den Erholungswert des Mittagsschlafs sicher beeinflusst.  
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4.1.1.4 Wegen des Lärms während des Tages … (Frage 4). 

 
Frage 4: Wegen des Lärms während des Tages ……
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Drei BewohnerInnen haben 

sich beschwert des Lärmes 

wegen, 4 Personen wollten dies 

tun, 23 Personen gehen 

während des Tages aus dem 

Haus, des Lärmes wegen, 5 

BewohnerInnen fühlten sich 

nie beeinträchtigt wegen des 

Tageslärms, 2 fanden den 

Lärm belebend, weil dadurch 

etwas lief und 8 Personen 

gaben zu dieser Frage keine Antwort. 

Interpretation: Offenbar wichen die BewohnerInnen eher dem Lärm aus, weil sie keine bessere Mög-

lichkeit sahen, sich auf eine andere Weise davor zu schützen. Oder sie nahmen die Unabänderlichkeit 

hin, weil sie annahmen, dass mit Beschwerden über den Lärm keine Änderung möglich war. Zudem 

könnte es sein, dass die Alters-Generation(en) der Befragten, (Kohorteneffekt)die befragt worden 

sind, gewohnt und geneigt sind Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen statt zu protestieren. Auffal-

lend ist auch der hohe Anteil von 8 BewohnerInnen mit keiner Antwort, der die Interpretation stützen 

könnte. Es ist möglicherweise für die BewohnerInnen einfacher den Konflikt über den störenden 

Lärm mit sich herumzutragen, als sich zu beschweren und dann zu merken, dass der Lärm nicht 

vermeidbar ist. Somit hätten jene, die die Störung nach aussen tragen eine Spannung auszuhalten, 

die sie mit anderen Menschen haben. 30 Personen reagierten auf den Lärm während des Tages. Be-

rücksichtigt man die 8 Nennungen „keine Antwort“ als heimlichen Protest, der aus den oben genann-

ten Gründen nicht ausgedrückt wird, kann man davon ausgehen, dass es 39 (87%) BewohnerInnen 

sind, denen das Leben im Heim während des Tages erschwert war. 

Schlussfolgerung 

Wegen des Lärms während des Tages war das Leben der BewohnerInnen von mehr als vier Fünftel 

störend bis erschwert. 
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4.1.1.5 Wie haben sich die Bauarbeiten auf die Gespräche untereinander ausgewirkt (Frage 5)? 

 
Frage 5: Wie haben sich die Bauarbeiten auf die Gespräche untereinander 

ausgewirkt?
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Für niemanden hatten sich die 

Bauarbeiten sehr störend auf 

die Gespräche untereinander 

ausgewirkt. Etwas abge-

schwächt war es für 10 Be-

wohnerInnen störend, für 20 

„ging das so“, für eine Person 

war das störend und belebend, 

für 5 BewohnerInnen haben 

sich die Bauarbeiten belebend 

ausgewirkt und 9 BewohnerInnen haben keine Antwort gegeben. 

Interpretation: Für 30 BewohnerInnen wurden die Bauarbeiten zwischen ging so bist störend emp-

funden. Das sind gut 66% aller Antworten. Rechnet man die 9 Nennungen „keine Antwort“ als stille 

Zustimmung, gemäss der Argumentation im Absatz „Interpretation“ in der Frage 4 hinzu, hätten wir 

39 BewohnerInnen die ausdrücken, dass sich die Bauarbeiten auf die Gespräche untereinander aus-

gewirkt haben. Auch eine andere Sicht ist hier denkbar. Es kann ja sein, dass Gespräche in dieser Le-

bensphase nicht mehr denselben Umfang und dieselbe Bedeutung haben wie sie dies im jüngeren 

Erwachsenenalter gehabt haben. Obwohl die Frage 4 zeigt, dass der Baulärm Auswirkungen auf das 

Verhalten der BewohnerInnen hat und sie zum Beispiel aus dem Haus gehen, können die Auswirkun-

gen der Bauarbeiten für jene keine Auswirkung haben, die keine Antwort gaben, weil sie generell we-

nig Gespräche brauchen. Deshalb hat der Baulärm für die bezüglich der geführten Gespräche keine 

Bedeutung. 

Schlussfolgerungen: 

Der Baulärm hat für jene die gerne miteinander im Gespräch sind, gemässigte bis störende 

Auswirkungen (66%). Der Baulärm wirkt sich für ca. 10% der BewohnerInnen als belebend 

aus. Die Reaktion der 9 Nennungen „kein Antwort“ kann nur durch Deutung und Interpretati-

on erschlossen werden. 
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4.1.1.6 Mein Sicherheitsgefühl während den Bauarbeiten …. (Frage 6) 

 

Frage 6: Mein Sicherheitsgefühl während den Bauarbeiten ….
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Siebzehn Personen fühlten sich 

immer sicher während der 

Bauarbeiten, bei 12 Personen 

war es wie üblich, 8 Personen 

fühlten sich hie und da beein-

trächtigt, 4 BewohnerInnen fühl-

ten sich beeinträchtigt, 2 fühlten 

sich sehr beeinträchtigt und 2 

Personen beantworteten die 

Frage nicht. 

 

Interpretation: 

Es hatten 29 (64.4%) BewohnerInnen während der Bauarbeiten ein stabiles Sicherheitsgefühl von 

immer sicher bis es war wie üblich. 14 (31%) fühlten sich aber in ihrem Sicherheitsgefühl beeinträch-

tigt. Der eigentlich hohe Anteil von BewohnerInnen, die sich nicht sicher fühlten, ist auffallend. Er-

klärt werden kann das mit der Erfahrung, dass Menschen im Alter eher vorsichtig und auch ängstli-

cher werden. Das wiederum ist meistens nachvollziehbar, da Reaktionsschnelligkeit sowie Um- und 

Übersicht durch die Rückbildung von körperlicher Beweglichkeit und der Seh- und Hörsinne mit zu-

nehmendem Alter abnehmen. 

 

Schlussfolgerung: 

Das Sicherheitsgefühl überwiegt zahlenmässig. Doch muss der Gruppe jener, die sich beeinträchtigt 

fühlen, während der zweiten Umbauphase vertieft nachgegangen werden. Die Frage ist zu klären: Ist 

das fehlende Sicherheitsgefühl durch faktische Risiken nachvollziehbar oder handelt es sich hier um 

ein alterspsychologisches Problem. In beiden Fällen müssten Überlegungen angestellt werden mit 

ev. nachhaltigen Massnahmen. 
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4.1.1.7 Wie konnte ich mich während der Bauarbeiten im Haus orientieren (Finden der öffentlichen 
Räume wie Essraum, Briefkasten etc.) (Frage 7)? 

 

Frage 7: Wie konnte ich mich während den Bauarbeiten im Haus 
orientieren (Finden der öffentlichen Räume wie Essraum, Briefkasten 

etc.)?
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Sieben BewohnerInnen fan-

den es gut, dass sie sich im 

Haus bemühen mussten die 

Örtlichkeiten selbst zu finden, 

für eine Person war es sogar 

leichter als früher, 24 Bewoh-

nerInnen meinten es sei wie 

üblich gewesen, 4 Personen 

fanden es sei sehr erschwert 

gewesen, 2 BewohnerInnen 

brauchten Hilfe und 7 Perso-

nen habe auf die Frage nicht geantwortet. 

Interpretation: Die Orientierung im Haus war für 32 (71%) BewohnerInnen wie üblich bis dahin, dass 

für einige die Herausforderung gut war, sich selbst zurechtfinden zu müssen. Für 6 (13.3%) Personen 

war es erschwert oder sie brauchten Hilfe. Die 7 (15.5%) Nennungen „keine Antwort“ lassen Spiel-

raum für verschiedene Interpretationen offen. Fakt kann sein, dass einige BewohnerInnen sich nicht 

mehr selbst zurechtfinden müssen, weil sie, geführt durch das Pflegepersonal, an die verschiedenen 

Ort gelangen. Andere verbringen vielleicht den grossen Teil des Tages in ihrem Zimmer und werden 

bei Bedarf von andern BewohnerInnen oder Angehörigen geführt. Bei all diesen Situationen steht die 

Frage der Orientierung nicht zur Debatte und demzufolge kann zur Orientierung im Haus während 

den Bauarbeiten keine Antwort gegeben werden. 

 

Schlussfolgerung: 

Grossmehrheitlich konnten sich die BewohnerInnen während der Bauarbeiten im Haus bestens ori-

entieren. Offen ist woran das Pflegpersonal erkennt, wenn jemandem die Orientierung schwer fällt. 

Wen man in den öffentlichen Verkehrsflächen des Hauses seltener als früher sieht, der fällt nicht auf 

und entschwindet gewissermassen aus den bezüglich des sozialen Lebens. 
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4.1.1.8 Wie gingen die Bauarbeiter mit Ihnen um (Frage 8)? 

 

Frage 8: Wie gingen die Bauarbeiter mit Ihnen um?
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Elf BewohnerInnen lobten die 

Bauleute, sie seien mit ihnen 

sehr freundlich umgegangen, 

25 Personen wählten das 

Kriterium „freundlich“, 6 

Personen meinten, man sei 

aneinander vorbei gekommen, 

es gab keine Nennung 

bezüglich dauernden 

Konflikten und 2 

BewohnerInnen haben auf 

diese Frage nicht geantwortet. 

 

Interpretation: Die 36 (80%) positiven Antworten bezüglich des freundlichen Umgangs mit den Bauar-

beitern bilden den grössten Anteil der Meinungen. Sechs (13.3%) BewohnerInnen wählten „ man sei 

aneinander vorbeigekommen“ niemand hatte Konflikte und nur zwei Personen kreuzten „keine Ant-

wort“ an. Eine weitere Interpretation ist hier nicht möglich. 

 

Schlussfolgerung: 

Die Bauarbeiter sind aus der Sicht der BewohnerInnen freundlich mit ihnen umgegangen. Dafür 

standen Vier Fünftel aller Antworten. Sechs Personen erwähnten, dass sie aneinander vorbeige-

kommen wären. Man kann hier Reibungslosigkeit heraushören wie auch grenzständige und konflikt-

nahe Vorkommnisse, die dann und wann sich ereignet haben können.  
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4.1.1.9 Welche Auswirkungen haben die vielen vorübergehenden Veränderungen (Zeitinsel, Essraum) 
gehabt (Frage 9)? 

 

Frage 9: Welche Auswirkungen haben die vielen vorübergehenden 
Veränderungen (Zeitinsel, Essraum) gehabt?
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Drei BewohnerInnen haben 

im Laufe des Umbaus viele 

neue MitbewohnerInnen 

kennengelernt, 10 Personen 

berichten, dass ihnen ein paar 

Menschen währende der Um-

bauphase näher gekommen 

sind, 6 BewohnerInnen haben 

durch den Umbau zu einer 

MitbewohnerIn mehr Kontakt 

erhalten, für 17 

BewohnerInnen hat sich nichts geändert d.h. sie haben keine neuen MitbewohnerInnen kennenge-

lernt und 9 Personen haben diese Frage mit „keine Antwort“ angekreuzt. 

 

Interpretation: Für 19 (42.2%) BewohnerInnen hat sich das Beziehungsnetz um mindest eine Person 

erweitert. Bei 17 (37.7%) BewohnerInnen blieb das Beziehungsnetz mindestens insofern sie durch 

den Umbau keine neuen MitbewohnerInnen kennengelernt haben. Bedeutsam hier sind die Neu-

Kontakte. Man kann damit von einer positiven Nebenwirkung des Umbaus auf die Sozietät sprechen.  

Das Ergebnis jener BewohnerInnen, die angaben keine neuen MitbewohnerInnen [17 (37.7%)] ken-

nengelernt zu haben kann wie folgt verstanden werden: Diese BewohnerInnen pflegten bereits vor 

Beginn des Umbaus ein breites Beziehungsnetz in der Altersgemeinschaft,dasie geistig und körper-

lich dazu eben noch in der Lage waren. Durch den Umbau entstanden deshalb keine neuen Kontakte 

und Bekanntschaften. Auffallend hoch ist der Anteil derer die „keine Antwort“ angekreuzt haben. Wie 

könnte das interpretiert werden? Ist das vielleicht ein Ausdruck eines gewissen Desinteresses an 

Kontakten?  

Schlussfolgerung: 

Für knapp die Hälfte der BewohnerInnen entstanden durch den Umbau mindestens ein neuer Kon-

takt in der Alters-Gemeinschaft.  
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4.1.1.10 Der Umbau hat meine Solidarität unter den MitbewohnerInnen gefördert (Frage 10)? 

 

Frage 10: Der Umbau hat meine Solidarität unter den MitbewohnerInnen 
gefördert?
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Bei einer BewohnerIn wurde 

das Zusammengehörigkeits-

gefühl stark gefördert bei 4 

Personen war das stark, bei 23 

BewohnerInnen ist das wenig 

ausgeprägt. Für 11 Personen 

ist die Solidarität nicht geför-

dert worden, bei keiner Person 

ist das Zusammengehörig-

keitsgefühl durch den Umbau 

ins Gegenteil gedreht und 6 

Personen gaben keine Antwort auf diese Frage.  

Interpretation: Für 28 (62.2%) der BewohnerInnen hat sich das Zusammengehörigkeitsgefühl wäh-

rend oder durch den Umbau von wenig bis sehr stark verbessert. Wobei die Interpretation jener die 

„wenig“ (23 Nennungen) angekreuzt haben zu erarbeiten ist. Die meisten BewohnerInnen sprechen 

Schweizerdeutsch. Die Hochdeutsch geschriebene Frage wurde aber, in der schweizerdeutschen 

Denkmentalität beantwortet. Das Kriterium „wenig“ wird im Schweizerdeutschen mit „es bizeli“ ge-

dacht. „Es bizeli“ sagt man aber auch dann, wenn der ernsthaften Beantwortung der Frage halbwegs 

ausgewichen wird und eine Art Gefälligkeitsantwort ankreuzt wird, um sich nicht tiefer mit der Frage 

zu beschäftigen. Für 11 (24.4) BewohnerInnen hat sich das Zusammengehörigkeitsgefühl nicht ver-

bessert oder wurde durch den Umbau nicht gefördert. Man kann das auch als einen Erfolg sehen, 

denn viele Veränderungsprozesse in menschlichen Gemeinschaften enden auch damit, dass einige 

Menschen ihren Platz im sozialen Verbund neu erarbeiten müssen. Ein Beleg, der diese Interpretati-

on zulässt ist, dass sich bei keiner BewohnerIn das Zusammengehörigkeitgefühl ins Gegenteil entwi-

ckelt hat, also schlechter geworden ist. 

Schlussfolgerung: 

Das Zusammengehörigkeitsgefühl der BewohnerInnen wurde während des Umbaus gefördert oder 

ist gleich geblieben.  
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4.1.1.11 Bezüglich meines Platzes im provisorischen Essraum …. (Frage 11) 

Frage 11: Bezüglich meines Platzes im provisorischen Essraum … 
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Acht BewohnerInnen sind sehr 

zufrieden mit dem Platz den sie 

während des Umbaus im 

Essrau haben, 18 Personen 

sind zufrieden, für niemanden 

hat sich die Platz-Situation 

verbessert. Für 7 Bewoh-

nerInnen hingegen hat sich die 

Situation verschlechtert, für 9 

Personen hatte es keine 

Auswirkungen und 3 

BewohnerInnen habe diese Frage nicht beantwortet. 

Interpretation: Der Umzug in den provisorischen Essraum und den Essplatz den man dann erhält 

oder zugewiesen bekommt ist in seiner Auswirkung auf die Befindlichkeit der BewohnerInnen nicht 

zu unterschätzen. Für die eine oder andere BewohnerIn kann es eine willkommene Gelegenheit sein 

die alte Sitzordnung aufzulösen, für andere kann es umgekehrt sein, dass man ernsthaft interessiert 

ist die alten Tischgemeinschaften auch im provisorischen Essraum wieder vorzufinden. Es ist kaum 

anzunehmen, dass die BewohnerInnen täglich spontan einen neuen Platz einnehmen. Allein die not-

wendigen Vorbreitungen des Personals lassen das nicht zu (Servietten, ev. Medikamente, Esshilfen, 

Getränke). Die Zuordnung der Sitzplätze durch das Personal kann zu Verstimmungen führen, die sich 

schwer erkennen lassen. Für 7 (15.5%) BewohnerInnen hat sich die Sitzsituation im provisorischen 

Essraum verschlechtert. Es empfiehlt sich auf die Zufriedenheit mit dem Sitzplatz weiterhin ein be-

sonderes Augenmerk zu halten, weil die gedrückte Ausstrahlung von BewohnerInnen, die mit der 

Sitzordnung und ihrem Platz hadern, sich auf die Gemeinschaft auswirken kann. Es kann festgestellt 

werden, dass 26 (57,7%)BewohnerInnen zufrieden bis sehr zufrieden mit dem Sitzplatz sind. Zählt 

man die 9 Nennungen jener für die es keine Auswirkungen hatte, den „Zufriedenen“ hinzu, so sind 35 

(77.7%) BewohnerInnen die Verhältnisse annehmbar.  

Schlussfolgerung: Die grosse Mehrheit ist mit dem Platz im provisorischen Essraum während des 

Umbaus zufrieden. Das Augenmerk auf die Minorität der Unzufriednen ist aufrecht zu halten. 
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4.1.1.12 Die Bauvorgänge haben… (Frage 12). 

Vierzehn BewohnerInnen 

interessierten sich sehr für 

die Vorgänge rund um den 

Umbau, 19 interessierten sich 

hie und da dafür, 7 Personen 

war das egal und 5 Personen 

antwortete auf die Frage mit 

„keine Antwort“. 

Frage 12: Die Bauvorgänge haben…
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Interpretation: Ein bemerkenswert hoher Anteil der BewohnerInnen interessierten sich für die Vor-

gänge des Umbaus. Die psychologische Bedeutung und Wirkung, die ein Umbaus eines Hauses im 

Menschen auslöst in dem er auch wohnt, kann man mit einem gewissen Verlust der Geborgenheit 

und einen gewissen Grad von Unbehausheit charakterisieren. Der umgebende Raum strahlt eine ge-

wisse Unheimlichkeit und Fremdheit aus. Man kann in einer solchen Situation durchaus auch von ei-

ner gewissen Verlorenheit im Raum sprechen. Der Wiederherstellung des Raumes beizuwohnen, ein 

Begleiter der Renovation des Hauses und somit der Entwicklung der Geborgenheit zu sein, ist für In-

teressierte beruhigend und wird von ihnen meist mit Wohlwollen erlebt. Mit den 33 (73.3%) Nennun-

gen, sich für die Bauvorgänge interessiert zu haben kann mindest die psychologische Bedeutung des 

Renovierens einigermassen belegt werden. Es sind auch andere Motivationen denkbar, die das Inte-

resse für die Bauvorgänge erklären können. Einerseits ist es die Neugierde für die neuen Bautechni-

ken. Man erkennt wie etwas früher gemacht und gestaltet wurde und wie heute die neuen Techniken 

und Materialien und Maschinen eingesetzt werden.  

 

Schlussfolgerung:  

Knapp ¾ der BewohnerInnen zeigen für die Bauvorgänge im Haus entweder ein grosses oder ein ge-

legentliches Interesse.  

 



 
„Bifang im baulichen Wandel“, Studie über die Auswirkungen des Umbaus auf die Bewohner- und MitarbeiterInnen 
  
 

V03_Bifang im baulichen Wandel (Abschlussarbeit, Modul 2 (März 2010).doc      - 53 - 

4.1.1.13 Das organisierte Freizeitangebot (Turnen, Theater, Orchester, Chor/Gesang, vorlesen, wäh-
rend des Umbaus war / ist…. (Frage 13). 

 

Neun BewohnerInnen fanden 

das Freizeitangebot während 

des Umbaus sehr gut, 16 Perso-

nen schätzen das Angebot als 

gut ein, 4 BewohnerInnen waren 

zufrieden. Niemand meinte, 

dass das Angebot gelitten oder 

gar sehr gelitten hat. 16 Perso-

nen beantworteten die Frage mit 

„keine Antwort“. 

Frage 13: Das organisierte Freizeitangebot (Turnen, Theater, Orchester, 
Chor/Gesang, vorlesen, während des Umbaus war / ist….
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Interpretation: Fast 2/3 aller Antworten fanden das Angebot während des Umbaus von zufrieden über 

gut bis sehr gut (29 Nennungen, 64.4%). Erstaunen mag das Ergebnis der 16 (35.5%) BewohnerInnen 

die mit „keine Antwort“ reagiert haben. Die naheliegende Antwort ist, dass diese an dem Angebot 

nicht teilnehmen können oder wollen.  

 

Schlussfolgerung:  

Was auch immer die Motive sind, diese Frage der Zufriedenheit mit den Freizeitveranstaltungen mit 

„keine Antwort“ anzukreuzen, allein die hohe Zahl, ist eine Aufforderung, diesem Antwortverhalten 

vertieft nachzugehen. 
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4.1.1.14 Durch den Umbau habe ich die Freizeit vermehrt ausserhalb des Hauses verbracht (Frage 
14). 

 

Frage 14: Durch den Umbau habe ich die Freizeit vermehrt ausserhalb des 
Hauses verbracht
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Fünf BewohnerInnen haben 

sehr viel (häufig) ihre Freizeit 

während des Umbaus 

ausserhalb des Hauses 

verbracht, 8 haben das viel 

gemacht, 14 Personen sind hie 

und da wegen des Umbaus in 

der Freizeit ausserhalb des 

Hauses gewesen, für 13 

Personen hat der Umbau 

keinen Einfluss auf ihr Freizeit-

verhalten gehabt und 5 BewohnerInnen haben darauf mit keiner Antwort reagiert. 

 

Interpretation: Der Umbau hat die BewohnerInnen doch merklich dazu bewogen das Haus zu verlas-

sen und die Freizeit ausserhalb des Hauses zu verbringen. Insgesamt sind 27 (59.9%) BewohnerInnen 

zu dieser Entscheidung gelangt. Offen ist dabei wo diese BewohnerInnen, bei schlechter, unwirtlicher 

Witterung aufgehalten haben und wie sie den „Ausflug“ gestaltet haben. Gerade während den kalten 

Tagen war ein Ausweichen schwieriger als im Sommer oder bei warmer und freundlicher Witterung. 

Vermutlich hatte man dann nur die Wahl zwischen etwas Unangenehmem oder Noch-

Unangenehmeren wie Lärm, Staub, Betrieb oder schlechte Witterung. Die hier zu untersuchende Fra-

ge 14 ist in gewisser Weise mit der Frage 4 verbunden. Dort wird untersucht, wie man auf den Lärm 

während des Umbaus reagiert hat (Kapitel 4.1.14).  

 

Schlussfolgerung: 

Der Umbau hat Auswirkungen, die Freizeit ausserhalb des Hauses zu verbringen.  
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4.1.1.15 War meine Intimsphäre durch den Umbau gewährleistet? (Frage 15). 

 

Frage 15: War meine Intimsphäre durch den Umbau gewährleistet?
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Die Intimsphäre war während 

des Umbaus für 31 Personen 

immer gewährleistet, für 8 

Personen nicht immer, 3 Be-

wohnerInnen fanden, dass das 

eher nicht gelungen ist und 3 

Personen gaben darauf keine 

Antwort. 

 

Interpretation: Zwar vermer-

ken 31 (68.8%) BewohnerInnen, 

dass während des Umbaus ihre Intimsphäre immer gewährleistet gewesen sei. Das ist gut. Die Nen-

nungen „nicht immer“, „eher nicht „und „keine Antwort“ können als Gruppe interpretiert werden. Bei 

den ersten zwei Kriterien der Gruppe ist es selbstverständlich, dass mindestens eine Störung der 

persönlichen Intimsphäre vorgefallen ist. Die BewohnerInnen, die darauf nicht geantwortet haben, 

werden bei dieser Interpretation deshalb zur Gruppe gezählt, weil davon ausgegangen wird, wenn die 

Intimsphäre immer gewährleistet gewesen wäre dieses Kriterium angekreuzt worden wäre. Betrach-

te man das Ergebnis unter diesen Überlegungen sind es 14 (24.4%) BewohnerInnen die in irgendeiner 

Weise im Bereich der Intimsphäre beeinträchtigt sein müssten.  

Schlussfolgerung: 

Es wird davon ausgegangen, dass bei der Erhebung dieses heiklen Bereichs der Intimsphäre keine 

einzige kritische Antwort hätte vorkommen dürfen. Wenn Gefühle der Scham oder gar Beschämung 

bei Betroffenen entstehen, weil es an der notwendigen Sensibilität mangelt, die im Arbeitseifer und 

zu einseitiger Arbeitsbezogenheit entstehen können. Das ist das sehr zu bedauern. Leider ist die Wir-

kung einer solchen Erfahrung sehr nachhaltig obwohl die aktiven Erinnerungen bald nicht mehr be-

wusst sind. Für die restliche Umbauphase ist das Ergebnis eine Aufforderungen herauszufinden, 

wann solche unliebsamen Vorgänge vorfallen könnten und es ist dann notwendig zu überlegen mit 

welchen sensibilisierenden Massnahmen das künftig reduziert werden kann. 
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4.1.1.16 Mit meinem neuen Zimmer bin ich… (Frage 16). 

 

Sechs BewohnerInnen sind sehr 

zufrieden mit den neuen Zim-

mern, 14 Antwortende sind zu-

frieden, 2 Personen sind teilwei-

se nicht zufrieden niemand ist 

unzufrieden und 23 Bewohne-

rInnen habe keine Antwort ge-

geben. 

Frage 16: Mit meinem neuen Zimmer bin ich…
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Interpretation: Dieses obenstehende Diagramm (Blaue Balken) zeigt die Werte aus allen Fragebogen, 

also auch von den BewohnerInnen die noch nicht im neuen Zimmer sind und auch die jener Personen, 

die bereits im neuen Zimmer sind. Das hier dargestellte Ergebnis ist also eine Mischung von beiden 

Gruppierungen.  

Der hohe Wert von 23 Nennungen „keine Antwort“ ist so gut verständlich. Wenn das Zimmer nicht be-

zogen ist, hat sich die Meinung bezüglich der Zufriedenheit mit dem Zimmer, noch nicht entwickeln 

können. 

 

Schlussfolgerung:  

Es sind 20 BewohnerInnen zufrieden, wenn die Werte von denen mit den Zimmern sehr Zufriedenen 

und den „nur“ Zufriedenen zusammen gerechnet werden.  

 

Weitere Überlegung: 

Welches Ergebnis zeigt sich, wenn nur die BewohnerInnen dargestellt werden, die das neue Zimmer 

bereits bezogen haben? 

Im untenstehenden Schaubild wird das dargestellt. 
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4.1.1.16.1 Mit meinem neuen Zimmer bin ich… (Kreuzauswertung der Frage 16). 

 

Diagramm: Meinung der BewohnerInnen die das neue Zimmer bereits bezogen haben. 

 
Frage 16: Mit meinem neuen Zimmer bin ich…
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Vier BewohnerInnen sind sehr 

zufrieden mit den neuen Zim-

mern, 9 Antwortende sind zu-

frieden, 2 Personen sind teil-

weise nicht zufrieden niemand 

ist unzufrieden und 1 Bewoh-

nerInnen habe keine Antwort 

gegeben. 

 

 

 

Interpretation: Niemand von den BewohnerInnen ist unzufrieden mit dem neuen bezogenen Zimmer. 

Das ist ein gutes Resultat. Einige Bemerkungen die die BewohnerInnen zu den Zimmern geschrieben 

haben, werden im Kapitel 5 besprochen. Zwei BewohnerInnen sind teilweise nicht zufrieden. Dieser 

Wert deckt sich mit dem Wert im Diagramm 4.1.1.16 BewohnerInnen die ihr neues Zimmer bereits 

bezogen habe sind mehrheitlich sehr zufrieden. Damit ist bis zum Zeitpunkt der Untersuchung das 

Hauptziel des Umbaus erreicht. Den Raum-wieder-haben, das wieder Bewohnen können dieses 

Raumes und so den Eigenraum wieder erschaffen, sind abstrakt formuliert, die wichtigsten Elemente 

der Räumlichkeit des menschlichen Lebens.  

 

Schlussfolgerung: 

Das Hauptziel ein Zimmer zu übernehmen und es wohnlich zu gestalten können und dabei all das da-

zu Notwendige vorzufinden ist erreicht. Das Zimmer oder der Wohn-Raum ist als ruhendes Element 

zu sehen, von wo aus die BewohnerInnen aus der Geborgenheit heraus den weiteren sozialen Raum 

erschliessen. Nachzugehen ist den Bedürfnissen, die hinter den Antworten der Teil-Zufriedenheit 

verborgen sind. 
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4.1.1.17 Der Aufenthalt in der „Zyt-Insle“ war… (Frage 17). 

Vier BewohnerInnen äussern 

sich positiv zum Aufenthalt in 

der „Zyt-Insle“, 3 Personen fühl-

ten sich dadurch belastet, 6 

gaben an, sie seien teilweise be-

lastet gewesen, 5 BewohnerIn-

nen kreuzten die Rubrik an, sie 

seien überhaupt nicht belastet 

gewesen und 27 kreuzten „keine 

Antwort“ an. 

Frage 17: Der Aufenthalt in der „Zyt-Insle“ war…
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Interpretation: Die hohe Zahl von 27 Nennungen in der Rubrik „keine Antwort“ sind damit zu erklären, 

dass sie noch nicht in der „Zyt-Insle“ waren. Zählt man die Nennungen (9) aus der ersten und vierten 

Rubrik (von links) zusammen, erhält man BewohnerInnen, die den Aufenthalt nicht negativ erfahren. 

Vergleicht man die Summe der Nennungen (9) aus der zweiten und dritten Rubrik mit der ersten und 

vierten Rubrik, so hält sich das genau die Waage. Unbelastete Erfahrungen im Vergleich mit belas-

tenden Erfahrungen sind gleich gross.  

Schlussfolgerung: 

Die Erfahrungen des Aufenthaltes in der „Zyt-Insle“ sind zwiespältig.  

 

Weitere Überlegungen 

Welches Ergebnis zeigt sich, wenn nur die BewohnerInnen dargestellt werden, die zur Zeit der Erhe-

bung in der „Zyt-Insle“ wohnten mit jenen BewohnerInnen zusammen, die das neue Zimmer bereits 

bezogen haben? Dadurch werden all die BewohnerInnen ausgefiltert, die die Erfahrung noch nicht 

geteilt haben. Positiv ausgedrückt kommen dann jene zu Geltung, die direkte Erfahrungen mit dem 

Aufenthalt in der „Zyt-Insle“ einerseits gerade im Begriffe sind zu machen oder andererseits auf die 

gemachte Erfahrung zurückblicken können. 

Im untenstehenden Schaubild wird das dargestellt (Kapitel 4.1.1.17.1). 
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4.1.1.17.1 Der Aufenthalt in der „Zyt-Insle“ war… (Kreuzauswertung der Frage 17). 

Diagramm: BewohnerInnen die in der „Zyt-Insle“ wohnen oder von dort ins neue Zimmer gezogen 

sind. 

Frage 17: Der Aufenthalt in der „Zyt-Insle“ war…
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Es sind gerade 17 BewohnerIn-

nen die in neuen Zimmern woh-

nen. Für 3 Personen ist es eine 

positive Erfahrung, 2 fühlten 

sich durch den Aufenthalt in der 

„Zyt-Insle“ belastet, 5 Bewohne-

rInnen fühlten sich dadurch 

teilweise belastet, 3 Personen 

hat der Aufenthalt überhaupt 

nicht belastet und 4 Bewohne-

rInnen kreuzten die Rubrik „kei-

ne Antwort“ an. 

Interpretation: Nicht überraschend zeigt sich hier ein sehr ähnliches Bild wie im obenstehenden Dia-

gramm (mit den blauen Balken). Es kann daraus geschlossen werden, dass bezüglich er vier Rubri-

ken (von links) relativ synchron zum Diagramm mit den grünen Balken geantwortet wurde und ziem-

lich sicher die Personen im Diagramm mit den blauen Balken dieselben sind wie im Diagramm mit 

den grünen Balken. Hingegen fragwürdig sind die 4 Nennungen „keine Antwort“. Die Gründe für diese 

antworten sind schwierig herauszufinden. Denn man erwartet hier von jenen, die den Aufenthalt in 

der „Zyt-Insle“ hinter sich haben, sich inhaltlich zu den Erfahrungen äussern zu können. Was könnte 

wohl die Gründe der Zurückhaltung sein? 

 

Schlussfolgerung: 

Die Erfahrungen des Aufenthaltes in der „Zyt-Insle“ sind zwiespältig. Die belastenden Erfahrungen 

überwiegen die positiven Erfahrungen. Was sind die Gründe? Wie kann man die Gründe herausfin-

den? Sind sie vermeidbar oder liegt es in der Natur eines solchen Zwischenstadiums, dass eine sol-

che Lösung nicht zufrieden machen kann. Wie kommen die 4 Nennungen „keine Antwort“ zustande? 

Hier müssten Überlegungen und Nachforschungen folgen. 
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4.1.1.18 Während des gesamten Umbaus fühlte ich mich bis heute….  (Frage 18). 

Frage 18: Während des gesamten Umbaus fühlte ich mich bis heute….
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Sieben BewohnerInnen fühlten 

sich während des bisherigen 

Umbaus von den MitarbeiterIn-

nen sehr gut begleitet, 21 da-

von beurteilten das mit gut be-

gleitet, 7 Personen fühlten sich 

manchmal etwas verloren, 

niemand hätte mehr Aufmerk-

samkeit gebraucht und 10 Be-

wohnerInnen kreuzten „keine 

Antwort“ an. Interpretation: Es 

sind 28 BewohnerInnen die sich von sehr gut bis gut begleitet einschätzen. 7 BewohnerInnen fühlten 

sich manchmal etwas verloren. Hier taucht die Frage auf, ob das Phänomen der Verlorenheit (3. Bal-

ken) nicht unabdingbar mit Veränderung bzw. Umbauten zusammenhängt und deshalb das Gefühl 

des Verlorenseins nicht alarmierend ist. Die Kombination in einem Haus zu wohnen das gleichzeitig 

umgebaut wird oder dies mindestens teilweise der Fall ist, führt zu einer Reduzierung der wohnli-

chen Geborgenheit. Diese Grunderfahrung kann auch ein Provisorium (Zyt-Insle) nur bedingt abfe-

dern. Aufgrund dieser Überlegung mag es sogar überraschen, dass „nur“ 7 BewohnerInnen sich 

manchmal etwas verloren fühlten. Weiter kann man sich überlegen was die 10 Nennungen „keine 

Antwort“ bedeuten könnten. Ist es denkbar, dass in diesen Antworten versteckte Verlorenheitsgefüh-

le sind, die aber klar vor andern zu äussern als undankbar verstanden werden könnte? Denken diese 

BewohnerInnen vielleicht, sie dürften doch nicht sagen, dass sie sich verloren fühlen, wenn doch viel 

Geld investiert und Anstrengungen unternommen werden, dass sie später eine schöne und wohnliche 

Behausung haben. Vielfach fällt es gerade dieser Alter-Generation noch schwer, dass man gleichzei-

tig zwei Gefühle in sich fühlt, das Gefühl einer gewissen Verlorenheit und das der Dankbarkeit. 

Schlussfolgerung:  

Fast 2/3 der BewohnerInnen fühlten sich während des Umbaus gut bis sehr gut begleitet. In jedem 

Umbau ist vom Wesen her immer ein gewisses Mass an Zumutung enthalten. Verlorenheit ist immer 

ein begleitendes Element des Umbauens. 
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4.1.1.19 Meine Angehörigen und Freunde kommen während des Umbaus…. (Frage 19). 

 

Frage 19: Meine Angehörigen und Freunde kommen während des 
Umbaus….
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Es gab bei keiner der 

BewohnerInnen durch den 

Umbau weniger Besuche, bei 4 

Personen waren die Besuche 

weniger, bei niemandem 

kamen die Angehörigen und 

Freunde nicht mehr zu Besuch, 

7 BewohnerInnen gingen 

infolge des Umbaus zu Besuch, 

die meisten aller Befragten, 

nämlich 29 bekamen wie 

immer Besuche und 5 BewohnerInnen gaben keine Antwort. 

 

Interpretation: Möglicherweise gab einerseits die Unwirtlichkeit, die der Umbau verbreitete, Anstoss 

für weniger Besuche durch Aussenstehende im Heim (Rubrik 2 und 4 addiert, 11, 24,4%), doch 29 

(64,4%) BewohnerInnen berichten andererseits, die Besuche von Freunden und Angehörigen seien 

gleich wie vor dem Umbau geblieben. 

 

Schlussfolgerung: 

Die Besucherfrequenzen durch Aussenstehende ist während des Umbaus um ca. 1/10 zurückgegan-

gen. 
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4.1.1.20 Welche Auswirkungen hat der Umbau auf meine Beziehungen im Bifang? (Frage 20). 

 

Bei keiner BewohnerIn haben 

sich die Beziehungen während 

des Umbaus intensiviert, bei 35 

Personen sind die Beziehungen 

gleich geblieben, jemand 

vermerkt, dass es eine 

Verstimmung gab, 2 kreuzen an, 

dass es grosse Probleme gab 

und 7 Personen gaben keine 

Antwort. 

Frage 20: Welche Auswirkungen hat der Umbau auf meine Beziehungen im 
Bifang?
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Interpretation: Einen ähnlichen Focus hatte in der Erhebung die Frage 14 (Kapitel 4.1.1.14). Diese lau-

tete: Wie haben sich die Bauarbeiten auf die Gespräche untereinander ausgewirkt? Die drei Personen 

die anmerken, dass es im Laufe des Umbaus Verstimmungen und grosse Probleme gab sollten nicht 

als vernachlässigende Grösse unbeachtet bleiben. Überlegt man sich, was die 7 Nennungen „keine 

Antwort“ bedeuten können, kann man zum Schluss kommen, dass darin unausgedrückte Verstim-

mungen oder gar Probleme, die mit den Auswirkungen des Umbaus zusammenhängen, enthalten 

und versteckt sein können. Obwohl es sich hier um eine anonyme Untersuchung handelt, fehlt es bei 

der Beantwortung manchmal an Mut, sogar sich selbst gegenüber, zuzugestehen, dass Veränderun-

gen zu Entfremdung und zu Transformationen im Beziehungsnetz führen können.  

 

Schlussfolgerung: 

Der Umbau hat auf die Beziehungen in der Hausgemeinschaft offensichtlich marginale Auswirkungen 

gehabt. Untersucht man in die Ergebnisse (die rechtsstehenden Balken 3-5) etwas tiefer kommen 

Zweifel auf, ob die Auswirkungen tatsächlich dermassen marginal sind, wie sie im Diagramm die 

Summe (3) der Balken 3 und 4 (von rechts) wiedergegeben werden. 
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4.2 Erhobene soziometrische und demographische Kriterien der MitarbeiterInnen 
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2 1 5 K 1
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4 2 3 2 1
5 1 3 17
6 1 4 8 1
7 2 3 5 1 1
8 2 3 11 1
9 1 3 11 1
10 1 3 13 1
11 1 3 3 1
12 1 4 K 1
13 3 4 K 1
14 1 3 6
15 3 3 3 1
16 3 4 2 1
17 2 5 7 1
18 1 1 9 1
19 3 3 K 1
20 3 5 7 1
21 1 3 K 1
22 1 3 14 1
23 2 1 1 1
24 1 3 8
25 1 4 K 1
26 1 4 11 1
27 1 4 8 1
28 1 4 K 1
29 1 3 7 1
30 1 4 19 1

Soziometrische und demographische Kriterien

1

1

Von den MitarbeiterInnen sind 30 Fragebogen 

eingegangen. Es sind insgesamt 39 Fragebo-

gen verteilt worden. Der Rückfluss beträgt 39 

Fragebogen. Das sind 80 Prozent. Die grosse 

Mehrheit von 19 eingegangenen Fragebogen 

sind Frauen (1). Weiter haben 6 Männer (2) 

den Bogen ausgefüllt und in 5 Fragebogen 

waren die Angaben zum Geschlecht (3) leer. 

 

Die dritte Spalte von links beinhaltet die Al-

tersstruktur jener MitarbeiterInnen, die den 

Fragebogen eingereicht haben. Die vierte 

Spalte von links zeigt die Dauer der Tätigkeit 

im Altersheim. Die Spalten 5-8 von links sind 

selbsterklärend in der Tabelle beschrieben. 

Die Alterstruktur und Geschlechterverteilung 

der eingereichten Fragebogen der Mitarbeite-

rInnen werden in den nachgestellten Dia-

grammen dargestellt. 
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Alterstruktur der MitarbeiterInnen 

 
Altersstruktur der eingegangenen Fragebogen
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Die Alterstruktur der Mitarbei-

terInnen ist im nebenstehenden 

Diagramm selbsterklärend.  

Auffallend ist, dass 27 (90%) 

MitarbeiterInnen 40 Jahre und 

älter sind.  

 

 

 

 

 

Geschlechterverteilung der MitarbeiterInnen 

Von den 30 eingegangenen 

Fragebogen sind 19 (63.3%) 

Frauen und 6 (19.9%) Männer. 5 

(16.6%) Personen haben keine 

Geschlechts-Angabe angekreuzt. 

Geschlechterverteilung der eingegangenen Fragebogen
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4.2.2 Quantitative Ergebnisse der MitarbeiterInnen 

4.2.2.1 Die Stimmung im Hause erlebe ich während des Umbaus…. (Frage 1). Vergleich mit den Er-
gebnissen der BewohnerInnen. 

Drei MitarbeiterInnen haben die 

Stimmung während des Umbaus 

als sehr belebend, 9 Personen 

als belebend erlebt, für 2 Mitar-

beiterInnen war es wie immer. 

Für je 13 Personen war es wenig 

belastend und sehr belastend 

war es für 3 MitarbeiterInnen. 

Kein Mitarbeiter hat die Frage 

„keine Antwort“ angestrichen. 

Frage 1: Die Stimmung im Hause erlebe ich während des Umbaus….
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Interpretation: Es fällt auf dass, 16 (53.3%) MitarbeiterInnen, die eine Hauptgruppe bilden, die Stim-

mung während des Umbaus von wenig bis sehr belastend erlebt haben. Um einige Nennungen klei-

ner ist die Gruppe von MitarbeiterInnen (12) (39.9%), die die Stimmung während des Umbaus als be-

lebend bis sehr belebend in Erinnerung haben. Als dritte Gruppe können jene angesehen werden, die 

die Stimmung während des Umbaus als „es war wie immer“( 2 Nennungen [6.6%]) eingeschätzt ha-

ben. 

 

Schlussfolgerung 

Man kann schlussfolgernd sagen, dass etwas mehr als die Hälfte der MitarbeiterInnen mit Belastun-

gen umzugehen hatte und etwa zwei Fünftel der aktiven Antworten sich durch den Umbau in irgend-

einer Weise beleben liessen. Für nur ganz wenige wurde die Stimmung wie immer erlebt. 
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4.2.2.2.1 Vergleich der Ergebnisse von Frage 1: BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 

Vergleich der Ergebnisse der Frage 1 zwischen Bewohner- und 
MitarbeiterInnen. Die Stimmung im Hause erlebe ich während des Umbaus…. 
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Prozentual sind die MitarbeiterInnen wesentlich mehr belastet als die BewohnerInnen (türkis) Es fällt 

auch auf, dass die MitarbeiterInnen den Umbau prozentual verglichen mit den BewohnerInnen als be-

lebender erfahren haben (pink). Ein grosser Unterschied zeigt sich auch zum Kriterium, die Stim-

mung während des Umbaus sei „wie immer“ gewesen. Hier ist der Anteil der Bewohnerinnen, die das 

so erlebt haben, prozentual erheblich zu den MitarbeiterInnen (gelb).  

 

Interpretation: Generell kann man sagen, dass sich beide Gruppierungen, die BewohnerInnen mit 

40% und die MitarbeiterInnen mit 52% die Stimmung als belastend erlebt haben. Auffallend ist, dass 

die MitarbeiterInnen sich prozentual mit 40% durch den Umbau belebt fühlten, derweil das bei den 

BewohnerInnen 20% sind. 
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4.2.2.2 Werde ich als Mitarbeitende für die Zusatzleistungen anerkannt und gewürdigt…. (Frage 2). 

Frage 2: Werde ich als Mitarbeitende für die Zusatzleistungen anerkannt 
und gewürdigt….
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Für zwei MitarbeiterInnen trifft 

es sehr zu, dass sie sich für die 

Zusatzleistungen, die durch 

den Umbau entstanden 

gewürdigt und anerkannt 

wurden, für 16 Personen trifft 

das zu, 4 MitarbeiterInnen 

kreuzten „geht so“ an, 6 

MitarbeiterInnen erfahren 

Würdigungen und Anerken-

nung selten, 1 Person erlebte 

das nie und eine weitere Person kreuzte „keine Antwort“ an. 

 

Interpretation: Zieht man die Werte der Balken „trifft sehr zu“ und „trifft zu“ zur Gruppe der Gewür-

digten und Anerkannten hinzu sind es in etwa 2/3 der beantworteten Fragebogen. Bei diesen Mitar-

beiterInnen stehen Motivation und Leistungsbereitschaft in einer Balance und bleiben hoch und nach-

haltig. Eine zweite Gruppe von Antworten kann aus den Balken 3-5 (von links) gebildet werden. Zu-

sammengenommen entstehen dadurch 10 Nennungen deren Wirkung sich eher negativ auf Klima 

Motivation und Leistungsbereitschaft auswirken.  

 

Schlussfolgerung:  

Angesichts des Ergebnisses, dass 2/3 der MitarbeiterInnen ihre Zusatzanstrengungen gewürdigt und 

anerkannt sehen, kann das sehr ermutigend sein, die Gründe für das Defizit, das die 10 Mitarbeite-

rInnen zu Ausdruck bringen, zu ergründen und die notwendigen Korrekturen anzubringen.  
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4.2.2.3 Der Umbau wirkt sich auf mein Wohlbefinden aus (Schmutz, Staub, Lärm, Geruch). (Frage 3). 

Frage 3: Der Umbau wirkt sich auf mein Wohlbefinden aus (Schmutz, 
Staub, Lärm, Geruch).
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Drei MitarbeiterInnen sind in ih-

rem Wohlbefinden sehr stark 

beeinträchtigt, für 10 Personen 

wirkt sich der Umbau stark 

unangenehm auf ihr 

Wohlbefinden aus, für 12 

MitarbeiterInnen ist es wenig 

unangenehm, für 3 Personen 

nur wenig, 1 Person spürt keine 

Auswirkungen und 1 

Mitarbeiterin hat mit keiner 

Antwort auf diese Frage reagiert. 

Interpretation: Aus den ersten drei Balken von links kann eine Gruppe gebildet werden, die von sehr 

bis wenig unangenehm reicht. Die Summe der 25 (83.3%) Nennungen sind beträchtlich. Rechnet man 

die 3 (9.9%) Nennungen jener MitarbeiterInnen hinzu, die nur wenig in ihrem Wohlbefinden beein-

trächtigt sind, entsteht ein Total von 28 (93.3%).  

Welche zentrale Auswirkung kann dieses Zustandsandsbild auf die MitarbeiterInnen bei der Verrich-

tung ihrer Aufgaben haben? Sicher kann vorwiegend der Lärm die Konzentration auf Dauer vermin-

dern. Tätigkeiten, die Ruhe benötigen, um Fehlleistungen zu vermeiden, können beeinträchtigt wer-

den. So kann es zum Beispiel bei der Medikamentenvorbreitung zu Fehlern kommen, die noch durch 

die baulichen Provisorien im Stationszimmer unterstützt werden können. Lärm, Schmutz, Staub und 

wiederholtes Umziehen des „Büros“ bilden ein Gesamtrisiko. Andere Fehlleistungen wie Vergessen 

von Telefonaten, Übersehen wichtiger Aufgaben, die Beeinträchtigung der Übersicht u.a. sind auch 

denkbar. Weitere vertiefte Auswirkungen des Baulärms auf das Personal wird in der Frage 12 (Kapi-

tel 5.2.3.12) dargestellt. 

 

Schlussfolgerung:  

Das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen ist während des Umbaus durch Lärm, Schmutz, Staub und 

unangenehme Gerüche in unterschiedlichem Masse beeinträchtig. Dadurch kann es zu Fehlleistun-

gen kommen. 
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4.2.2.3.1 Vergleich der Ergebnisse der Frage 3 zwischen Bewohner- und MitarbeiterInnen. Der Um-
bau wirkt sich auf mein Wohlbefinden aus (Schmutz, Staub, Lärm, Geruch). 

 

Vergleich der Ergebnisse der Frage 3 zwischen Bewohner- und MitarbeiterInnen. Der 
Umbau wirkt sich auf mein Wohlbefinden aus (Schmutz, Staub, Lärm, Geruch). 
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keine Antwort
gar keine Auswirkungen
nur wenig unangenehm
wenig unanagenehm
stark unangehm
sehr stark unangenehm

 

Insgesamt ist der prozentuale Unterschied bezüglich des „Unangenehmen“ zwischen den Bewohne-

rInnen und den MitarbeiterInnen mit 88% zu 93% nicht sehr gross. Die Unterschiede zeigen sich im 

Vergleich der einzelnen Kriterien. Derweil für 20% der BewohnerInnen und 10% der MitarbeiterInnen 

das Wohlbefinden sehr stark in unangenehmer Weise sich auswirkt, ist der prozentuale Unterschied 

beim Kriterium „sehr unangenehm“ von 22% zu 33%. Das Verhältnis zwischen den beiden Gruppen 

das Wohlbefinden sei wenig unangenehm durch den Umbau beeinflusst liegt bei 24% zu 35%. 

 

Interpretation: Generell kann man sagen, dass beide Gruppen stark in ihrem Wohlbefinden durch den 

Umbau beeinträchtigt sind. 
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4.2.2.4 Der Mehraufwand aufgrund des Umbaus war für mich….. . (Frage 4) 

Frage 4: Der Mehraufwand aufgrund des Umbaus war für mich…..
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Für eine Mitarbeiterin war der 

Mehraufwand während des 

Umbaus gleich wie immer, für 

18 Personen war er merklich 

grösser, für 6 MitarbeiterInnen 

war er viel grösser, für 5 

Personen war der Mehraufwand 

sehr viel grösser, kleiner war er 

für niemanden und keine 

Mitarbeiterin hat die Frage mit 

„keine Antwort“ angekreuzt. 

 

Interpretation: Für 29 MitarbeiterInnen ist der Mehraufwand von merklich grösser bis sehr viel grös-

ser. Dieses Ergebnis entsteht aus dem Zusammenzug der Säulen 2-4, von links. Man kann sicher von 

einer aussergewöhnlichen Situation sprechen. Welche Auswirkungen eine solche Mehrbelastung mit-

telfristig hat oder ob es überhaupt keine negativen Konsequenzen hat, ist nicht voraussagbar und 

kann von der Leitung des Hauses nur durch eine nachhaltige Beobachtung festgestellt werden. 

Denkbar ist aber auch, dass die MitarbeiterInnen gestärkt aus einem solchen grossen „Effort“ he-

rausgehen. 

Schlussfolgerung: 

Der Mehraufwand durch den Umbau war für die MitarbeiterInnen deutlich höher. 
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4.2.2.5 Die Immissionen des Umbaus haben bewirkt, dass ich…. . (Frage 5) 

Durch die Immissionen des Um-

baus ist keine Mitarbeiterin 

krank geworden. Doch 12 Mitar-

beiterInnen waren körperlich 

beeinträchtigt. Eine Person war 

sehr beeinträchtigt, 3 Personen 

fühlten sich durch die Wirkun-

gen der Immissionen nicht be-

sonders gut und 14 Mitarbeite-

rInnen gaben auf diese Frage 

keine Antwort. 

Frage 5: Die Immissionen des Umbaus haben bewirkt, dass ich….
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Interpretation: Die 14 Nennungen „keine Antwort“ entstanden wahrscheinlich dadurch, dass den Pro-

banden keine Wahl gegeben wurde, dass sie sich trotz der Immissionen gut fühlten und keinerlei Be-

einträchtigungen erfahren haben. Betrachtet man insgesamt das Ergebnis auf der Basis dieser Über-

legung entstehen zwei Gruppierungen. Eine Gruppe waren jene, die sich mehr oder weniger stark 

durch die Immissionen graduell beeinträchtigt fühlten und die andere Gruppe sind jene, der es inmit-

ten der Immissionen gut ging. 

 

Schlussfolgerung: 

Je ungefähr die Hälfte der MitarbeiterInnen fühlten sich durch die Immissionen einerseits beein-

trächtig und andererseits ginge es ihnen trotz der Immissionen gut. 
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4.2.2.6 Die für den Umbau eingeführten Arbeitszeiten waren für mich….. (Frage 6) 

Frage 6: Die für den Umbau eingeführten Arbeitszeiten waren für mich…..
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Hilfreich waren die wegen des 

Umbaus eingeführten Arbeits-

zeiten für 12 MitarbeiterInnen, 

für zwei Personen waren diese 

teilweise belastend ebenfalls 

für zwei MitarbeiterInnen war 

dieses Arbeitszeitmodell belas-

tend, für eine Person sogar 

sehr belastend. Eine Mitarbei-

terin ist der Meinung, dass die 

Einführung nicht nötig gewe-

sen wäre und 11 Personen haben auf diese Frage nicht geantwortet. 

Interpretation: Von den insgesamt 30 eingegangenen Fragebogen sind12 MitarbeiterInnen zum 

Schluss gekommen das eingeführte Modell der Arbeitszeiten sei hilfreich gewesen. Eine Gruppe aus 

5 Nennungen, die sich aus der Summe der Säulen 2-4 ergeben, betrachteten sich durch das neue Ar-

beitszeitmodell als teilweise belastet bis sehr belastet. Betrachtet man die Ergebnisse aus der Sicht 

der Wünschbarkeit des Arbeitszeitmodells können die zwei Nennungen der Säule „nicht nötig“ mit 

den belastenden Nennungen zusammen gezogen werden. Dadurch entsteht eine Gruppe, die jene 

repräsentieren, die es lieber vermieden hätten, dass das Arbeitszeitmodell eingeführt worden ist.  

Offen ist wie die 11 Enthaltungen zu deuten sind (Säule 6, v.l.). Als erste Überlegung erstaunt die ho-

he Zahl der inhaltsleeren Antworten. Es ist kaum anzunehmen, die Frage sei sinngemäss von den 

MitarbeiterInnen intellektuell nicht verstanden worden. Können diese „Enthaltungen“ ausdrücken mit 

dem Arbeitszeitenmodell nicht „d’accord“ (einverstanden) gewesen sind? 

 

Schlussfolgerung:  

Nur 40% der MitarbeiterInnen haben das Arbeitszeitenmodell als hilfreich erfahren. Bezüglich der 

inhaltlich leeren Antworten sollten die MitarbeiterInnen beigezogen werden, um herauszufinden was 

sie damit ausdrücken wollen. 
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4.2.2.7 Das erhöhte Gefahrenpotential das durch den Umbau für die BewohnerInnen und mich 
entstand, hatte mich… (Frage 7) 

Frage 7: Das erhöhte Gefahrenpotential das durch den Umbau für die 
BewohnerInnen und mich entstand, hatte mich…
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Sieben MitarbeiterInnen 

fühlten sich durch das 

entstandene Gefahrenpotential 

nicht beeinträchtigt, 7 

Personen fühlten sich dadurch 

etwas gestresst, 8 

MitarbeiterInnen fühlten sich 

belastet, eine Person fühlte 

sich sehr belastet, für 6 Mitar-

beiterInnen waren die Gefah-

renpotentiale eine Herausfor-

derung und eine Person gab keine Antwort. 

Interpretation: Der Stress durch das erhöhte Gefahrenpotential hält sich in etwa die Waage (53% zu 

53%) zwischen jenen, die sich belastet und gestresst fühlten und jenen die nicht beeinträchtigt oder 

sich gar in guter Weise herausgefordert fühlten. Dieses Ergebnis ergibt sich aus den Summen der 

Säulen 1 und 5, v.l. und 2-4, v.l.. 

 

Schlussfolgerung:  

Interessant wäre in Gesprächen mit den MitarbeiterInnen wie man es schafft durch das erhöhte Ge-

fahrenpotential herausgefordert zu werden. Von der Weise wie diese das möglich machen, können 

andere KollegInnen profitieren. 
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4.2.2.7.1 Vergleich der Ergebnisse der Frage 6 und 7 bezogen auf das Sicherheitsgefühl der Bewoh-
nerInnen und dem Gefahrenpotential das die MitarbeiterInnen erkannt haben. 

Vergleich der Ergebnisse der Frage 6 und 7 bezogen auf das Sicherheitsgefühl der 
BewohnerInnen und dem Gefahrenpotential das die MitarbeiterInnen erkannt haben.
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B und M = keine Antwort

M = nur herausgefordert

B = war sehr beeinträchtigt; M = sehr
belastet
B = war beeinträchtigtM = belastet

B = war hie und da beinträchtigt; M =
etwas gestresst
B = war wie immer; war wie üblich; M =
nicht beeinträchtigt

 

Interpretation: Der Vergleich der Sicherheitssituation der Bewohnerinnen lässt sich gut dem mit Ge-

fahrenpotential vergleichen, das die MitarbeiterInnen feststellten. Weil die Fragestellungen, die den 

beiden Gruppen gestellt wurden, im Grunde gleich sind, können die Ergebnisse mit gewissen Ein-

schränkungen verglichen werden. Einzig die Perspektive, in der sich BewohnerInnen oder Mitarbeite-

rInnen befinden, ist eine andere. Sie unterscheidet sich darin, dass die BewohnerInnen sich sicher 

fühlen wollen und die MitarbeiterInnen dafür verantwortlich sind. Aus der Sicht der MitarbeiterInnen 

zeigt sich die Verantwortlichkeit durch Umsichtigkeit und Hellsichtigkeit für potentielle Gefahren. 

Interpretation: Die BewohnerInnen fühlten sich z 65% sicher und es war für sie wie immer (blau). Für 

die MitarbeiterInnen war es für 23% wie immer und sie waren nicht beeinträchtigt durch Ängste, dass 
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ein Unfall passieren könnte. Es waren hingegen 53% der MitarbeiterInnen die Stress und Beeinträch-

tigungen aushalten mussten, ob der Gefahren, die durch den Umbau potentiell lauerten. Eine gewisse 

Überraschung löste die Gruppe jener MitarbeiterInnen aus, die sich durch die Gefahren rund um den 

Umbau “nur herausgefordert“ fühlten (20%).  

 

Datentabelle für das obenstehende Vergleichs-Diagramm 

Kriterium Prozentanteil *N *N Prozentanteil Kriterium
Werte 

vergleichbar
1.  war immer 
sicher

38% 17 7 23%
1. nicht 
beeinträchtig B1 +B2 mit M1

2. war wie üblich 27% 12 7 23% 2. etwas gestresst B3 mit M2

3.  war hie und da 
beeinträchtigt

18% 8 8 27% 3. belastet
B4 mit M3

4. war 
beeinträchtigt

9% 4 1 3% 4. sehr belastet B5 mit M4
5. war sehr 
beeinträchtigt

4% 2 6 20%
5. nur 
herausgefordert

M5, mit B nicht 
vergleichbar

6. keine Antwort 4% 2 1 3% 6. keine Antwort B6 mit M6
Total 100% 45 30 100% Total

*N = Nennungen Summe N* Summe N*

B = BewohnerInnen M = Mitarbeiterinnen
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4.2.2.8 Wie gingen die Handwerker mit Ihnen um? (Frage 8) 

Frage 8: Wie gingen die Handwerker mit Ihnen um?
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Sehr freundlich seien die Hand-

werker mit ihnen umgegangen 

meinen 7 MitarbeiterInnen, 

freundlich behandelt fühlten 

sich 12 Personen, 3 meinten 

man sein aneinander vorbeige-

kommen, 5 erwähnten es hätte 

Kollisionen gegeben, niemand 

kreuzte an, es hätte dauernd 

Probleme gegeben und 3 Mitar-

beiterInnen gaben auf diese 

Frage keine Antwort. 

Interpretation: Neunzehn (63.3%) Mitarbeiterinnen erwähnten, dass die Handwerker freundlich bis 

sehr freundlich mit ihnen umgegangen seien (Säule 1-2, v.l.). Zieht man die Säule 3 und 4 (8 Nennun-

gen, 26.6.%) zusammen entsteht eine Gruppe jener, die sich einerseits vom Umgang mit den Hand-

werkern nicht besonders beglückt fühlten und denen, die Probleme mit ihnen zu bewältigen hatten. 

 

Schlussfolgerung: 

Generell kann man sagen dass 2/3 der MitarbeiterInnen freundlich behandelt wurden und 1/3 der 

MitarbeiterInnen dem nicht zustimmten. Was mag jeweils den Ausschlag für die unterschiedlichen 

Erfahrungen sein? 
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4.2.2.8.1 Vergleich der Ergebnisse von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen zu den Fragen 8. Wie 
gingen die Handwerker mit ihnen um?  

Vergleich der Ergebnisse von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen zu den Fragen 8. 
Wie gingen die Handwerker mit ihnen um? 
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Interpretation: Im Vergleich erlebten die BewohnerInnen die Handwerker insgesamt freundlicher als 

die MitarbeiterInnen (Säulen blau und lila addiert. 80% zu 63%). Das „Aneinander-vorbei-kommen“ 

unterscheidet sich mit 13 zu 10% (Säule: gelb). Die MitarbeiterInnen hatten mit 17% mehr Kollisionen 

zu verkraften als die BewohnerInnen 2%. Der grösste Unterschied zeigt sich bei den Konflikten. Die-

ses Ergebnis ist schlüssig, weil die MitarbeiterInnen ungleich mehr mit den Handwerkern zu tun ha-

ben als die BewohnerInnen. Die Arbeitsabläufe der beiden Berufsgruppen kollidieren, weil sowohl die 

eine wie die andere Berufsgruppe gewisse Arbeits-Prozesse nur dann zu ändern beginnt, wenn ge-

genseitige Beeinträchtigungen zum Vorschein kommen.
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Datentabelle für das obenstehende Vergleichs-Diagramm 

Kriterium Prozentanteil *N *N Prozentanteil Kriterium

1. sehr freundlich 24% 11 7 23% 1. sehr freundlich
2. freundlich 56% 25 12 40% 2. freundlich

3.  man kam 
aneinander vorbei

13% 6 3 10%
3. man kam 
aneinander vorbei

4. es gab 
Kollisionen 

2% 1 5 17%
4. es gab 
Kollisionen 

5. es gab dauernd 
Konflikte

0% 0 0 0%
5. es gab dauernd 
Konflikte

6. keine Antwort 4% 2 3 10% 6. keine Antwort
Total 100% 45 30 100% Total

*N = Nennungen Summe N* Summe N*

B = BewohnerInnen M = Mitarbeiterinnen
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4.2.2.9 Der Umbau hat meine Solidarität unter den KollegInnen gefördert? (Frage 9) 

Frage 9: Der Umbau hat meine Solidarität unter den KollegInnen gefördert?
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Bei einer Mitarbeiterin hat der 

Umbau die Solidarität unter 

den KollegInnen sehr stark ge-

fördert, bei 14 MitarbeiterInnen 

war der Effekt stark, bei 10 

Personen wurde die Solidarität 

wenig gefördert, 4 Mitarbeite-

rInnen verneinen eine Förde-

rung, niemand war der Mei-

nung der Umbau hätte das Ge-

genteil bewirkt und eine Per-

son hat auf diese Frage nicht geantwortet. 

Interpretation: Die wenig bis starke Förderung der Solidarität unter den MitarbeiterInnen ist mit 25 

(83.3%) Nennungen sehr deutlich. Somit kann der Effekt, den der Umbau auf die MitarbeiterInnen 

hatte, als Zugewinn verstanden werden. Dagegen stehen 4 Nein’s, mit: die Solidarität hätte sich nicht 

verbessert. Das meint aber auch, dass sie nicht schlechter geworden ist, noch ist durch den Umbau 

ein Einbruch der Solidarität unter den MitarbeiterInnen zu verzeichnen.  

 

Schlussfolgerung: 

Die Solidarität unter den Mitarbeitern hat sich während des Umbaus entwickelt. 
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4.2.2.9.1 Vergleich der Ergebnisse von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen zu den Fragen 9. Wurde 
die Solidarität durch den Umbau gefördert? 

 

Bei diesem Vergleich wird die Solidaritätsentwicklung zur Gruppe, der die Personen zugehörig sind, 

verglichen (Binnengruppe). Das heisst die Solidarität wird einerseits unter den BewohnerInnen und 

andererseits unter den MitarbeiterInnen untersucht, dargestellt und kommentiert. 

Vergleich der Ergebnisse von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen zu den 
Fragen 9. Wurde die Solidarität durch den Umbau gefördert?
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Interpretation: Im Vergleich fällt auf, dass der Solidaritätszugewinn bei den MitarbeiterInnen mit 50% 

wesentlich höher ist als bei den BewohnerInnen mit 11% Zuwachs. Beruhigend ist auch, dass bei kei-

ner der beiden Gruppen die Solidarität sich zurückgebildet hat (siehe nachstehende Tabelle, Feld mit 
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lila Farbe). Die Rubrik „wenig“ unterscheidet sich stark mit den einerseits 51% bei den BewohnerIn-

nen und andererseits 33% bei den MitarbeiterInnen. Wie kann dieser Unterschied interpretiert wer-

den? Die hohen Anforderungen an das Personal mit Flexibilität und Improvisation auf auftauchende 

Probleme, die sich bei einem Umbau einstellen, sind die Berührungspunkte untereinander gegeben. 

Geglückte Lösungen, denen auch Phasen von Differenzen vorangehen, führen zu Nähe und neuen 

Einsichten und schweissen Menschen zusammen. Bei den BewohnerInnen sind solche Herausforde-

rungen nicht gegeben. Wenn nicht andere Anlässe und Geschehnisse die BewohnerInnen einander 

näher bringen, wird Solidarität oder gar ein Zuwachs nicht erlebt. Deshalb verändern sich die Bezie-

hungen nicht und verbleiben auf dem bisherigen Stand. Das heisst nicht, dass keine Solidarität unter 

den BewohnerInnen vorhanden ist. Es heisst nur, dass sie sich nur „wenig“ durch den Umbau entwi-

ckelt hat. 

 

Datentabelle für das obenstehende Vergleichs-Diagramm 

Kriterium Prozentanteil *N *N Prozentanteil Kriterium
1. sehr stark 2% 1 1 3% 1. sehr stark
2. stark 9% 4 14 47% 2. stark
3.  wenig 51% 23 10 33% 3. wenig
4. nein 24% 11 4 13% 4. nein
5.hat das 
Gegenteil bewirkt

0% 0 0 0%
5.hat das 
Gegenteil bewirkt

6. keine Antwort 13% 6 1 3% 6. keine Antwort
Total 100% 45 30 100% Total

*N = Nennungen Summe N* Summe N*

B = BewohnerInnen M = Mitarbeiterinnen
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4.2.2.10 Die Auswirkungen der technischen Störungen im Haus während des Umbaus waren… (Frage 
10) 

 

Frage 10: Die Auswirkungen der technischen Störungen im Haus während 
des Umbaus waren…
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Interpretation: Zweiundzwanzig >(73.3%) MitarbeiterInnen waren durch technische Störungen wäh-

rend des Umbaus benachteiligt. Die sechs MitarbeiterInnen, die dadurch erfinderisch wurden, müs-

sen auch der Gruppe der „Beeinträchtigten“ zugeordnet werden, da sie erst durch Ausfälle von Teilen 

des technischen System zu kreativen Lösungen angeregt wurden. So betrachtet war nur eine Mitar-

beiterin nicht beeinträchtigt. In Zahlen heisst das: Es waren 28 (93.3%) MitarbeiterInnen durch tech-

nische Störungen beeinträchtigt. 

 

Schlussfolgerung:  

Beinahe alle MitarbeiterInnen wurden durch Ausfälle irgendeines technischen Systems beeinträch-

tigt. 
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4.2.2.11 Das organisierte Freizeitangebot (Turnen, Theater, Orchester, Chor/Gesang, Vorlesen, wäh-
rend des Umbaus war / ist…. (Frage 11) 

 

Frage 11: Das organisierte Freizeitangebot (Turnen, Theater, 
Orchester, Chor/Gesang, vorlesen, während des Umbaus war / 

ist….
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Freizeitgestaltung während 

des Umbaus für 6 Personen 

sehr gut, für 10 MitarbeiterIn-

nen war es gut, 4 Mitarbeite-

rInnen sind zufrieden für 2 Mit-

arbeiterInnen hat die Freizeit-

gestaltung gelitten, jedoch für 

niemanden war es so, dass 

siesehr gelitten hätte und 9 

MitarbeiterInnen gaben keine Antwort. 

Interpretation: Für 19 (63.3%) MitarbeiterInnen (Säule 1-3) waren die Freizeitgestaltungen für die 

BewohnerInnen mindestens zufriedenstellend. Auffallend sind die 9 (29.9%) Nennungen von Mitarbei-

terInnen, die dazu keine Antwort ankreuzten. Was können dazu die Gründe sein? Denkbar ist, dass 

diese an den Veranstaltungen nicht genug involviert waren, um den Grad der Zufriedenheit der Be-

wohnerInnen erfassen zu können. Die Meinung der 2 Antworten das Freizeitangebot hätte gelitten 

könnte anlässlich von Teamgesprächen der MitarbeiterInnen vertieft betrachtet werden.  

 

Schlussfolgerung: 

Fast 2/3 der MitarbeiterInnen sind mit dem Freizeitangebot im Haus während des Umbaus zufrieden. 

Die grosse Abstinenz (1/3) jener die „keine Antwort“ ankreuzten lässt aufhorchen und müsste genau-

er untersucht werden. 
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4.2.2.11.1 Vergleich der Ergebnisse von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen zu den Fragen 9 u. 11. 
Das organisierte Freizeitangebot (Turnen, Theater, Orchester, Chor/Gesang, Vorlesen, während des 
Umbaus war / ist…. 

 

Vergleich der Ergebnisse von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen zu den Fragen 9 
u. 11.Das organisierte Freizeitangebot (Turnen, Theater, Orchester, Chor/Gesang, 

vorlesen, während des Umbaus war / ist….

sehr gut; 20%
sehr gut; 17%

gut; 36%

gut; 33%

zufrieden; 9%
zufrieden; 13%

hat gelitten 0%
hat gelitten 7%

 keine Antwort; 36%
 keine Antwort; 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BewohnerInen MitarbeiterInnen

Za
hl

 in
 d

en
 S

äu
le

n 
= 

A
nz

ah
l N

en
nu

ng
en

 keine Antwort

hat gelitten

zufrieden

gut

sehr gut

 

Interpretation: Vergleichen wir nun die Ergebnisse zwischen den BewohnerInnen und den Mitarbeite-

rInnen zur Frage der Qualität des organisierten Freizeitangebotes sind die Meinungen nahe beieinan-

der. Dies trifft zu, wenn man die drei Qualitätsstufen von sehr gut bis zufrieden summiert (56% zu 

50%). 
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Ebenfalls ist der Prozentanteil jener, die keine Antwort auf die Frage ankreuzten, zwischen den Be-

wohnerInnen und den MitarbeiterInnen einerseits hoch und prozentual ähnlich. Diese Anteile sollten 

von der Leitung des Alters- und Pflegeheimes zusammen mit den MitarbeiterInnen bedacht werden. 

J nach dem zu welcher Deutung sie gelangen können Korrekturen vorgenommen werden. 

 

Datentabelle für das obenstehende Vergleichs-Diagramm 

Kriterium Prozentanteil *N *N Prozentanteil Kriterium
1. sehr gut 20% 9 5 17% 1. sehr gut
2. gut 36% 16 10 33% 2. gut
3.  zufrieden 9% 4 4 13% 3. zufrieden
4. hat gelitten 0% 0 2 7% 4. hat gelitten

5.hat sehr gelitten 0% 0 0 0% 5.hat sehr gelitten

6. keine Antwort 36% 16 9 30% 6. keine Antwort
Total 100% 45 30 100% Total

*N = Nennungen Summe N* Summe N*

B = BewohnerInnen M = Mitarbeiterinnen

 

 

 



4.2.2.12 Der Baulärm und seine Auswirkungen:  (Frage 12) 

 

Frage 12: Der Baulärm und seine Auswirkungen: 
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Interpretation: Die Fragen12.7 und 12.9 mussten besonders bewertet werden (Plus-Minus Umkehr), weil es 

sich bei diesen Fragen um positiv formulierte Fragen handelte. Das umseitig obenstehende Diagramm zeigt 

die Auswirkungen des Baulärms auf die MitarbeiterInnen. Generell kann festgestellt werden, dass die 

Belastung grösser ist als die Entlastung oder das Nicht-Belastet-Sein. Mit andern Worten: Der Baulärm hat 

die MitarbeiterInnen mehr belastet als nicht belastet. Der Zusammenzug in der Säule ganz rechts im 

obenstehenden Diagramm beinhaltet insgesamt 211 Ja- und Nein-Nennungen (100%). Diese setzen sich aus 

137 Ja (65%) und 74 Nein (35%) zusammen. Ja-Antworten bedeuten, der Lärm war eine Belastung und Nein-

Antworten bedeuten, diese MitarbeiterInnen waren durch den Baulärm nicht belastet. Ob sich die 

MitarbeiterInnen durch den Baulärm belastet fühlten ergab sich daraus wie die 9 Items beantwortet wurden.  

Zusammenzug : Ja 
= bedeutet 

Belastung; Nein = 
ist bedeutet 
Entlasttung

fü
hr

et
 z

u 
B

el
as

tu
ng

fü
hr

te
 z

u 
En

tl
as

tu
ng

ke
in

e 
A

nn
tw

or
t

Fr
ag

e

Eine Ja-Antwort 
plus 15 11 0 1
plus 17 8 5 2
plus 11 11 8 3
plus 15 11 4 4
plus 20 6 4 5
plus 26 1 3 6

minus 11 3 16 7
plus 18 5 7 8

minus 4 18 8 9
Summen 137 74 55  

Frage 12. Ergebnis des Antwortverhaltens zur Frage: Der Baulärms und seine Auswirkungen: 
 
        Ja      Nein         Ja       Nein
1. Es leidet die berufliche Kommunikation   15 11 6. Der Lärmpegel belastet     26   1 
2. Erholungsphasen der MitarbeiterInnen sind beeinträchtigt 17   8 7. Die Lärmpause (9-10 Uhr) wird eingehalten     3 11 
3. Telefonate werden auf die „Ruhezeiten“ verschoben 11 11 11 8. BewohnerInnen zeigen vermehrt Angst und Unsicherheit 18   5 
4. BewohnerInnen melden sich häufiger    15 11 9. Die Lärmpause entlastet     18   4 
5. BewohnerInnen beschweren sich    20   6    
 

 

Vergleich der Auswirkungen des Baulärm mit den BewohnerInnen und MitarbeiterInnen 

Vergleicht man die Ergebnisse (Frage 3, Kapitel 4.1.1.3) der BewohnerInnen, wie sie auf den Baulärm während der Mittagsruhe reagiert haben, mit 

den Ergebnissen der MitarbeiterInnen, zeigt sich einerseits, dass sich 33 von 45 (ca. 73%) BewohnerInnen gestört fühlten und 137 Nennungen der 

MitarbeiterInnen auf eine Belastung hinweisen (siehe oben und Diagramm-Balken 12.1 bis 12.9).  
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Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich bei der Frage 3 (Kapitel 5.1.1.4). Hier wurden die BewohnerInnen gefragt wie sie während des Tages auf den Bau-

lärm regierten. Hier waren es 30 (66.6%) BewohnerInnen, die auf die Störung durch den Lärm auf irgendeine Weise reagiert haben. Die Ergebnisse 

decken sich nicht sind aber vergleichbar ähnlich. 

 

Schlussfolgerung:  

Der Baulärm hat die MitarbeiterInnen mehr belastet als nicht belastet. 
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4.2.2.13 Die Auswirkungen auf das Team-Stimmungsbarometer:  (Frage 13) 

Frage 13: Auswirkungen auf das Team-Stimmungsbarometer:
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Datentabelle für das obenstehende Diagramm 

Frage 13 Auswirkungen auf das Team-Stimmungsbarometer: (mehrfaches Ankreuzen ist möglich) 
 
       Ja     Nein        Ja         Nein
1. Die Anforderungen haben mich mit dem Team     6. Ich war der inneren Kündigung nahe     4 19 
    zusammengeschweisst     14       5   7. Hätte mehr Unterstützung von der Leitung gebraucht     2 17 
2. Es hatte belastende Auswirkungen   12       8   8. Hätte mehr Unterstützung von den KollegInnen gebraucht   2 19 
3. Es hatte gute und förderliche Auswirkungen  15       7   9. Der Zusammenhalt im Team hat sich verstärkt  19   2 
4. Hat mein Engagement gefördert    20       2   10. Der Zusammenhalt im Team hat sich gelockert    2 10 
5. Hat mein Engagement reduziert    12       2  
 

Datentabelle für die Wertung der Fragen (förderlich/hinderlich) 

Die Fragen13.2, 13.5 bis 13.8 und 13.10 mussten besonders bewertet werden (Plus-Minus Umkehr), weil es sich 

bei diesen Fragen um negativ formulierte Fragen handelte. 

Zusammenzug 
aller Säulen: Ja 
= bedeutet: war 
förderlich; Nein 
= bedeutet: war 
hi d li h

fö
rd

er
lic

h

hi
nd

er
lic

h

ke
in

e 
A

nt
w

or
t

Fr
ag

e

Eine Ja-
Antnwort =

plus 14 5 11 1
minus 8 12 10 2

plus 15 7 8 3
plus 20 2 8 4

minus 12 2 16 5
minus 19 4 7 6
minus 17 2 11 7
minus 19 2 9 8

plus 19 2 9 9
minus 10 2 18 10

Summen 153 40 107

Interpretation: Zur generellen Betrachtung kann die letzte Säule des obenstehenden Diagramms beigezogen 

werden. Insgesamt werden hier die förderlichen und hinderlichen Auswirkungen auf den Ausschlag des Team-

barometers wiedergegeben. Diese errechnen sich aus den Items von 13.1 bis 13.10. Das Ergebnis kann als posi-

tiv gesehen werden. Insgesamt 153 Nennungen attestieren, dass die Auswirkungen auf das Teamklima sich för-

derlich ausgewirkt haben und 40 Nennungen sind der Meinung der Umbau hätte sich hinderlich auf das Team-

klima ausgewirkt. Die Aussagekraft wird durch die 107 Nennungen die keine Antwort gaben, relativiert, weil 

nicht klar ist was deren Meinung zum Teamklima bedeutet. 

Schlussfolgerung: Der Umbau hat sich auf das Teamklima förderlich ausgewirkt. 
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4.2.2.14 Wie reagiere ich auf die neue Infrastruktur (Pflegestützpunkte, Pflegearbeitsplätze, Aufenthaltsräume, Pflegebäder): ( (Frage 14) 

 

Frage 14: Wie reagiere ich auf die neue Infrastruktur?
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Datentabelle für das obenstehende Diagramm 

Frage 14. Wie reagiere ich auf die neue Infrastruktur (Pflegestützpunkte, Pflegearbeitsplätze, Aufenthaltsräume, Pflegebäder):  
(mehrfaches Ankreuzen ist möglich) 

       Ja        Nein 
1. Ich bin hoch erfreut     24  5 
2. Das war längst überfällig    21  9 
3. Das ist entlastend     17 12 
4. Es geht über die Anforderungen hinaus     3 18 
5. Sie genügen den heutigen Anforderungen   19 10 
6. Sie genügen den heutigen Anforderungen nicht    1 18 

 

Zusammenzug 
aller Säulen: Ja = 

bedeutet: 
bejahend bis 
angemessen; 

Nein = bedeutet: 
nicht 

angemessen bis 
kritisch
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Eine Ja-Antnwort 
=

plus 24 1 5 1
plus 21 0 9 2
plus 17 1 12 3

minus 9 3 18 4
plus 19 1 10 5

minus 11 1 18 6
Summen 101 7 72

Datentabelle für die Wertung der Fragen (bejahend bis angemessen / nicht ganz angemessen bis kritisch) 

Die Fragen 14.4 und 14.6 mussten besonders bewertet werden (Plus-Minus Umkehr), weil es sich bei diesen 

Fragen um negativ formulierte Fragen handelte. 

Interpretation: Die neue Infrastruktur wird mit einem Mehr von 107 Nennungen begrüsst, (56.1%). Zählt man 

nur die aktiven Antworten (ohne die „keine Antworten“) zusammen (108) ist die Zustimmung zur neuen Infra-

struktur überwältigend mit den 93.5%. Bedenklich sind die 72 Nennungen die als „keine Antwort zusammen-

gekommen sind. Was können sehr wohl die Gründe sein? Kann es sein, dass der Bau- und Renovations-

fortschritt zum Zeitpunkt der Erhebung noch nicht soweit fortgeschritten war, dass die MitarbeiterInnen 

noch keine Meinung entwickeln konnten.  

Schlussfolgerung: Die neue Infrastruktur wird von den MitarbeiterInnen begrüsst. Offen ist was die vielen 

Reaktionen „keine Antwort“ bedeuten. 
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Frage 16: Mit meinem neuen Zimmer bin ich…

4

9
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1

0

1

2
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7

8

9

10

sehr zufrieden zufrieden teilw eise nicht
zufrieden

nicht zufrieden keine Antw ort

BewohnerInnen die bereits im neuen Zimmer eingezogen sind

A
nz

ah
l N

en
nu

ng
en

Die MitarbeiterInnen sind mit 93.5% zufrieden, wenn nur die aktiven Antworten 

als Grundlage genommen werden. Doch zählt man die Nennungen „keine Ant-

wort“ mit, so senkt sich der Anteil auf 56.1% Zustimmung (siehe Diagramm 4.2.2.14). 

Direkt vergleichbar ist die Zufriedenheit mit der Infrastruktur zwischen den 

BewohnerInnen und den MitarbeiterInnen nicht. Am ehesten kann hier ein Ver-

gleich mit der Frage, die an die BewohnerInnen gestellt wurde, gemacht wer-

den. Hier wurde die Frage gestellt wie weit sie mit ihrem neuen Zimmer zufrie-

den seien. Hier zeigt sich, dass 4 (25%) Bewohnerinnen Frage 16, (Kapitel 

4.1.1.16), die das Zimmer bereits bezogen haben, mit dem Zimmer sehr zufrie-

den sind, 9 (56.2%) BewohnerInnen sind zufrieden 2 BewohnerInnen sind teil-

weise nicht zufrieden und eine hat dazu nicht geantwortet. Zusammengenom-

men ist die Zufriedenheit mit dem Zimmer sehr hoch (81.2%). 

4.2.2.14.1 Zufriedenheit mit der Infrastruktur oder einem Teil der Infrastruktur 

 
„Bifang 
 

 
 

 

 

 



 

5.0 Ergebnisse der qualitativen Praxisbeobachtung  

5.1 Qualitative Ergebnisse der BewohnerInnen 

5.1.1 Gute gelungen in meinem Zimmer ist…..  . (Frage 21 

Hier handelt es sich um 

Äusserungen der Bewoh-

nerInnen, wie weit die 

Zimmer gesamthaft gelun-

gen seien. Die Ziffern im 

Kreisdiagramm bezeichnen 

die Anzahl Nennungen aus 

den schriftlichen Kom-

mentaren der BewohnerIn-

nen. Die genauen Prozent- 

und Zahlenwerte sind in 

der untenstehenden Ta-

belle ersichtlich.  

Frage 21, Gut gelungen in meinem Zimmer ist:

gemütlich, gefällt, 
sehr schön; 4; 8%

schöne Aussicht; 2; 
4%

Parkett-Boden; 2; 
4%

Beleuchtung, 
Nachtbelichtung; 

2; 4%

Kleiderschrank; 2; 
4%

Kleiderschrank 
fehlt!; 1; 2%

Zimmer hell und 
freundlich; 4; 8%

Dusche, WC, ; 5; 
9%

Keine 
Stellungsnahme; 

31; 57%

Auf eine Beschreibung der 

Ergebnisse wird hier verzichtet, da das 

Diagrammund die Tabelle selbsterklärend sind.  
Kategorien

Nennungen 
(Anzahl)

Prozent-
wert

Keine Stellungsnahme 31 58.5%
Dusche, WC, 5 9.4%
Zimmer hell und freundlich 4 7.5%
gemütlich, gefällt, sehr schön 4 7.5%
schöne Aussicht 2 3.8%
Parkett-Boden 2 3.8%
Beleuchtung, Nachtbelichtung 2 3.8%
Kleiderschrank 2 3.8%
Kleiderschrank fehlt! 1 1.9%
Total 53 100.0%

Frage 21, Gut gelungen in meinem Zimmer ist:

 

Gewichtung: Fast drei Fünftel der Antwortenden 

haben zu dieser Frage nicht Stellung genommen. 

Das lässt sich damit erklären, dass von den 45 

BewohnerInnen, die den Fragebogen beantwor-

tet haben nur 16 Personen (siehe Kap. 4.1.16.1) 

das neue Zimmer bereits bezogen haben. BewohnerInnen die noch im alten Zimmer waren oder in 

der „Zyt-Insle“ konnten deshalb keine Stellung zu dieser Frage nehmen. Der gemeinsame Nenner, 

der in Lila gehaltenen Zeilen der obenstehenden Tabelle, weisen auf Atmosphärisches hin (freund-

lich, schön etc). Zusammen sind das 10 Nennungen. Zehn von den 16 BewohnerInnen die das Zimmer 

bereits bezogen haben sind stimmungsmässig von den Zimmern angetan (62,5%). (Volltexte siehe 8.5 

Anhang). 
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5.1.2 Zu den Einrichtungen der Zimmer in der „Zyt-Insle“. (Frage 22) 

Frage 22, Zu den Einrichtungen der Zimmer "Zyt-Insle" - es fehlte:

keine Küche; oder 
zu klein; 3; 6%

Zimmer zu klein; 1; 
2%

Mängel: Dusche, 
Geräusche nachts; 

2; 4%

zu dunkel; 3; 6%

waren gut; 9; 18%

Keine 
Stellungsnahme; 

31; 64%

Hier handelt es sich um 

Äusserungen der Bewoh-

nerInnen, wie weit die 

Zimmer gesamthaft ge-

lungen seien. Die Ziffern 

im Kreisdiagramm be-

zeichnen die Anzahl Nen-

nungen aus den schriftli-

chen Kommentaren der 

BewohnerInnen. Die ge-

nauen Prozent- und Zah-

lenwerte sind in der un-

tenstehenden Tabelle er-

sichtlich.  

Kategorien
Nennungen 

(Anzahl)
Prozent-

wert
Keine Stellungsnahme 31 63.3%
waren gut 9 18.4%
zu dunkel 3 6.1%
keine Küche; oder zu klein 3 6.1%
Zimmer zu klein 1 2.0%

Mängel: Dusche, Geräusche nachts 2 4.1%
Total 49 100.0%

es fehlte:
Frage 22, Zu den Einrichtungen der Zimmer "Zyt-Insle" - 

Auf eine Beschreibung der Ergebnisse wird 

hier verzichtet, da das Diagramm und die Ta-

belle selbsterklärend sind.  

 

Gewichtung: Mehr als drei Fünftel der Be-

wohnerInnen haben zu dieser Frage keine 

Stellung bezogen. Dieser hohe Anteil lässt 

sich dadurch erklären, weil bis zum Zeitpunkt der Erhebung erst 17 BewohnerInnen in der „Zyt-Insle“ 

gewesen waren (siehe Kap. 4.1.1.17.1). Trotz der Negativ-Frage (was fehlte), die mängelorientiert ist, 

haben 9 BewohnerInnen bekräftigt, dass die Einrichtungen gut waren. Das heisst, dass über die Hälf-

te explizit die Einrichtungen in der „Zyt-Insle“ in Ordnung fanden. (Volltexte siehe 8.5 Anhang). 
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5.1.3 Leider fehlt an der Einrichtung im neuen Zimmer (Frage 23) 

Frage 23, Leider fehlt an der Einrichtung im neuen Zimmer

Mängel Nasszelle; 
8; 16%

Mängel im 
Zimmer; 12; 24%

Keine 
Stellungsnahme; 

30; 60%

Hier handelt es sich um Äusse-

rungen der BewohnerInnen, was 

an den Einrichtungen im neuen 

Zimmer fehlt. Die Ziffern im 

Kreisdiagramm bezeichnen die 

Anzahl Nennungen aus den 

schriftlichen Kommentaren der 

BewohnerInnen. Die genauen 

Prozent- und Zahlenwerte sind 

in der untenstehenden Tabelle 

ersichtlich. Auf eine 

Beschreibung der Ergebnisse wird hier verzichtet, da das 

Diagramm und die Tabelle selbsterklärend sind. Kategorien
Nennungen 

(Anzahl)
Prozent-

wert
Keine Stellungsnahme 30 60.0%
Mängel im Zimmer 12 24.0%
Mängel Nasszelle 8 16.0%
Total 50 100.0%

Frage 23, Leider fehlt an der Einrichtung im neuen 
Zimmer

 

Gewichtung: Drei Fünftel der Antwortenden haben zu 

dieser Frage nicht Stellung genommen. Das lässt sich 

damit erklären, dass von den 45 BewohnerInnen, die den 

Fragebogen beantwortet haben nur 16 Personen (siehe 

Kap. 4.1.16.1) das neue Zimmer bereits bezogen haben. 

BewohnerInnen die noch im alten Zimmer waren oder in 

der „Zyt-Insle“ konnten deshalb keine Stellung zu dieser 

Frage nehmen. Ausgehend von den 16 BewohnerInnen 

die zum Fehlenden in ihren Zimmern Stellung bezogen 

haben können zwei Hauptgruppen gebildet werden. Zwölf 

Nennungen beschreiben die Mängel im Zimmer und 8 

Hinweise beziehen sich auf Mängel in der Nasszelle. Eine 

feingliederigere Unterteilung bietet sich nicht an, deshalb 

wurde die Tabelle mit dem Volltext angefügt..

Frage 23, Leider fehlt an der Einrichtung im neuen Zimmer: 
(Volltexte)

Einrichtungen ok / leider is ds Zimmer recht klein geworden, das 
ist sehr schade!
fehlt eine Kastentür

nichts
Brünneli zu klein, mehr Ablageflächeacuh Brünneli gewünscht. Ev. 
Hahnen an Wand montieren.

Eine grössere Ablage im Duschraum un in der Nähe des Lavabos.

Zyt-Insel Knacken der Wände + Heizung … störend Nachts

abschliessbares Fach, das Zimmer dürfte grösser sein. Falls ich 
Rollator oder Rollstuhl brauche ist einfach zu wenig Platz

Dusche: Sitzgelegenheit (Höhe wie WC-Schlüssel fehlt, schade) 
Küche, Kühlschrank unten sieht schön aus für betagte Senioren 
falsche Platzierung!
evtl. Tischlampe

Steckdose falsch platziert
schliessbarer Schrank, Fenstersims, Steckdosen für Telefon und 
Licht unpraktisch platziert, ebenso im Duschraum - genug links 
oben im Toilettenschränkli
nichts

Dusche: Abstellfläche, Kleiderkästen
wenig Platz, beim Wasserhahn im Bad kann man keine Wasser-
Trinkflasche füllen.
was mir fehlt, finde ich im neuen Aufenthaltsraum
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5.1.4 Was möchten Sie zur Phase des Umbaus sagen? (Frage 24) 

Hier handelt es sich um Äusserungen 

der BewohnerInnen, was sie zur 

Phase des Umbaus sagen wollen. Die 

Ziffern im Kreisdiagramm bezeich-

nen die Anzahl Nennungen aus den 

schriftlichen Kommentaren der 

BewohnerInnen. Die genauen 

Prozent- und Zahlenwerte sind in der 

untenstehenden Tabelle ersichtlich.  

Frage 24, Was möchten Sie zur Phase des Umbaus sagen?

Gefahren; 2; 4%

Kritk, belastend; 
8; 18%

Lob, Dank, war 
gut; 6; 13%

Keine 
Stellungsnahme

; 29; 65%

Auf eine Beschreibung der Ergebnis-

se wird hier verzichtet, da das Dia-

gramm und die Tabelle selbsterklärend sind. 

Kategorien
Nennungen 

(Anzahl)
Prozent-

wert
Keine Stellungsnahme 29 64.4%
Lob, Dank, war gut 6 13.3%
Kritk, belastend 8 17.8%

Frage 24, Was möchten Sie zur Phase des Umbaus 
sagen?

Gefahren 2 4.4%
Total 45 100.0%

Gewichtung: Der hohe Anteil jener BewohnerInnen, die zu 

dieser Frage keine Stellung bezogen ist hoch. Die Gründe 

dazu sind nicht eruierbar und auch nur schwer deutbar. 

Frage 24, Was möchten Sie zur Phase des Umbaus sagen? 
(Volltext)

Personal und Heimleitung haben sich sehr grosse Mühe 
gegeben "allen" gerecht zu werden  und zu machen. Danke! 
Umzug von Zyt-Insel ins neue Zimmer erfolgte u.E. viel zu früh 
(Platzmangel in Zyt-Insel?/Kostengründe?...) was u.E. 
BewohnerInnen und Personal überforderte!

möchte nicht umziehen

schön wenn es vorbei ist!

die Gänge sollten beim 1.ten beziehen der Zimmer fertig 
gestellt sein (Wände, Decken, Fenster, Boden, Heizung) und 
nicht während …. Hier mangelt es an einer guten Organisation.

ich finde den Umbau positiv

Die Dauer ist sehr lang.

Das Bauen ist immer lärmig, überall. Ich bin immer noch im 
alten Zimmer.
Lärmig, Balkon immer noch eine Baustelle (Stolpergefahr)

Wunschlos glücklich und sehr dankbar für alles

Endlich wird der Bifang erneuert. War zeitig für Bewohner 
wirklich eine grosse Belastung bezüglich Lärm. 

Balkon nicht benutzbar + Stolperfalle

Meine Meinung ist irgendwann wir  ein Ende sein!

Tagsüber haben wir allerhöchsten lauwarmes Wasser -> sehr 
störend.
Gut so

finde geht gut voran. Jeder Umbau bringt Lärm.

Von den 16 inhaltlichen Stellungsnahmen beziehen sich 6 

auf positive Aspekte, 8 Stellungsnahmen waren eher 

kritisch einzustufen und 2 Hinweise bezogen sich auf 

Gefahrenquellen. Eine feingliederigere Unterteilung 

bietet sich nicht an, deshalb wurde die Tabelle mit dem 

Volltext angefügt.  

hoffentlich bald vorüber!
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5.2 Qualitative Ergebnisse der MitarbeiterInnen 

5.2.1 Gut gelungen in den BewohnerInnen-Zimmern ist: (Frage 15) 

Frage 15: Gut gelungen in den BewohnerInnen-Zimmern ist:

Bodenbelag, 
Parkettböden; 5; 8%

Kochnische; 1; 2%

Haltegriffe; 1; 2%

breite Türen; 1; 2%

schön; 2; 3%

Isolation (Fenster 
Türen); 2; 3%

Zimmer zu klein; 2; 
3%

Türen zu eng für 
rollstühleund 

Rollatoren; 1; 2%

grosse Fenster; 1; 2%

elektrische Storen; 5; 
8%

Steckdosen; 1; 2%

Türglocke; 1; 2%

Beleuchtung (Licht); 6; 
10%

Behaglichkeit; 1; 2%

Nasszelle; 12; 20%

Helligkeit; 13; 22%

Keine 
Stellungsnahme; 5; 

8%

Kategorien
Nennungen 

(Anzahl)
Prozent-

wert
Keine Stellungsnahme 5 8.3%
Helligkeit 13 21.7%
Nasszelle 12 20.0%
Bodenbelag, Parkettböden 5 8.3%
Kochnische 1 1.7%
Haltegriffe 1 1.7%
breite Türen 1 1.7%
schön 2 3.3%
Isolation (Fenster Türen) 2 3.3%
Beleuchtung (Licht) 6 10.0%
Behaglichkeit 1 1.7%
Zimmer zu klein 2 3.3%
Türen zu eng für rollstühleund 
Rollatoren 1 1.7%
grosse Fenster 1 1.7%
elektrische Storen 5 8.3%
Steckdosen 1 1.7%
Türglocke 1 1.7%
Summe 60 100.0%

ist:
Frage 15, Gut gelungen in den BewohnerInnen-Zimmern 

Hier handelt es sich 

um Äusserungen der 

MitarbeiterInnen, wie 

weit die Zimmer ge-

samthaft gelungen 

seien. Die Ziffern im 

Kreisdiagramm be-

zeichnen die Anzahl 

Nennungen aus den 

schriftlichen Kom-

mentaren der Mitar-

beiterInnen. Die ge-

nauen Prozent- und 

Zahlenwerte sind in 

der untenstehenden 

Tabelle ersichtlich. Auf eine Beschreibung der 

Ergebnisse wird hier verzichtet, da das Diagramm 

und die Tabelle selbsterklärend sind. Gewichtung: 

Die beiden Kriterien „Helligkeit“ und „Nasszelle“ 

(Tab. weinrot) führen die Beliebtheitsliste mit 13 

und 12 (21.7% u. 20%) Nennungen an. Angrenzend 

an das Helligkeits-Kriterium, das sich vermutlich 

auf die hellen Zimmer während des Tages bezieht, 

werden Äusserungen genannt, die mit der Abend-

Beleuchtung (Tab. hellblau) der Zimmer 

zusammenhängen. Das wird von sechs Mitar-

beiterInnen erwähnt. Die Bodenbeläge, die elektri-

schen Storen mit je 5 (8.3%) werden aus der Sicht der MitarbeiterInnen geschätzt oder als „Gelun-

gen“ betrachtet. (Volltext siehe 8.4 Anhang)
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5.2.2 Leider fehlt an der Einrichtung in den BewohnerInnen-Zimmer…  . (Frage 16) 

Frage 16, Leider fehlt an der Einrichtung der BewohnerInnen-Zimmern:

Zimmer zu klein; 3; 
9%

Wenig Stauräume, 
wenig Platz für 

Persönliches; 2; 6%

Heikle Böden; 1; 3%

Fehlen eines Balkons; 
1; 3%

Stolperfalle zum 
Balkon; 3; 9%

Duschen zum Sitzen 
notwendig; 1; 3%

Bodenbelag schlecht; 
2; 6%

Nasszelle zu klein, 
Abstellflächen fehlen; 

9; 27%

Keine 
Stellungsnahme; 11; 

34%

Hier handelt es sich um 

Äusserungen der 

MitarbeiterInnen, an welchen 

Einrichtungen es in den Zim-

mern fehlt. Die Ziffern im 

Kreisdiagramm bezeichnen 

die Anzahl Nennungen aus 

den schriftlichen 

Kommentaren der 

MitarbeiterInnen. Die 

genauen Prozent- und 

Zahlenwerte sind in der 

untenstehenden Tabelle ersichtlich.  

Kategorien
Nennungen 

(Anzahl)
Prozent-

wert
Keine Stellungsnahme 11 33.3%
Nasszelle zu klein, Abstellflächen 
fehlen 9 27.3%
Bodenbelag schlecht 2 6.1%
Zimmer zu klein 3 9.1%
Wenig Stauräume, wenig Platz für 
Persönliches 2 6.1%
Heikle Böden 1 3.0%
Fehlen eines Balkons 1 3.0%
Stolperfalle zum Balkon 3 9.1%
Duschen zum Sitzen notwendig 1 3.0%
Total 33 100.0%

Frage 16, Leider fehlt an der Einrichtung der 
BewohnerInnen-Zimmern:

Auf eine Beschreibung der Ergebnisse wird hier ver-

zichtet, da das Diagramm und die Tabelle selbster-

klärend sind.  

Gewichtung: Einerseits seien die Nasszellen zu klein 

und andererseits würden Abstellflächen in den Nass-

zellen fehlen. Die Meinung (Tab. grün) wird von 9 

(27.3%) MitarbeiterInnen erwähnt. Hier ist es sicher 

noch möglich Korrekturen anzubringen. Ebenfalls bei 

den Stolperfallen (3; 9.1%) sollte der Sachverhalt genauer unter die Lupe genommen werden (siehe 

Tab. lila). Durch den Einbau der Nasszellen hat sich die Wohnfläche der Zimmer verkleinert. Diese 

Meinung vertreten 3 (9.1%) alle MitarbeiterInnen. Etwa ein drittel aller MitarbeiterInnen haben zu den 

schriftlichen Fragen keine Stellung bezogen. Dieses Antwortverhalten ist nicht eindeutig zu deuten. 

Zwei Möglichkeiten sind hier denkbar. Es fehlt den Zimmern an nichts, oder die MitarbeiterInnen hat-

ten nicht die erforderliche Zeit aufgewendet, oder sie stand ihnen nicht zur Verfügung, um sich Ge-

danken zu machen, was den Zimmern fehlt. Erfahrungsgemäss fordert eine schriftliche Stellungs-

nahme mehr Konzentration und Musse, um zu befriedigenden Einfällen zu kommen. (Volltext siehe 

8.4 Anhang)
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5.3 Ein besonderer Wunsch einer Bewohnerin 

Eine Bewohnerin hat es sich nicht nehmen las-

sen einen Zeitungsausschnitt aus dem Tages 

Anzeiger (ZH) vom 26.8.2009 auf den Fragebo-

gen zu kleben. Wieweit sie dadurch einen 

Wunsch hegt, den auch andere BewohnerInnen 

haben, kann nur vermutet werden. Sicher 

haben die Betroffenen und das sind die 

BewohnerInnen, Angestellten und auch der 

Vorstand, bislang grosse Leistungen (auch 

Verzichte) auf sich genommen. Es lohnt sich 

Gedanken dazu zu machen, wie es anzustellen ist, dass sich alle gewürdigt fühlen. 
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8.3 Brief an die Bewohnerinnen 

 
         geht an: 
 
        alle Bewohnerinnen und 
        Bewohner 
 
 
 

Wohlen, im November 2009 
 
 
Studienarbeit 
 
Umfrage unter den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheimes und der Zyt-Insle 
 
Liebe Bewohnerinnen 
Liebe Bewohner 
 
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Umfrage von Herrn Urs Weibel informieren. 
 
Herr Weibel wird im Rahmen seines Studiums „Das Alter und das Altern“ an der Hochschule  
in Bern eine Befragung im Bifang durchführen. Er möchte untersuchen, welche Auswirkungen  
die derzeitige Umbauphase auf Ihren Alltag hat. 
  
Vorstand und Heimleitung begrüssen und unterstützen diese Umfrage. Aus den Erkenntnissen  
der Auswirkungen des Umbaus sollen gegebenenfalls Korrekturen bei den noch folgenden  
Bauetappen einfliessen. 
 
Die Umfrage ist vertraulich, das heisst, dass niemand weiss welche Antworten Sie im Fragebogen 
angekreuzt haben. 
Über die Ergebnisse der Studie werden Sie nach deren Abschluss orientiert. 
 
In der Beilage erhalten Sie den Fragebogen. Bitte füllen Sie diesen bis zum 20. Nov. 2009 aus  
und legen Sie ihn in den Briefkasten der Heimleitung. Dieser befindet sich bei Ihren Briefkästen.  
Anschliessend werden die gesammelten Fragebogen Herrn Weibel zur Auswertung und Berichterstat-
tung übergeben. Die Resultate liegen im April 2010 vor. 
 
Haben Sie Fragen, dann wenden Sie sich bitte an die Heimleitung, Frau Margrit Meier oder  
Herr Robert Werder oder an Frau Sonja Eichenberger, Verantwortliche des Pflegeteams des Alters-
heimes. 
  
Wir ermuntern Sie, an der Umfrage mitzuarbeiten und danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
ALTERS- UND PFLEGEHEIM BIFANG 
 
Präsidentin                             Verwalter                       Verantwortlich für die Studie 
 
 
 
Marianne Piffaretti       Robert Werder           Urs Weibel 
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Frage 15: Gut gelungen in den BewohnerInnen-
Zimmern ist: (Volltext)

Zimmer sind heller.

Nasszellen in den Zimmern.

Nasszelle, Bodenbelag, Helligkeit

hell, Kochnische! Parkettboden

genügend Haltergriffe, breite Türen, hell und 
freundlich, 
Schön

Boden, Helligkeit

Schön

Isolation (Fenster, Türen), helle Zimmer, gute 
Beleuchtung (Licht)
die gut platzierten Haltergriffe auf Toilette, Nachtlicht, 
Duschen im Zimmer
Behaglichkeit, Beleuchtung, Böden, Badezimmer

teilweise sind die Bewohnerzimmer zu klein (zu eng 
für Rollstühle und Rollatoren
Gute Helligkeits-, Licht-, Platzverhältnisse, gute 
Ausnützung. Durchdachte Einrichtunge der 
Nasszellen (Hilfsmittel, Abläufe)
Helligkeit, moderne Materialien, kippbare Spiegel, 
elektrische Storen, Nachtlicht
zu kleine Zimmer

die grossen Fenster, die elektrischen Storen, die helle 
Beleuchtung über dem Bett, Haltervorrichtungen 
(WC+Dusche) + die kippbaren Spiegel

viel Licht, elektrische Storen, mehrere Steckdosen

Helligkeit, eigene Dusche, elektrische Storen

eigene Dusche mit Toilette zusammen, gross, hell, 
Zimmer sehr gut isoliert, die Storen auf den Fenstern

die Helligkeit

Parkettboden, die Nasszellen mit der Einrichtung und 
der Halterung ermöglichen eine grosse 
Selbständigkeit und bei Bedarf sind Hilfestellungen 
druch die Pflege möglich
WC, Dusche gut

sind funktionell, hell, Rolladen elektrisch, 
Zimmerglocke (Türglocke)
grosse Fensterfront

Frage 16: Leider fehlt an der Einrichtung in den Zimmern: 
(Volltext)

nichts

Ablagen im WC, anständiger Bodenbelag (katastrophal), weil 
wasserempfindlich
Abstellmöglichkeiten im Bad.

dürften grösser sein. Abstellfläche im Bad.

Platzmangel, Zimmer und Duschräume zu klein, keine 
Ablagefläche, keine Stauräume, wenig Platz für Persönliches

Badezimmer - Platz für Bett, um Transfer mit Lifte von Bett -> 
Badewanne vorzunehmen fehlt, einige Zimmer sind zu klein, 
kein Platz für Schuhe, Kleidung, Hilfsmittel
Abstellmöglichkeiten für Pflegematerial im Badezimmer nicht 
vorhanden. Abstellmöglichkeiten am Lavabo viel zu knapp, 
wenn die Seifenspender noch montiert wurden, ist gar kein 
Platz mehr vorhanden für Pfelgematerial
Abstellflächen

abschliessbarer Safe, Ablagefläche für Waschlotion etc. am 
Lavabo, Waschecken zu klein, Seifenspender für kraftlose 
Hände zu bedienen, Stauraum für Schuhe, Garderobe

Ablageflächen und Stauraum vor allem in den Nasszellen

zu kleine Lavabos, heikle Böden, wenig Platz für persönliche 
Gegenstände und Möbel da die Zimmer so klein sind, auch eng 
zum Arbeiten
für jedes Zimmer einen Balkon

es ist mir nicht bekannt, die Bewohner sind zufrieden und das 
ist wichtig!
Teilweise sehr kleine Zimmer, Eingang zum Balkon = 
Stolperfalle, Ablageflächen vor allem im Badezimmer
Zimmer-Balkon hohe Schwelle eher negativ

im Moment abschliessbarer Schrank, in teil Zimmern 
Kühlschrank, alle Zimmer (Dusche) sollten Einrichtung zum 
sitzen haben, negativ: Schwelle Balkon (nicht altersgerecht)

8.4 Volltexte zu den schriftlichen Stellungsnahmen der MitarbeiterInnen zu den Fragen 15 

und 16 
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Frage 21, Gut gelungen in meinem Zimmer ist: (Volltext)

hell und freundlich

Dusche/WC, gesamte Einrichtung, Schränke

sehr gut

Nachtbelichtung
Der heimelig wirkende Parkett-Boden. Das helle Leselicht 
über dem Bett.

gemütlich, schöne Aussicht, hell

es ist hell! Alles nötige vorhanden, Toilettenschüssel ideale 
Höhe. Schlafzimmer schön hell, aber Kleiderschrank fehlt!
Wandkasten, Dusche, WC, rollstuhlgängig, Kühlschrank 
klein

gefällt mir

Türglocke

Parkettboden, Vorhänge, Einbauküche

heller, Bad/Dusche

Aussicht
Bad mit Schiebetüre, Kleiderschrank

Frage 22, Zu den Einrichtungen der Zimmer "Zyt-Insle" - 
es fehlte: (Volltext)

Kein Stellungsnahme 

waren gut

waren gut

waren gut

eher kleines Zimmer
in der Dusche fliesst das Wasser nicht ab, sehr grosse 
Geräusche in den Leitungen stört stark, besonders in der 
Nacht

waren gut, es fehlte: an Küche, Kochgelegenheit

waren gut, es fehlte: es ist oft dunkel im Zimmer

sehr kleine Küche, aber okay

waren gut
waren gut: Steckdosen praktischen Ort platziert / es 
fehlte: Mini Kühlschrank, Früchte auf kaltem Boden 
gelagert.

waren gut

waren etwas dunkel

war nicht in der Zyt-Insel

war dunkel, klein
waren gut

8.5 Volltexte zu den schriftlichen Stellungsnahmen der BewohnerInnen zu den Fragen 21 

und 24 

Frage 23, Leider fehlt an der Einrichtung im neuen Zimmer: 
(Volltexte)

Einrichtungen ok / leider is ds Zimmer recht klein geworden, das 
ist sehr schade!
fehlt eine Kastentür

nichts
Brünneli zu klein, mehr Ablageflächeacuh Brünneli gewünscht. Ev. 
Hahnen an Wand montieren.

Eine grössere Ablage im Duschraum un in der Nähe des Lavabos.

Zyt-Insel Knacken der Wände + Heizung … störend Nachts

abschliessbares Fach, das Zimmer dürfte grösser sein. Falls ich 
Rollator oder Rollstuhl brauche ist einfach zu wenig Platz

Dusche: Sitzgelegenheit (Höhe wie WC-Schlüssel fehlt, schade) 
Küche, Kühlschrank unten sieht schön aus für betagte Senioren 
falsche Platzierung!
evtl. Tischlampe

Steckdose falsch platziert
schliessbarer Schrank, Fenstersims, Steckdosen für Telefon und 
Licht unpraktisch platziert, ebenso im Duschraum - genug links 
oben im Toilettenschränkli
nichts

Dusche: Abstellfläche, Kleiderkästen
wenig Platz, beim Wasserhahn im Bad kann man keine Wasser-
Trinkflasche füllen.
was mir fehlt, finde ich im neuen Aufenthaltsraum

Frage 24, Was möchten Sie zur Phase des Umbaus sagen? 
(Volltext)

Personal und Heimleitung haben sich sehr grosse Mühe 
gegeben "allen" gerecht zu werden  und zu machen. Danke! 
Umzug von Zyt-Insel ins neue Zimmer erfolgte u.E. viel zu früh 
(Platzmangel in Zyt-Insel?/Kostengründe?...) was u.E. 
BewohnerInnen und Personal überforderte!

möchte nicht umziehen

schön wenn es vorbei ist!

die Gänge sollten beim 1.ten beziehen der Zimmer fertig 
gestellt sein (Wände, Decken, Fenster, Boden, Heizung) und 
nicht während …. Hier mangelt es an einer guten Organisation.

ich finde den Umbau positiv

Die Dauer ist sehr lang.

Das Bauen ist immer lärmig, überall. Ich bin immer noch im 
alten Zimmer.
Lärmig, Balkon immer noch eine Baustelle (Stolpergefahr)

Wunschlos glücklich und sehr dankbar für alles

Endlich wird der Bifang erneuert. War zeitig für Bewohner 
wirklich eine grosse Belastung bezüglich Lärm. 

Balkon nicht benutzbar + Stolperfalle

Meine Meinung ist irgendwann wir  ein Ende sein!

Tagsüber haben wir allerhöchsten lauwarmes Wasser -> sehr 
störend.
Gut so

finde geht gut voran. Jeder Umbau bringt Lärm.

hoffentlich bald vorüber!
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