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Einleitung

Das Hunziker Areal der Baugenossen-
schaft «mehr als wohnen» ist eines der 
innovativsten Wohnprojekte der Schweiz. 
Das gesamte Projekt wurde partizipa-
tiv geplant und entwickelt, verschiedene 
Architekt*innen haben für faszinieren-
de Häuser gesorgt, und die technischen 
Einrichtungen genügen den höchsten 
Ansprüchen bezüglich energie- und emis-
sionsarmen Wohnens und Arbeitens. Ge-
baut wurde zwischen 2012 und 2015, die 
ersten Bewohner*innen zogen im Novem-
ber 2014 ein. Inzwischen leben und arbei-
ten ca. 1´300 Personen auf dem Hunziker 
Areal im Norden der Stadt Zürich. 

Die Baugenossenschaft «mehr als woh-
nen» versteht sich als eine Lernplattform, 
wo nachhaltige Lebensgestaltung erkun-
det und erlernt wird. Also ein idealer Ort 
um hier zu forschen aber auch zu lehren 
und lernen. Es wird schon viel rund um die 
technische Infrastruktur und die partizi-
pativen Prozesse geforscht. Noch wenig 
untersucht wurde aber, wie nachhaltig 
die Lebensweisen auf dem Areal wirklich 
sind bzw. wie nachhaltige Lebensweisen 
gefördert werden können. Hier setzt ein 
gemeinsames Forschungsprojekt der Ge-
nossenschaft «mehr als wohnen», der ETH 
Zürich und der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften ZHAW, finan-
ziell unterstützt von der Stiftung Mercator 
Schweiz, an: Wie können mit gezielten und 
systematisch untersuchten Interventionen 
nachhaltige Lebensweisen initiiert, unter-
stützt und gefördert werden?

Im Rahmen dieses Forschungsprojek-
tes wurde zwischen Februar und Juli 2019 
eine studentische Lehrveranstaltung der 
ETH Zürich für Masterstudent*innen un-
terschiedlicher Studienrichtungen orga-
nisiert. Als thematischer Schwerpunkt der 
studentischen Fallstudie wurde Mobilität 
gewählt, weil Mobilität einen grossen Teil 
zum ökologischen Fussabdruck unserer 
Gesellschaft beiträgt. Die Student*innen 
haben sich intensiv mit dem Hunziker Are-
al, seinen Bewohner*innen, sowie dem 
Thema Mobilität auseinandergesetzt und 

Kapitel basierend auf Pärli & Bögli (2017)

Blick aus dem Treffpunkt (Gemeinschaftsraum des Hunziker Areals) über 
den Hunzikerplatz.
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schliesslich vier Interventionen entwi-
ckelt, durchgeführt und systematisch aus-
gewertet: 

• Aktive Mobilität – zu Fuss unterwegs
• Sinneswahrnehmungen als Schlüs-

sel zu erholsamen Sommerferien
• Positive und erholsame Familienferien
• Verbesserung der Fahrradmobilität

Die gesammelten Erfahrungen aus 
den Interventionen – die Umsetzung 
von zwei «Bibertrails», das Beleben der 
Hauseingänge mit Bildern, die von den 
Bewohner*innen des Hunziker Areals 
in der Schweiz fotografiert wurden, ein 
Spielnachmittag mit vierzehn Kindern aus 
dem Kindergarten zum Thema Ferien oder 
die Testfahrten mit Transportvelos am 
Hunzikerfest – zeigen, dass Interventionen 
zu nachhaltiger Lebensweise und Suffizi-
enz auch ohne Verzichtsappell und Mahn-
finger möglich sind. Aber nur, wenn sie, 
wie in diesem Projekt geschehen, von den 
Bedürfnissen der Bewohner*innen ausge-
hen und diese nicht als Forschungsobjekte 
behandeln sondern Ihnen die Möglichkeit 
geben, sich aktiv in die Umsetzung einzu-
bringen.

Prof. Dr. Michael Stauffacher (links) mit der studentischen Arbeitsgruppe 
zum Thema Mobilität auf dem Hunziker Areal.

Die vorliegende Broschüre soll den Be-
wohner*innen des Hunziker Areals einen 
Einblick geben, was gemacht worden ist, 
warum diese Interventionen durchgeführt 
worden sind und weitere Informationen 
rund um das Thema Mobilität vermitteln.

Weblinks
• www.mehralswohnen.ch/hunziker-areal/quartierteil
• www.mehralsforschung.ch
• www.stiftung-mercator.ch/de/stiftung
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Eine studentische Fallstudie der 
ETH auf dem Hunziker Areal

Die Transdisziplinäre Fallstudie ist ein 
Kurs des Transdisziplinaritätslabor (Td-
Lab) der ETH, in welchem Student*in-
nen der ETH und anderer Hochschulen 
im Studium Gelerntes direkt anwenden 
können. Bewusst richtet sich der Kurs an 
Student*innen aus verschiedenen Diszip-

linen. Die unterschiedlichen Hintergründe 
und die damit verbundenen Herangehens-
weisen helfen, dass nichts vergessen wird. 
Während dem gesamten Prozess sind die 
Student*innen in der Arbeitsweise frei. 
Der grosse Freiraum dieses Lehrstils regt 
die Kreativität besonders an. 

Transdisziplinäre Fall
studie 2019: nachhal
tige Mobilität auf dem 
Hunziker Areal

Das TdLab (Transdisziplinaritätslabor), eine Lehr- und Forschungsgruppe der 
ETH Zürich, lehrt und forscht transdisziplinär. Das heisst, dass nicht nur 
Wissenschaftler*innen aus vielen verschiedenen Disziplinen involviert sind, 
sondern auch Partner*innen aus der Praxis. 

Die transdisziplinäre Fallstudie fand 
bereits 2017 auf dem Hunziker Areal statt 
und konzentrierte sich auf den Aspekt der 
Ernährung (Pärli & Bögli, 2017). Der Fo-
kus dieses Jahr lag auf der Mobilität. Der 
Verkehr weltweit ist für rund einen Vier-
tel der CO2-Emissionen (The World Bank, 
2014) und somit zu einem beträchtlichen 
Anteil für den Klimawandel mitverant-
wortlich. Das Hunziker Areal ist bereits 
Vorreiter in Sachen nachhaltiger Mobi-
lität, da die Bewohner*innen zu einem 

Die Gesamt-Primärenergiebilanz 
(Konsumperspektive) von «mehr als 
wohnen» liegt mit rund 6000 Watt 
deutlich unter dem Schweizer Durch-
schnitt von etwa 8000 Watt. Trotzdem 
ist «mehr als wohnen» noch weit von 
dem Ziel einer 2000 Watt Gesellschaft 
entfernt (Quelle: Probst, 2014)

Gesamt-Primärenergiebilanz (in kW/Person)
– Vergleich zwischen «mehr als wohnen»,

der Stadt Zürich und der Schweiz
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Grossteil auf die Nutzung von Autos ver-
zichten und verschiedene Fahrräder und 
Elektrofahrzeuge für alle zur Verfügung 
stehen. Trotzdem spielt die Mobilität noch 
eine wesentliche Rolle in der gesamten 
Primär energiebilanz des Hunziker Areals 
(vgl. untenstehende Abbildung).
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Die Genossenschaft «mehr als woh-
nen» hat sich zum Ziel gesetzt, nicht mehr 
als 2000 Watt pro Bewohner*in pro Jahr zu 
verbrauchen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müssen alle Reduktionspotentiale ausge-
schöpft werden. Obwohl der Anteil der Mo-
bilität an der Gesamt-Primärenergiebilanz 
schon deutlich tiefer ist, als dies im Rest 
der Schweiz der Fall ist, besteht hier noch 
Reduktionspotential.

Mobilität umfasst die Fortbewegung oder 
den Transport von Personen und Dingen. 
Diese Fortbewegung ist für die Entwick-
lung unserer Gesellschaft unerlässlich 
und hat im 20. Jahrhundert an Bedeutung 

gewonnen. Mobilität hat einen erheblichen 
Einfluss auf den Menschen und die Um-
welt, ist aber selbst vielen Veränderungen 
unterworfen. Zunehmende Bedürfnisse 
der Bevölkerung, die Urbanisierung und 
der Klimawandel sind verschiedene Her-
ausforderungen, vor denen die Mobilität 
steht. Als Antwort auf diese Herausforde-
rungen muss eine nachhaltige Mobilität 
entwickelt werden, die Klimaschutz mit 
einer zufriedenstellenden gesellschaftli-
chen Entwicklung verbindet. Diese neue 
Form der Mobilität beinhaltet Alternativen 
wie die Elektromobilität, aber auch ein all-
gemeines Bewusstsein für die Folgen un-
serer Fortbewegung.

Wie gingen wir vor? Ein Semester lang haben sich 14 Stu-
dent*innen wöchentlich getroffen und sich 
damit beschäftigt, wie die Bewohner*in-
nen das Thema Mobilität wahrnehmen und 
was die damit verbundenen Probleme sein 
könnten. Zusätzlich haben die Student*in-
nen an verschiedenen Veranstaltungen 
auf dem Hunziker Areal teilgenommen, 
um in die Umgebung der Bewohner*innen 
einzutauchen und um ihre Rückmeldung 
zu den verschiedenen Projekten einzuho-
len. So haben sie beispielsweise an einer 
Fahrradwerkstatt für die Bewohner*innen 
teilgenommen, um Mobilitätsfragen direkt 
mit ihnen zu besprechen. Tatkräftig un-
terstützt wurden die Student*innen dabei 
von zwei Lehrpersonen, welche ihrerseits 
verschiedene akademische Hintergründe 

haben: Prof. Dr. Michael Stauffacher ist 
Soziologe und Dozent an der ETH Zürich 
und Matthias Probst ist Umweltnaturwis-
senschaftler MSc ETH und lebt und forscht 
auf dem Hunziker Areal. 

Nach aktiver Diskussion mit den Be-
wohner*innen des Hunziker Areals und 
einer ersten Literaturrecherche zum 
Thema Mobilität, haben wir uns auf drei 
Hauptaspekte der Mobilität fokussiert: die 
Fortbewegung zu Fuss, Ferienmobilität 
sowie Fahrradmobilität. Ausgehend von 
diesen Aspekten haben wir uns mittels 
vertiefter Recherche und in gemeinsa-
men Diskussionen schlussendlich für vier 
Interventionen entschieden. Das Thema 
Ferienmobilität wurde in zwei Teile ge-
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gliedert, wobei sich eine Gruppe auf das 
Sommerreiseverhalten und die andere 
auf die Bedeutung von «guten Ferien» für 
Familien konzentrierte. Umgesetzt haben 
wir unsere Projekte hauptsächlich in den 
drei Blockwochen, welche im Juni, im An-
schluss an das Semester, stattfanden. Wir 
haben die meisten unserer Interventionen 
während des Quartierfests, dem Hunzi-

kerfest, durchgeführt, um so viele Be-
wohner*innen wie möglich zu erreichen. 
Zum Schluss haben wir unsere Resultate 
in einer Abschlussveranstaltung allen In-
teressierten präsentiert. In den folgenden 
Kapiteln werden die einzelnen Projekte 
vorgestellt, im Detail erklärt, wie sie ent-
wickelt wurden, und was dabei heraus-
kam.

Sonntagsbrunch im Treffpunkt, um sich mit den Bewohner*innen zu treffen und über 
 Themen der Mobilität zu diskutieren.
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Im Alltag sind wir vor allem zu Fuss un-
terwegs, um von Ort A nach B zu gelangen. 
Sei es von zu Hause zum Bahnhof oder zur 
Arbeit. Die Fortbewegung zu Fuss ist im 
Laufe der Jahre insbesondere mit dem 
Aufkommen von Autos geringer geworden. 
Zudem glauben viele Expert*innen, dass 
dieser Trend sich in Zukunft voraussicht-
lich weiter verstärken wird (Bundesamt 
für Strassen ASTRA). Offensichtlich wird 
aktuell unterschätzt mit welchen Vorteilen 
und Potentialen das Gehen verbunden ist. 
Tatsächlich hat die Fortbewegung zu Fuss 
viele positive Aspekte für die Gesundheit 
und die Umwelt und hat somit einen direk-
ten Einfluss auf unser tägliches Leben. Da-
rüber hinaus ist die Fortbewegung zu Fuss 
eine effiziente, kostenlose und sehr sozia-
le Form der aktiven Mobilität. Im Rahmen 
der Entwicklung einer nachhaltigeren Mo-
bilität ist es wichtig, dass das Gehen wie-
der mehr Bedeutung erlangt. Aus diesen 
Gründen beschloss eine unserer Arbeits-
gruppen, sich diesem Thema zu widmen 
und zu erörtern, wie man den Wert dieser 
Fortbewegungsform wieder stärken kann. 

Ausgangspunkt dieses Projektes war die 
Überlegung, dass zur Förderung des akti-
ven Gehens, eine begehbare und attraktive 
Umgebung gestaltet werden soll.

Immer mehr Menschen verbringen ei-
nen Grossteil ihres Tages sitzend an einem 
Schreibtisch. Dieser sitzende Lebensstil 
wirkt sich bei mangelnder Bewegung ne-
gativ auf die Gesundheit aus. Öfters zu 
Fuss zu gehen kann diesem Trend entge-
genwirken. Das Gehen kann als optimales 
Training für den Menschen angesehen 
werden. Einerseits bringt es verschiedene 
gesundheitliche Vorteile, zum Beispiel für 
die Gewichtsabnahme, für die Vorbeugung 
von Herz-Kreislauf-Krankheiten oder die 
Behandlung von Bluthochdruck. Anderer-
seits führt die Fortbewegung zu Fuss auch 
zu einer Verbesserung der psychischen 
Gesundheit, unter anderem in Bezug auf 
die Stressverarbeitung. Zusätzlich kann 
ein Spaziergang auch als soziale Aktivität 
bezeichnet werden. Entweder man verab-
redet sich bewusst für einen gemeinsa-
men Ausflug oder trifft ganz zufällig auf 

«Viel Gehen ist des Menschen beste Medizin.» – Hippokrates (ca. 460 – 370 v.Chr.)

Aktive Mobilität  
– zu Fuss unterwegs

Kapitel basierend auf den Arbeiten von Joel Bühler, Elide Eisenring, Suheun Lee und Simone Widmer

Hintergrund: Zu Fuss 
unterwegs für die 
Gesundheit und die 
Umwelt



8 USYS TdLab | Transdisziplinäre Fallstudie 2019

Freund*innen und Nachbar*innen. Au-
sserdem ist es eine nicht-exklusive Akti-
vität, da sie von fast jedem ausgeübt wer-
den kann und keine spezielle Ausrüstung 
voraussetzt. Gleichzeitig tut man nicht nur 
sich, sondern auch der Umwelt einen Ge-
fallen, da bei der Fortbewegung zu Fuss 

keine CO2-Emissionen anfallen. Das Ge-
hen ist also eine sportliche Aktivität, ein 
Fortbewegungsmittel oder ein Hobby mit 
vielen Vorteilen, das zur Verbesserung 
der Lebensqualität des Menschen beiträgt 
(Morris & Hardman, 1997).

Die Idee: «Biber
trails» um und auf 
dem Hunziker Areal

Während den ersten Besuchen und Ge-
sprächen auf dem Hunziker Areal, haben 
wir festgestellt, dass viele Bewohner*in-
nen zu Fuss zum Bahnhof Oerlikon ge-
hen. Diese Art des Gehens ist eher nut-
zenorientiert. Das Gehen an sich oder als 
Hobby wurde nicht beobachtet. Viele Be-
wohner*innen beklagten sich über graue 

Flächen in Form von Betonbauten, die das 
ganze Viertel des Hunziker Areals prägen 
und viele davon abhalten, das Spazieren-
gehen zu geniessen. Des Weiteren gäbe es 
in der Umgebung zu wenig Angebote für 
Familien. Dies steht im Kontrast zu der Zu-
sammensetzung der Bewohner*innen des 
Hunziker Areals, welche zu mehr als ei-

Kennenlernen der Umgebung des Hunziker Areals und Auswahl für geeignete Standorte für 
«Biberspuren».
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nem Viertel aus Kindern und Jugendlichen 
bestehen (mehr als wohnen, 2015). Aus 
diesem Grund haben wir uns entschieden, 
ein unterhaltsames Projekt zu entwickeln, 
an dem verschiedene Altersgruppen des 
Hunziker Areals, sowie auch Menschen 
von ausserhalb, teilnehmen können. Es 
wurden zwei «Bibertrails» kreiert, in-
spiriert von den bereits bestehenden Pro-
jekten mit dem Namen «Foxtrail» (www.
foxtrail.ch). Der Name «Bibertrail» wurde 
gewählt, weil sich Biber an den Gewässern 
in der Nähe des Hunziker Areals aufhal-

ten. Ein Bibertrail besteht aus einem in-
teraktiven Parcours, an dem Einzelperso-
nen oder Gruppen teilnehmen können, um 
die bereitgestellten Rätsel oder Puzzles 
zu lösen. Es ist eine Art Schnitzeljagd, um 
das Hunziker Areal und die Umgebung auf 
eine neue Weise zu entdecken. Durch die-
se Intervention wollten wir herausfinden, 
ob ein Bibertrail Spass macht, weiter ge-
nutzt wird, neue Orte entdecken lässt oder 
sogar dazu beiträgt öfter zu Fuss im Quar-
tier unterwegs zu sein.

Unsere Intervention: 
Umsetzung der ersten 
zwei Bibertrails

Die Gründung der Quartiergruppe

Im Sinne der Langfristigkeit wollten wir, 
dass unsere Intervention über die Fall-
studie hinaus bestehen bleibt. Zu diesem 
Zweck haben wir eine Quartiergruppe in-
itiiert, die bereit ist, die Trails in Zukunft 
aufrecht zu erhalten. Nach verschiede-
nen Treffen konnte die Quartiergruppe 
Bibertrail offiziell gegründet werden. Sie 
besteht aktuell aus 5 Mitgliedern. Nach-
dem wir alle Mitglieder für die Gründung 
der Quartiergruppe versammelt hatten, 
stellten wir fest, dass sie einander nicht 
kannten. Die Quartiergruppe dient daher 
auch als Plattform für soziale Kontakte 
zwischen den Bewohner*innen.

Das Erstellen der Bibertrails

Unter Berücksichtigung der Ideen und 
Vorschläge der Mitglieder der Quartier-
gruppe, konnten wir zwei Bibertrails er-
stellen. Als ersten Schritt lernten wir das 

Hunziker Areal und seine Nachbarschaft 
besser kennen. Mit diesem Wissen konn-
ten wir dann einen Plan für den Pfad er-
stellen.

 
Danach überlegten wir uns verschie-

dene Rätsel, die entlang der Route ver-
teilt wurden. Die Lösung dieser Rätsel 
stellt jeweils den Tipp für die Position der 
nächsten «Biberspur» dar. Das Grundge-
rüst für den ersten Bibertrail war somit 
geschaffen. Damit alle Interessierten von 
unserem Angebot erfahren würden, er-
stellten wir ein Logo und Flyer, passend 
zu unserem Thema «Biber». Bevor der 
Bibertrail eröffnet werden konnte, teste-
ten wir ihn noch mit Hilfe von Freiwilligen. 
Dank deren Rückmeldungen konnten wir 
letzte Anpassungen und Verbesserungen 
vornehmen. Während dem Hunzikerfest 
haben wir dann Werbung für den ers-
ten Bibertrail gemacht. Zusätzlich haben 
wir zwei Veranstaltungen organisiert, an 
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Auf der Suche nach geeigneten Stellen für 
«Biberspuren»

denen die Bewohner*innen des Areals 
gemeinsam am ersten Trail teilnehmen 
konnten. Reaktionen und Rückmeldungen 
während diesen Veranstaltungen wurden 
gesammelt und ausgewertet. Für den 
zweiten Bibertrail wurde das Organisieren 
einer solchen Veranstaltung der Quartier-
gruppe übergeben.

Der erste Bibertrail ist eher für Famili-
en, Kinder und ältere Menschen gedacht. 
Der Trail dauert etwa eine Stunde und 

Flyer für die Gruppenveranstaltungen des 
ersten Bibertrails.

erzählt die Geschichte eines Bibers, der 
Standorte finden möchte um sein Haus zu 
bauen. Der Trail befindet sich hauptsäch-
lich auf dem Hunziker Areal. Der zweite 
Bibertrail ist etwas schwieriger und erfor-
dert etwa zwei Stunden. Dieses Mal ist die 
Suche des Bibers, der sich in der Gegend 
des Hunziker Areals niedergelassen hat, 
der rote Faden des Trails. Auf diese Wei-
se können die Abenteurer*innen die ver-
schiedenen Gewässer vom Leutschenbach 
bis zur Glatt entdecken. 
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Was wir gelernt 
 haben: Reaktionen 
zum ersten Bibertrail

Insgesamt haben 22 Personen, haupt-
sächlich Kinder, an den zwei Veranstal-
tungen teilgenommen und wir konnten 11 
Interviews durchführen und weitere Rück-
meldungen der anderen Personen auf-
zeichnen. Die Reaktionen waren generell 
sehr positiv mit Rückmeldungen wie: «Es 
macht Spass!» oder «Noch ein Trail!». Ei-
nige Reaktionen waren aber auch negativ: 
«heiss» oder «zu schwierig» wurden ge-
nannt. Dies kann aber mit der Hitzewelle 
während diesen Tagen und dem jungen 
Alter einiger Teilnehmer erklärt werden. 

Für die meisten war die Länge des 
Trails optimal und die Schwierigkeit des 
Trails genau richtig. Zusätzlich fanden die 
Kinder die Trails eine gute Möglichkeit, 
sich auf dem Areal zu beschäftigen. Je-
doch waren für viele Kinder des Hunziker 
Areals die verschiedenen Orte entlang des 
Trails schon bekannt, was bei Kindern, die 
ausserhalb des Hunziker Areals wohnen, 
nicht der Fall war. Aber auch wenn die Orte 
bekannt waren, ist der Trail eine Gelegen-
heit, diese genauer zu erkunden. Zum Bei-
spiel hat eine Mutter nach Abschluss des 
Trails erwähnt, dass sie dank des Biber-
trails zum ersten Mal die Salis Buchhand-
lung besucht hat, obwohl sie schon früher 
regelmässig daran vorbeikommen ist. So 
stellt der Trail eine echte Chance dar, das 

Hunziker Areal und seine Umgebung zu 
entdecken.

Basierend auf den Rückmeldungen der 
Teilnehmer*innen können wir sagen, dass 
sie einen Mehrwert aus der Aktivität zu 
Fuss gezogen und diese Aktivität als schön 
und unterhaltsam empfunden haben. Wir 
haben aber bemerkt, dass viele Orte des 
ersten Bibertrails für die Bewohner*innen 
des Hunziker Areals schon bekannt waren. 
Es ist möglich, dass die Bewohner*innen 
des Hunziker Areals auf dem zweiten Bi-
bertrail, der länger ist und sich in der 
Umgebung des Hunziker Areals befindet, 
neue Standorte entdecken. 

Während den Interviews wurden positive 
(grün) und negative (rot) Schlüsselworte ge-
zählt (Rückmeldungen von N=22 Personen, 
Mehrfachnennungen möglich).

Schlüsselwort Anzahl Nennungen in 
allen Rückmeldungen

Noch ein Trail! 17
Spass 14
Cool 9
Interessant 9
Heiss 12
Schwierig 5
Zu einfach 3
Probleme 3

«Ich mag es wirklich, dass es hier einen Gemeinschaftsgarten gibt, ich war noch nie 
hier.» – Aussage eines Teilnehmers, der nicht auf dem Hunziker Areal lebt
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 Durch unsere Intervention ist es 
schwierig zu bestimmen, ob der Bibertrail 
dazu ermutigt, mehr zu Fuss zu gehen. 
Einige Teilnehmer*innen gaben an, dass 
der Bibertrail motivieren kann, sich öfter 
zu Fuss in der Nachbarschaft fortzube-
wegen. Wichtiger aber war für viele, den 
Trail in einer Gruppe zu machen und sie 
schätzten somit den sozialen Aspekt der 
Aktivität. Zusätzlich haben wir einen Un-
terschied zwischen aktiven und weniger 
aktiven Menschen beobachtet. Tatsächlich 

haben mehrere Personen erwähnt, dass 
sie sich regelmässig zu Fuss fortbewegen 
und sich mit Outdoor-Aktivitäten beschäf-
tigen. Folglich war für sie der Bibertrail 
kein zusätzlicher Anreiz für weitere Bewe-
gungen zu Fuss. Kurz gesagt konnten wir 
feststellen, dass unsere Intervention Men-
schen, die etwas weniger aktiv sind und 
soziale Aktivitäten schätzen, dazu anregt, 
zu Fuss zu gehen. Ausserdem waren sich 
alle einig, dass sie die Trails schätzen und 
an weiteren Trails teilnehmen möchten. 

«Mir gefällt es, dass sich meine Kinder auf dem Bibertrail bewegen können und 
gleichzeitig intellektuell gefordert werden.» – Aussage einer Mutter, die mit ihren 
Kindern den Bibertrail gemacht hat

Wie weiter? – Unsere 
Ideen für das Hunziker 
Areal

Die Zukunft der Bibertrails liegt mit 
Abschluss unserer Fallstudie in den Hän-
den der Quartiergruppe Bibertrail. Erfreut 
haben wir erfahren, dass die Gruppe sich 
auch nach Abschluss unseres Projekts 
weiter trifft. Die Quartiergruppe organi-
siert Aufräumaktionen zur Instandhaltung 
der Trails und weitere Aktionen wurden für 
das nächste Jahr (nach dem Winter) ange-
dacht. 

Ihr seid neugierig geworden und 
möchtet gerne einen Bibertrail 
ausprobieren? Der Biber ist gerade 
in der Winterpause. Sobald er im 
nächsten Frühling wieder Spuren 
für euch ausgelegt hat, werdet ihr 
im Hunzikernetz und dem Hunziker 
Newsletter darüber informiert. 

Eine Spur entlang des Bibertrails.
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Ferien spielen eine wichtige Rolle für 
die Mobilität, insbesondere in der Schweiz. 
Tatsächlich legen die Schweizer*innen 
durchschnittlich 24´849 km pro Person 
und Jahr zurück, vor allem um Ferien zu 
machen. In diesem Zusammenhang spielt 
der Luftverkehr eine immer wichtige-
re Rolle. Im Jahr 2015 wurde geschätzt, 
dass jede*r Schweizer*in pro Jahr durch-
schnittlich etwa 9´000 km mit dem Flug-
zeug reist, was im Vergleich mit unseren 
europäischen Nachbarn die längste Stre-
cke darstellt (Bundesamt für Statistik, 
2015). 

Die Zunahme der Mobilität, insbesonde-
re beim Flugverkehr, hat schwerwiegen-
de Umweltfolgen, vor allem in Form von 

erhöhten CO2-Emissionen. Im Jahr 2018 
schätzte der Bund, dass mehr als 10% der 
von der Schweiz emittierten Treibhaus-
gase aus dem Luftfahrtsektor stammen 
(BAFU, 2018). Dieser Trend ist vermutlich 
auch auf dem Hunziker Areal zu finden, 
es liegen allerdings keine zuverlässigen 
Daten zu diesem Thema vor. Da das The-
ma Flugreisen und Ferienverhalten auf 
dem Hunziker Areal bis anhin noch nicht 
vertieft thematisiert wurde, entschieden 
sich gleich zwei Gruppen, dieses Thema 
anzupacken. Während sich die erste Grup-
pe auf Familien fokussierte, entschied die 
zweite Gruppe, sich auf Sommerferien zu 
beschränken und dafür alle Bewohner*in-
nen des Hunziker Areals zu berücksichti-
gen. Des Weiteren wollte die erste Gruppe 

Positive und erholsame 
Familienferien

Kapitel basierend auf den Arbeiten von Anna Bugmann, Laurence Jeangros und Delphine Piccot

Hintergrund: 
 Flugverhalten der 
Schweizer*innen

Durchschnittliches Mobilitätsverhalten der Schweizer und Schweizerinnen (Bundesamt für 
Statistik, 2015).



14 USYS TdLab | Transdisziplinäre Fallstudie 2019

vor allem mehr Wissen über das Ferien-
verhalten der Familien auf dem Hunziker 
Areal erhalten, während die zweite Gruppe 
mit zwei konkreten Interventionen die Be-
wohner*innen zu lokaleren und nachhalti-
geren Ferien inspirieren wollte.

In diesem Kapitel lesen Sie, was unse-
re erste Gruppe mit den Familien auf dem 
Hunziker Areal erarbeitet hat. Im nächsten 
Kapitel erfahren Sie, was unsere zweite 
Gruppe mit zwei Interventionen zum The-
ma Sinneswahrnehmungen und Ferienge-
fühl erreichen konnte.

Die Idee: Was braucht 
es für «positive 
und erholsame» 
 Familienferien?

Aus den genannten Gründen entschied 
sich unsere Gruppe, sich mit den Ferien-
wünschen der Bewohner*innen auseinan-
der zu setzen und zu erörtern, was für die 
Bewohner*innen positive und erholsame 
Ferienerlebnisse sind. Basierend auf die-
sen Bedürfnissen war es unser Ziel, einen 
Rahmen zu schaffen, der als Grundlage 
für Überlegungen zu nachhaltigen Ferien-
formen dienen kann. Insbesondere sollten 
Langstreckenreisen mit dem Flugzeug 
vermieden werden.

Wir haben uns auf Familien mit Kin-
dern auf dem Hunziker Areal fokussiert. 
Die Gründe dafür sind zum einen, dass 
Familien mit Kindern mehr als 50% der 
Einwohner*innen des Hunziker Areals 
ausmachen und zum anderen, dass wir 
glauben, dass Kinder eine wichtige Rolle 
bei der Wahl der Ferien spielen. Um die-
se Zielgruppe zu erreichen haben wir eine 
Aktivität mit den Kindern und gleichzeitige 
Interviews mit den Eltern durchgeführt.

Unsere Intervention Spielen und Basteln 
rund ums Thema Ferien

Um zu verstehen, was für Kinder per-
fekte Ferien sind, haben wir einen Nach-
mittag im Kindergarten Leutschenbach 
verbracht. Zwölf Kinder im Alter zwischen 
4 und 6 Jahren waren anwesend. Der gan-
ze Nachmittag war dem Thema Ferien 
gewidmet und wir begannen mit einem 
Gruppenspiel. Anschliessend haben wir 
mit den Kindern eine Collage aus Stickern 

erstellt, die ihre Traumreise mit ihrem 
Kuscheltier darstellt. Wir stellten ihnen 
Fragen wie: «Mit welchem Transportmit-
tel möchtest du mit deinem Kuscheltier in 
die Ferien fahren?», «Wohin möchtest du 
gehen?» oder «Was möchtest du dort ma-
chen?». So erhielten wir von den Kindern 
Antworten auf unsere Fragen zum Thema 
Ferien, die dann auch gleich in Form von 
Collagen festgehalten wurden. 
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Im Allgemeinen haben wir festgestellt, 
dass Kinder gerne Zeit mit Familie und 
Freunden verbringen und Autos und Flug-
zeuge den Zügen vorziehen. Der meistge-
nannte Lieblingsort ist der Strand oder die 
Berge mit «Spielen» als Lieblingsbeschäf-
tigung. Wir haben einen starken Einfluss 
von externen Faktoren beobachtet, wie 
z.B. bei der Wahl des Transportmittels, 
denn «Man kann mit dem Auto bei McDo-
nalds anhalten» oder «Ich kann das Was-
ser vom Boot aus sehen».

Interviews mit den Eltern

Um die Interviews mit den Eltern durch-
zuführen, haben wir uns entschlossen, 
einen Stand am Hunzikerfest zu organi-
sieren. Dort haben wir für die Kinder die 
gleiche Aktivität angeboten wie im Kinder-
garten, während wir gleichzeitig die Eltern 
zum Thema Ferien befragten. Auf diese 
Weise konnten wir 18 Interviews durchfüh-
ren, davon 9 mit Eltern mit Wohnsitz auf 
dem Hunziker Areal und die andere Hälf-
te mit Eltern von ausserhalb. Ziel der In-
terviews war es zu erfahren, wo sie gerne 
in die Ferien gehen und welche Rolle ihre 
Kinder bei ihrer Reiseplanung spielen.

Dann haben wir die Antworten der El-
tern vom Hunziker Areal mit denen von 
Eltern und Kindern von ausserhalb vergli-
chen. Faktoren, wie zum Beispiel «Zeit mit 
der Familie verbringen», wurden von allen 
Gruppen erwähnt. Die deutlichsten Unter-
schiede zwischen den Gruppen konnten 
wir bei der Wahl der Verkehrsmittel fest-
stellen. Die beiden Gruppen haben unter-
schiedliche Vorlieben, was die Transport-
mittel in die Ferien angeht.

Beispiele der Collagen zum Thema Ferien 
der Kinder des Kindergartens Leutschen-
bach.

Stand am Hunzikerfest mit Bastelaktivität 
zum Thema Ferien.
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«Wenn die Kinder zufrieden sind, sind wir es auch.» – Antwort von mehreren Eltern 
auf die Frage, was gute Ferien für sie bedeuten

«Wir reisen gerne mit dem Nachtzug in den Urlaub. Wir sparen uns so zwei Übernach
tungen vor Ort und die Kinder schlafen sehr gut im Zug.» – Erfahrungsbericht einer 
Familie, die gerne mit dem Nachtzug reist

«Bei der Wahl des Ferienortes spielen meine Kinder eine grosse Rolle. Es muss kin
derfreundlich sein und die Kinder müssen frei herumlaufen können. Wenn dies nicht 
der Fall ist, wird der Urlaub für uns Eltern stressig!» – Antwort einer Mutter auf die 
Frage, wie sie das Reiseziel wählt

«Bei unserem Ferienprogramm soll für jeden etwas dabei sein. Wir achten sehr auf 
die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kinder. Zwischendurch machen wir aber auch 
einmal Aktivitäten, die bei den Kindern nicht so beliebt sind. Zum Beispiel besuchen 
wir auch einmal ein Museum.» – Beschreibung des Ferienprogramms einer Fami-
lie des Hunziker Areals

«Die Kinder wollen draussen sein und spielen. Das kann im Wald, am See, am Meer, 
in der Badi oder auf dem Zeltplatz sein. Sie wollen Zeit mit der Familie und Freunden 
verbringen.» – Darin sind sich die Eltern einig!
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Auf die Frage «Welches Verkehrsmittel 
bevorzugen Sie um in die Ferien zu fah-
ren?», nannte die Mehrheit der Eltern des 
Hunziker Areals den Zug, während die an-
dere Gruppe eindeutig das Auto bevorzug-
te. Das Flugzeug wurde von der gleichen 
Anzahl von Personen in beiden Gruppen 

Befragung von Eltern, die auf dem Hunziker 
Areal leben (N=9), externen Eltern (N=9) und 
den dazu gehörenden Kindern (N=18) zu den 
bevorzugten Transportmitteln, um in die 
Ferien zu fahren.

0 82 4 6

Eltern
(Hunziker Areal)

Eltern
(extern)

Auto

Zug

Flugzeug

Bus

Schiff

Fahrrad

Anzahl Nennungen

Kinder

Vergleich der bevorzugten Transportmittel

Befragung der Eltern des Hunziker Areals 
(N=9) und der externen Eltern (N=9) nach 
den am häufigsten verwendeten Verkehrs-
mitteln um in die Ferien zu fahren.
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Was wir gelernt habenNach nur etwa zwanzig Befragungen 
können wir nicht auf das Verhalten aller 
Familien des Hunziker Areals schliessen. 
Die Präferenz des Zuges gegenüber dem 
Auto könnte jedoch dadurch erklärt wer-
den, dass die Bewohner*innen des Hun-
ziker Areals nur in Ausnahmefällen Au-
tos besitzen dürfen. Was das Flugzeug 
betrifft, können wir nicht sagen, dass es 
von Bewohnern*innen weniger genutzt 

wird als von Nicht-Bewohner*innen. In 
beiden Gruppen waren jedoch die negati-
ven Auswirkungen des Flugzeugs auf die 
Umwelt bekannt und die Bewohner*innen 
des Hunziker Areals zeigten mehr Bereit-
schaft, ihre Flugreisen zu reduzieren. Was 
die Kinder betrifft, so ist es schwierig ein-
zuschätzen, wie sehr ihre Antworten wirk-
lich ihre Ferienwünsche repräsentieren. 
Andere Faktoren, wie was sie kürzlich in 

erwähnt. Kinder in beiden Gruppen haben 
eine starke Vorliebe für Autos, Flugzeuge 
und Schiffe.

Bei den tatsächlich verwendeten Ver-
kehrsmitteln um in die Ferien zu fahren, 
zeichnete sich dann ein ähnliches Bild ab. 
Die externen Familien fahren hauptsäch-
lich mit dem Auto in die Ferien, während 
die Familien des Hunziker Areals öfter den 
Zug nehmen.
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einem Buch gesehen hatten oder einfach 
die Anziehungskraft für einen hübschen 
Aufkleber, könnten für ihre Aussagen 
ebenfalls ausschlaggebend sein. Was wir 
jedoch bei allen Gruppen beobachtet ha-
ben ist, dass es am wichtigsten für erfolg-

reiche Ferien ist, mit wem man die Zeit 
verbringt und was man vor Ort unterneh-
men kann. Der Ferienort spielt dabei nur 
eine untergeordnete Rolle, insbesondere 
bei Familienferien.

Wie weiter? Unsere 
Ideen für das Hunziker 
Areal

Aus unseren Ergebnissen können wir 
schliessen, dass die Bewohner*innen des 
Hunziker Areals mehrheitlich ein starkes 
Bewusstsein für die Umweltaspekte des 
Verkehrs zeigen. Ihr Verhalten widerspie-
gelt dieses Bewusstsein aber nicht immer. 
So könnten wir uns die Organisation einer 
Reihe von Workshops zu diesem Thema 
vorstellen, in denen die Bewohner*innen 
des Areals darüber reflektieren könnten, 
in welchen Situationen sie das Flugzeug 
nehmen und mit welchen Massnahmen 
sie diese Reisen reduzieren könnten. 
Durch den Austausch ihrer Erfahrungen 
und Gefühle könnten die Teilnehmer*in-
nen der Workshops sowohl persönliche 
Schwierigkeiten als auch inspirierende 

Lösungen austauschen, um ein nachhalti-
geres Reiseverhalten zu entwickeln. Diese 
Workshops könnten von der Verwaltung 
des Hunziker Areals oder von einer neuen 
Quartiergruppe zum Thema nachhaltige 
Ferien organisiert werden. Wenn sich eine 
solche Gruppe bilden würde, könnten wir 
uns auch einen Wettbewerb vorstellen, bei 
dem es darum gehen würde, in den Feri-
en so viele Kilometer wie möglich mit nur 
einem Transportmittel wie zum Beispiel 
dem Fahrrad zu fahren. Diese Art von 
Wettbewerb könnte die Beziehungen zwi-
schen den Bewohnern*innen stärken und 
vor allem die Kinder, die am Wettbewerb 
teilnehmen würden, begeistern.

Ferien, Familie und wenig CO2-Emissionen: Ist das möglich?
Die Antwort ist ja! In unseren Interviews haben wir zu diesem Thema von meh-
reren Beispielen erfahren. Eine Velotour mit einem kleinen Kind oder Urlaub 
in den Bergen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, «grüne» Familienferien 
zu machen. Für die befragten Kinder ist vor allem die Zeit mit der Familie und 
das gemeinsame Spielen wichtig. Lange Reisen hingegen empfinden sie als 
langweilig.
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Sinneswahrnehmungen als Schlüs
sel zu erholsamen Sommerferien

Expert*innen sind sich einig, dass für 
den ökologischen Fussabdruck von Fe-
rien in den allermeisten Fällen die An- 
und Abreise den grössten Beitrag leisten. 
Hierbei sind zwei Faktoren relevant. Zum 
einen ist die Distanz entscheidend, die 
zurückgelegt wird. Zum anderen ist das 
Fortbewegungsmittel zu berücksichtigen 
(Becken, Simmons & Frampton 2003). Rei-
sen mit dem Flugzeug tragen in der Regel 
den grössten Emissionsbeitrag bei. Wie 
bereits im vorigen Kapitel erläutert, spie-
len Flugemissionen, mit einem Anteil von 

etwa 10%, am CO2-Ausstoss der Schwei-
zer Bevölkerung eine zentrale Rolle. 

Da das Thema Flugreisen und Ferien 
der Bewohner*innen des Hunziker Areals 
viel Fragen aufwarf, beschäftigte sich auch 
eine zweite Gruppe mit diesem Thema. 
Weil die Datenerhebung und Projektum-
setzung vor und während den Sommer-
ferien stattfand, entschied sich die Gruppe 
den Fokus auf die Sommerferien zu set-
zen. 

 

Hintergrund: Der 
Zusammenhang zwi
schen Reiseverhalten 
und Emissionen

Kapitel basierend auf den Arbeiten von Lisa Bochsler, Katja Dunkel, Selda Nur und Benigna von Ballmoos

Gewinnerin Fotowettbewerb: Tanja Weusthoff – Charetalp im Kanton Schwyz.
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Die Idee: Ferien – Ein 
Erlebnis für alle Sinne

Bei der Recherche zu den Themen Fe-
rien und Reiseverhalten stiessen wir auf 
das Thema Sinneswahrnehmungen und 
deren zentrale Rolle für das Kreieren von 
bleibenden Erinnerungen. Diese positiven 
Erinnerungen wie zum Beispiel die schö-
ne Landschaft, das leckere Essen, die 
exotischen Gerüche oder das Gefühl von 
Sonnenstrahlen auf der Haut, können die 
Planung der nächsten Ferien massgebend 
beeinflussen (Marschall, 2012). Es wun-
dert somit nicht, dass wir in Sachen Ferien 
zu Wiederholungstäter*innen werden und 
gerne wieder an die Orte reisen, an denen 
wir in den Jahren zuvor positive Erinnerun-
gen geformt haben. Diese Beobachtung 
bewerteten wir als zentral für die Nach-
haltigkeit des Reiseverhaltens. Einerseits 
machen laut dieser Theorie vergangene 

Fernreisen, zukünftige Fernreisen wahr-
scheinlich. Gleichzeitig können aber auch 
durch positive nachhaltige Ferienerlebnis-
se, nachhaltige Ferien gefördert werden.

Für unser Ziel, das Reiseverhalten der 
Bewohner*innen des Hunziker Areals in 
eine nachhaltigere Richtung zu beein-
flussen, fokussierten wir uns auf die zu-
rückgelegte Distanz sowie das gewählte 
Fortbewegungsmittel. Wir vermuteten, 
dass das Umweltbewusstsein der Men-
schen auf dem Hunziker Areal in der Regel 
schon relativ hoch ist und die meisten sich 
über die hohen Emissionen von Flugreisen 
bewusst sind. Diese Vermutungen konnten 
von der Familienferien-Gruppe (siehe vo-
riges Kapitel «Positive und erholsame Fa-
milienferien») bestätigt werden. Deshalb 

Zweiter Platz Fotowettbewerb: Pascal Cornuez – Verzascatal
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entschieden wir uns das Thema auf eine 
neue Art und Weise anzugehen. In unse-
ren zwei Interventionen versuchten wir die 
Menschen über die verschiedenen Sinne 

anzusprechen, um das Thema Ferien und 
Nachhaltigkeit auf eine neue Weise zu be-
leuchten. 

Werbung für den Fotowettbewerb in den 
Treppenhäusern.

Unsere InterventionenFotowettbewerb

Unser erstes Projekt fokussierte auf 
den visuellen Sinn. Aus persönlicher Er-
fahrung wussten wir, dass wir gerade in 
der Stadt vielen visuellen Eindrücken und 
Bildern ausgesetzt sind. Diese Eindrücke 
werden oftmals unterbewusst verarbeitet 
und können trotzdem unser Verhalten be-
einflussen. Ist ein Mensch wiederholt dem 
gleichen Objekt ausgesetzt, kann dies sei-
ne Präferenz dafür steigern. Dieser Effekt 
wird in der Werbung genutzt und Reise-
agenturen werben mit Bildern aus fernen 
Ländern, mit dem Ziel Fernreisen zu ver-
kaufen (Heath, 2001). Den gleichen Ansatz 
wollten wir in unserem Projekt überneh-

men, doch sollten statt ferne Ziele, die eine 
Flugreise voraussetzen, Ziele innerhalb der 
Schweiz dargestellt werden. Damit wollten 
wir einen Ausgleich zu den oben erwähn-
ten Bildern schaffen und das Bewusstsein 
für die Schönheit der Schweizer Landschaft 
fördern. Längerfristig könnte dieses Be-
wusstsein dann die Leute für Ferien in der 
Schweiz begeistern. 

Um einen Bezug zu den Bewohner*in-
nen des Hunziker Areals zu schaffen, ent-
schieden wir uns einen Fotowettbewerb zu 
organisieren. Die Bewohner*innen hatten 
die Gelegenheit ihre Lieblingsferienfotos 
aus der Schweiz einzusenden. Auf den Fo-

Beispiel eines Ferienfotos im Treppenhaus.
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towettbewerb aufmerksam machten wir, 
indem wir in den Treppenhäusern mit 
Bilderrahmen auf die leeren Wände auf-
merksam machten. Im Hunzikernetz und 
dem Newsletter wurde der Wettbewerb 
ebenfalls erwähnt. Wir druckten die ein-
gesandten Bilder in A2-Grösse aus und 
hängten sie in den Treppenhäusern auf. 

 
Für das beste Bild konnte ein Tages-GA 

gewonnen werden. Weitere Preise wie 
zum Beispiel zwei Züri Cards kamen den 
2. und 3. Platzierten zu. Für das beste Bild 
konnte am Hunzikerfest abgestimmt wer-
den. An einer Plakatwand hängten wir alle 
Bilder im Kleinformat auf und liessen in-
teressierte Bewohner*innen abstimmen.

 

Installation  «Sommergefühle»

Nebst der Plakatwand fand auch unser 
zweites Projekt am Hunzikerfest statt. Es 
handelte sich um eine Installation zu Sin-
neswahrnehmungen rund um das Thema 
Ferien. Hierzu gestalteten wir ein Zelt auf 
dem Hunzikerplatz zu einer kleinen Feri-
enoase um.

Alle 64 eingesandten Bilder im Kleinformat ausgedruckt.

Nebst einem Liegestuhl zur Entspan-
nung, versuchten wir die Menschen mit 
allen Sinnen anzusprechen. Über Noi-
se-Cancelling Kopfhörer wurden Geräu-
sche zum Thema Sommerferien abge-
spielt. Für den Geschmackssinn standen 
frische Erdbeeren bereit und den Geruchs-
sinn konnte man mit einem Geruchs-Quiz 
anregen. Ein Barfussweg stand für den 
Tastsinn bereit und den Sehsinn sprachen 
wir mit den Sommerferien Bildern aus 
dem ersten Projekt an. Die Besucher*in-
nen der Installation durften so lange ver-
weilen wie sie wollten und wurden danach 
zu dem Erlebten interviewt.

 Skizze der «Sommergefühle» Installation.
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 In den Interviews wollten wir erfah-
ren, was den Leuten für ihr Ferienerlebnis 
wichtig ist und mit welchem Transportmit-
tel sie hierfür wohin reisten. Weiter woll-
ten wir erfahren, wie die Installation auf 
sie gewirkt hatte und was sie besonders 
angesprochen hat. Da die Lärmbelastung 
am Hunzikerfest relativ hoch war und das 
schlechte Wetter die Besucherzahl etwas 
reduzierte, entschieden wir uns, die In-
stallation am darauffolgenden Freitag auf 
dem Hunzikerplatz noch einmal auszu-
stellen. Als Dank für die Teilnahme offe-
rierten wir ein Getränk (Aperol-Spritz oder 
Limonade).

Was wir gelernt haben

Bewohner des Hunziker Areals in der «Sommergefühle» Installation am 
Hunzikerfest.

Das Thema Sommerferien und Nach-
haltigkeit über Sinneswahrnehmungen 
zu thematisieren, war erfolgreich. Es fand 
eine unbeschwerte Kommunikation statt 
und es konnte offen über das eigene Ver-
halten diskutiert und reflektiert werden. 

 

 Der Fotowettbewerb wurde von den 
meisten Bewohnern*innen sehr geschätzt 
und viele haben sich über die Bilder in den 
Treppenhäusern gefreut. Leider war die 
Verbindung zum Thema lokale Sommer-
ferien manchmal nicht ganz klar. Dies lag 

Installation «Sommergefühle» am Hunzikerfest.

«Die Sommergefühle Installation hat 
mich für Ferien in der Schweiz in
spiriert. Die Schweiz ist ein wunder
schönes Land und es ist nicht nötig 
weit zu reisen um schöne Ferien zu 
erleben. Allerdings gibt es noch an
dere Gründe für Fernreisen. Zum Bei
spiel wenn man Familie im Ausland 
hat. Dann ist die Situation anders.»  
– Ausschnitt aus einem Interview 
am Hunzikerfest
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«Ich habe die Installation als sehr entspannend wahrgenommen. Vor allem durch die 
verschiedenen Klänge bin ich in eine andere Welt eingetaucht. Ich mache gerne Na
turferien und so wurde ich zum Beispiel an das Rauschen der Bäume beim Wandern 
erinnert.» – Erste Reaktion einer Bewohnerin nach dem Besuch der Installation

«Die verschiedenen Gerüche haben meine Fantasie am meisten angeregt. Die Erde 
erinnerte mich an meine Jugend oder das Spielen mit meiner Tochter im Wald. Die 
Sonnencrème hat mich ans Freibad erinnert und der Lavendelduft an Südfrankreich.» 
– Erste Reaktion eines Bewohners nach dem Besuch der Installation

einerseits an den gewählten Sujets und 
andererseits an den fehlenden Zusatzin-
formationen zu den Bildern in Form einer 
Bildunterschrift. Mit den Bildern in den 
Treppenhäusern konnte aber eine sehr 
grosse Anzahl an Bewohner*innen des 
Hunziker Areals erreicht werden. 

In der Installation «Sommergefühle» 
war die Verbindung zu Sommerferien kla-
rer. In den Gesprächen mit den Teilneh-
menden konnten wir sehr viel über das 
Reiseverhalten der Bewohner*innen des 
Hunziker Areals während den Sommer-
ferien erfahren. Die Mehrheit verbringt 
ihre Ferien innerhalb Europas und das 

beliebteste Transportmittel ist der Zug. 
Diese Resultate korrelieren mit denjeni-
gen der Gruppe Familienferien, die auch 
den Zug als bevorzugtes Transportmittel 
der Bewohner*innen des Hunziker Areals 
identifiziert haben.

 
In vielen Gesprächen erfuhren wir aber, 

dass die Leute im Frühling, Herbst oder 
Winter eher mit dem Flugzeug fliegen und 
auch etwas weiter reisen, um dem kalten 
Wetter in Mitteleuropa zu entfliehen. Zu 
einer realistischen Einschätzung der Flug-
reisen, müssten also nebst den Sommer-
ferien auch diese Ferien berücksichtigt 
werden.

 

«Früher sind wir oft verreist, auch mit dem Flugzeug. Seit wir ein Kind haben tun wir 
das weniger. Einerseits weil lange Reisen mit Kindern anstrengend sind, aber auch 
weil wir uns selber und unserem Kind zeigen möchten, dass man nicht weit reisen 
muss, um schöne Ferien zu erleben.» – Aussage einer Frau, die mit ihrem Mann 
und Sohn auf dem Hunziker Areal lebt
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Nächstes Sommerferien-Reiseziel

Europa (ohne Schweiz)
57.1%

Schweiz oder Europa
9.5%

Schweiz
23.8%

Keine Ferien
4.8%

Ausserhalb Europas
4.8%

Von den befragten Personen (N=22) planten 
die meisten ihre Sommerferien in Europa 
zu verbringen. Nur eine Person plante eine 
Reise in die Südtürkei und somit ausserhalb 
von Europa.

Transportmittel für die nächsten Sommerferien
Zug
50.0%

Fahrrad oder Zug
9.1%

Auto
4.5%

Flugzeug
4.5%

Zug oder Auto
13.6%

Zug oder Flugzeug
4.5%

Fahrrad
4.5%

Keine Ferien
4.5%

Zug oder Schiff
4.5%

Von den befragten Personen (N=22) planten 
die Hälfte (11 Personen), mit dem Zug in die 
Ferien zu fahren. Für weitere sieben Perso-
nen stellte der Zug eine Option dar. Ledig-
lich eine Person plante eine Flugreise und 
eine weitere zog eine solche in Betracht.

Wie weiter? – Unsere 
Ideen für das Hunziker 
Areal

Erfreut stellten wir fest, dass die von 
uns befragten Bewohner*innen des Hun-
ziker Areals ihre Ferien grösstenteils in 
Europa verbringen und ein beträchtlicher 
Teil sogar in der Schweiz bleiben wird. So-
mit reist auch kaum jemand der Befrag-
ten mit dem Flugzeug. Unsere Gespräche 
mit den Bewohner*innen lassen aber 
vermuten, dass zu anderen Jahreszeiten 
mehr Flugreisen gemacht werden. In zu-
künftigen Projekten könnte es also span-
nend sein, sich auf diese Jahreszeiten zu 
konzentrieren. Ein möglicher Ansatz wäre 
es, den Bewohner*innen ein attraktives 

Ferienangebot auf dem Hunziker Areal 
oder in der Region anzubieten oder sie 
über mögliche Optionen zu informieren.

 
Wir haben nicht das Gefühl erhalten, 

dass es nötig wäre die Bewohner*innen 
des Hunziker Areals über die starken 
Emissionen durch den Flugverkehr auf-
klären zu müssen. Positiv formulierte oder 
gestaltete Erinnerungen daran könnten 
den Bewohner*innen aber helfen, ihrem 
Bewusstsein entsprechend zu handeln 
und sich für nachhaltigere Ferien zu ent-
scheiden.

«Während den Sommerferien bleibe ich lieber hier in der Schweiz. Im Süden ist es 
dann ja noch heisser! Aber im Frühling und Herbst, wenn wir hier Huddelwetter 
 haben, dann reise ich gerne in den Süden.» – Aussage eines Bewohners, der im 
Sommer gerne auf dem Hunziker Areal bleibt
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Verbesserung der Fahrrad
mobilität auf dem Hunziker Areal

Hintergrund: Fahrrad
mobilität in Städten 

Die vierte Gruppe entschied, sich mit 
dem Thema Fahrradmobilität auseinan-
der zu setzen. Städte weltweit beschäfti-
gen sich mit der Frage, wie die Mobilität 
in der Stadt nachhaltiger gestaltet werden 
kann. Einerseits sollen Stadtzentren vom 
Strassenverkehr entlastet und anderer-
seits sollen die durch den Verkehr verur-
sachten Emissionen reduziert werden. Vor 
allem mit dem Aufkommen von E-Bikes 
und Transportvelos, wurde die Fahrrad-
mobilität zu einer echten Alternative zum 
Auto (Carvelo, 2016 und Becker & Rudolf, 

2018). Auf Kurzstrecken, wie sie in der 
Stadt häufig anfallen, kann ein Fahrrad 
oftmals ein Auto ersetzen und eine nach-
haltigere und gesündere Wahl sein. Die 
meisten Bewohner*innen des Hunziker 
Areals besitzen kein Auto. Dies liegt nicht 
zuletzt daran, dass der Besitz eines Autos 
auf dem Hunziker Areal nur dann erlaubt 
ist, wenn es aus gesundheitlichen oder be-
ruflichen Gründen notwendig ist. Für viele 
ist daher das Fahrrad neben den öffentli-
chen Verkehrsmitteln das Hauptfortbewe-
gungsmittel.

Kapitel basierend auf den Arbeiten von Stephan Kyek, Matteo Masserini und Samendra Prasad

Die Mobilitätsstation auf dem Hunziker Areal.

Die Idee Zur Unterstützung der Fahrradmobilität 
verfügt das Hunziker Areal über eine Mo-
bilitätsstation. Die Bewohner*innen haben 
hier die Möglichkeit, Fahrräder, E-Bikes 
und Fahrrad-Anhänger zu mieten. Das 
Ziel der Fahrradgruppe war es, dieses An-
gebot genauer unter die Lupe zu nehmen 

und mögliche Verbesserungen zu erar-
beiten. Gleichzeitig wollte die Gruppe das 
Projekt nutzen, um die Bewohner*innen 
des Hunziker Areals auf die Vorzüge eines 
Transportvelos aufmerksam zu machen. 
Im Gegensatz zu einem normalen Fahr-
rad bieten Transportvelos eine Alternative 
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für Autofahrten, die nur schlecht durch 
eine Fahrradfahrt ersetzt werden können. 
Hierzu zählt der Transport von grösseren 
Lasten sowie der Transport von Kindern. 

Als Grund für die dennoch tiefe Nutzerzahl 
von Transportvelos wird in der Literatur oft 
der tiefe Bekanntheitsgrad sowie Berüh-
rungsängste genannt (Gruber et al., 2014).

Unsere InterventionMeinungen zur Mobilitätsstation

Um einen ersten Eindruck über die 
Nutzung der Mobilitätsstation zu erlangen 
entwickelten wir einen Online-Fragebo-
gen, welcher den Bewohner*innen über 
den offiziellen Newsletter zugeschickt 
wurde. Der Fragebogen wurde von 55 Be-
wohner*innen des Hunziker Areals beant-
wortet. Ziel dieses Fragebogens war es zu 
erfahren, ob und wie oft die Mobilitätsstati-

on benutzt wird und was mögliche Hinder-
nisse und Probleme sein könnten. Neun 
der Bewohner*innen, die den Online Fra-
gebogen ausgefüllt hatten, erklärten sich 
zu einem persönlichen Interview bereit. In 
diesen Gesprächen konnten wir konkreter 
auf die Anliegen der Bewohner*innen be-
züglich der Mobilitätsstation eingehen und 
die Gesprächspartner*innen hatten die 
Möglichkeit, ihre Wünsche ausführlicher 
zu formulieren.

 

Was ist ein Transportvelo?
Transportvelos können zum Transport von Kindern oder Gütern genutzt wer-
den. Das Schweizer Gesetz legt fest, dass sie nicht breiter als 1 Meter sein 
dürfen und maximal zwei Kinder mitgeführt werden dürfen. Je nach Modell 
werden sie ausschliesslich durch Muskelkraft betrieben. Mit der Erfindung des 
E-Bikes gewann das Transportvelo stark an Beliebtheit, da mit der Unterstüt-
zung eines Motors der Transport von Lasten mit einem Transportvelo zu einer 
echten Alternative zum Auto geworden ist.

«Ich weiss nicht, ob ich mich sicher fühlen würde, mit meinem Kind und dem Trans
portvelo in die Stadt zu fahren. Es könnte kippen und der Verkehr macht mir ebenfalls 
Sorgen.» – Vorbehalte einer Mutter, die noch nie ein Transportvelo gefahren ist

«In der Vergangenheit hatte ich während den Sommermonaten Schwierigkeiten mit 
der Mobilitätsstation. Entweder es sind zu wenig EBikes vorhanden oder es müs
sen noch Reparaturen vorgenommen werden. Dies macht spontane Unternehmungen 
schwierig. Die Möglichkeit, Fahrräder zu reservieren wäre hierfür eine gute Lösung.» 
– Reaktion einer Bewohnerin auf den Vorschlag eines Reservationstools
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Schnuppertag am Hunzikerfest

Am Schnuppertag am Hunzikerfest 
konnten verschiedene Fahrräder und 
Transportvelos getestet werden. Vor al-
lem das Testen der Transportvelos war 
an diesem Tag von zentraler Bedeutung. 
Einerseits sollten mehr Bewohner*innen 
von der Möglichkeit ein Transportvelo 
zu mieten erfahren, andererseits sollten 
durch die Probefahrten mögliche Berüh-
rungsängste abgebaut werden. In einem 

Fahrradparcours konnte die Stabilität des 
Transportvelos getestet werden und die 
Besucher*innen des Fests hatten die Mög-
lichkeit, für eine Testfahrt das Transport-
velo mit ihren Kindern oder einer Testlast 
(Gartenerde) zu beladen. Nebst etwa 50 
Probefahrten konnten an dem Nachmit-
tag zwölf qualitative Interviews bezüglich 
Sicherheit und Nutzen des Transportvelos 
durchgeführt werden.

Wie oft benutzen Sie ein Fahrrad?

Täglich
51.0%

Nie
5.4%
1–2x pro Monat

9.0%

1–3x pro Woche
11.0%

3–5x pro Woche
23.6%

Von den Befragten (N=55) benutzen über die 
Hälfte täglich ihr Fahrrad. Weitere 13 Per-
sonen fahren 3–5 Mal in der Woche Fahrrad. 
Nur 3 Personen fahren nie Fahrrad.

Wofür benutzen Sie die Mobilitätsstation?

Ich benutze sie nicht
44.5%

Für Freunde/Familie
1.8%

Fahrrad
9.0%

Fahrradanhänger
19.6%

E-Bike
25.0%

Von den Befragten (N=55) benutzen 25 
Personen die Mobilitätsstation nicht. Von 
den anderen Befragten werden vor allem 
E-Bikes und Fahrradanhänger ausgeliehen.

Was wir gelernt haben
Wie erwartet ist das Fahrrad für die 

Bewohner*innen des Hunziker Areals ein 
beliebtes und viel genutztes Fortbewe-
gungsmittel. Lediglich fünf der befragten 
Bewohner*innen gaben an, nie Fahrrad 
zu fahren. Die Mehrheit der Befragten (25 
Personen) benutzt täglich ein Fahrrad. 
Diese regelmässigen Fahrradfahrer*in-

nen besitzen aber in der Regel ihr eigenes 
Fahrrad und benutzen die Mobilitätsstati-
on daher eher selten. 

 
Als logische Konsequenz sind es weni-

ger die normalen Fahrräder, sondern eher 
die E-Bikes und Fahrradanhänger, die von 
der Mobilitätsstation ausgeliehen werden. 
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Für die befragten Nutzer*innen der 
Mobilitätsstation waren vor allem die Öff-
nungszeiten der Mobilitätsstation zu be-
mängeln. Am meisten wurde daher auch 
der Wunsch nach einer Mobilitätsstation 
geäussert, die den Bewohnern*innen je-
der Zeit Zugang ermöglicht. Ebenfalls weit 
oben auf der Wunschliste der Befragten 
stand die Erweiterung des Bestands um 
weitere Transportvelos und E-Bikes.

 
Die persönlichen Interviews ergaben, 

dass viele Bewohner*innen des Hunzi-
ker Areals mehrere Fahrräder besitzen. 
Zumeist handelt es sich um ein älteres/ 
günstigeres Fahrrad, welches unbedenk-
lich überall abgestellt werden kann und 
ein teureres Modell, welches nur an si-
cheren Orten (zu Hause oder bei der Ar-
beit) abgestellt wird. Ebenfalls besitzen 
einige einen eigenen Fahrradanhänger 
zum Transport von grösseren Lasten. Zu 
diesem Zweck wird von den Fahrradbe-
sitzer*innen dann auch gerne einmal ein 
E-Bike von der Mobilitätsstation gemietet. 
Neben dem bereits im Online-Fragebo-
gen deutlich geworden Wunsch nach einer 
Station, die zu jeder Tages- und Nacht-
zeit geöffnet ist, wurde in den Interviews 
noch ein weiterer Wunsch geäussert: Für 
die Befragten wäre es hilfreich, wenn es 
eine Möglichkeit gäbe, die gewünschten 
Fahrzeuge zu reservieren. Gerade bei den 
Fahrzeugen wie dem Transportvelo, von 
dem nur ein einziges vorhanden ist, wäre 
es hilfreich dieses reservieren zu können. 
So könnten grössere Transporte oder Aus-
flüge besser geplant werden.

Ich würde die Mobilitätsstation öfter benutzen, wenn …

… mehr E-Bikes vorhanden wären
13.3%

… sie 24/7 geöffnet wäre
32.0%

… ein besetzter Schalter vorhanden wäre
1.3%

… es günstiger wäre
18.7%

… mehr Informationen vorhanden wären
12.0%

… mehr Cargo-Bikes vorhanden wären
18.7%

Ich würde sie unter keinen Umständen mehr benutzen
9.4%

Von den Befragten (N=55) wünschten sich 24 Personen, dass die Mobilitäts-
station jeder Zeit zugänglich ist. Weitere 14 wünschen sich mehr Transport-
velos.

Schnuppertag am Hunzikerfest – das Transportvelo der Mobilitätsstation.
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Wie weiter? – Unsere 
Ideen für das Hunziker 
Areal

Mit knapp der Hälfte der Befragten ist 
die Zahl der Bewohner*innen, die nicht 
über die Mobilitätsstation Bescheid wissen 
relativ hoch. Diese Informationsbarriere 
liesse sich leicht mit auffälligen Informati-
onspostern rund um die Mobilitätsstation 
beheben. Im Hunziker Newsletter könnte 
ebenfalls für die Mobilitätsstation gewor-
ben werden. Ein weiterer Schnuppertag 
rund um das Angebot der Mobilitätsstati-
on könnte die Bewohner*innen ebenfalls 
mehr auf das Angebot aufmerksam ma-
chen.

Zusätzlich zu den Informationsbarrie-
ren konnten wir organisatorische Schwie-
rigkeiten eruieren. Einerseits der zeitlich 
begrenzte Zugang zur Mobilitätsstation, 
vor allem am Wochenende und anderer-
seits die fehlende Möglichkeit Fahrräder 
im Voraus zu reservieren. Ein digitales 
System, wie es auf dem Hunziker Areal 
bereits für die Autoreservationen vor-
handen ist, kommt aus finanziellen und 

technischen Gründen für die Fahrräder 
nicht in Frage. Deshalb schlagen wir ein 
Reservationssystem per E-Mail vor. Für 
die Abholung der Fahrräder ausserhalb 
der Rezeptionsöffnungszeiten könnte eine 
Schlüsselbox ausserhalb der Rezeption 
angebracht werden. Es könnte das gleiche 
Schloss verwendet werden, das auch für 
den Treffpunkt und die Werkstatt genutzt 
wird. Der Schlüssel für das reservierte 
Fahrrad könnte dann dort hinterlegt wer-
den. Da der Zugang zu diesem digitalen 
Schlüssel mit einem Depot von 100 Fran-
ken verbunden ist und die Vertrauensbasis 
innerhalb des Hunziker Areals ziemlich 
hoch ist, wäre dies eine sichere Lösung.

Bei einer erfolgreichen Steigerung der 
Nutzung der Mobilitätsstation müsste 
dann auch das Inventar überprüft und ge-
gebenenfalls erweitert werden. Besonders 
die Anzahl Transportvelos und  E-Bikes 
müsste vermutlich erhöht werden. 

Verbesserungsvorschläge für die Mobilitätsstation
• Steigerung des Bekanntheitsgrades der Mobilitätsstation durch:

– Informationsposter
– Informationen im Hunziker Newsletter
– Weitere Schnuppertage

• Verbessertes Reservationssystem durch:
– Reservation per E-Mail
– Schlüsselbox zur Abholung der Fahrräder ausserhalb der Rezeptions-

öffnungszeiten
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Zusammenfassung und 
 Schlussfolgerungen

Der ökologische Fussabdruck unserer 
Gesellschaft basiert zu einem sehr gro-
ssen Anteil auf unserer Mobilität, wie wir 
uns fortbewegen, um unsere Bedürfnisse 
zu befriedigen. Gleichzeitig wird Mobilität 
auch mit unserer persönlichen Freiheit 
verbunden. Somit ist eine Herausforde-
rung Wege zu finden, die den ökologischen 
Fussabdruck verkleinern, ohne dieses 
Freiheitsgefühl zu beeinträchtigen. Glei-
chermassen ist es aber auch eine Chance, 
neue und kreative Wege einzuschlagen, 
die nicht nur die Umwelt, sondern auch 
die Gesundheit jeder/s Einzelnen positiv 
beeinflussen. Das Hunziker Areal, ein in-
novatives Stadtquartier mit engagierten 
und kreativen Bewohner*innen, bietet sich 
als Ausgangsort für das Entwickeln und 
Testen solcher neuer Wege an.

Über 100 Personen nahmen an un-
terschiedlichen Veranstaltungen mit viel 
Freude und Begeisterung teil; unzählige 
Diskussionen rund um das Thema Mobi-
lität wurden ausgelöst, zwei «Bibertrails» 
regen zur freizeitlichen Bewegung auf 
dem Hunziker Areal an und die Hausein-

gänge wurden mit Fotos aus der Schweiz 
belebt. Es zeigt sich, dass auch in einem 
autofreien Quartier noch Möglichkeiten 
bestehen, um das Mobilitätsverhalten wei-
ter zu verbessern. Sich im Alltag und der 
Freizeit mehr zu Fuss bzw. mit dem Fahr-
rad vorzubewegen, Ferien in der nahen 
Umgebung bzw. der Schweiz zu verbrin-
gen und generell Mobilität wieder stärker 
als «sich bewegen und Freude haben» zu 
verstehen, sind ein paar Stichworte dazu.

Verschiedene Ansätze haben gezeigt, 
wie eine nachhaltige Lebensweise im Be-
reich Mobilität unterstützt werden kann. 
Einige der Ideen werden auf dem Hunziker 
Areal weiterverfolgt, so dass wir in naher 
Zukunft sehen können, welche Effekte sie 
haben können. Von diesen Erfahrungen 
auf dem Hunziker Areal können aber auch 
andere Quartiere oder Wohnbaugenos-
senschaften profitieren: was hier funkti-
oniert, sollte auch andernorts ausprobiert 
werden. Natürlich angepasst auf die loka-
le Situation und die Bevölkerung aber mit 
dem gleichen Ziel einer nachhaltigen Le-
bensweise.
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herzliches Dankeschön an das gesamte 
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unsere Fallstudie hat mich extrem beein-
druckt. Da ist etwas am Weiterwachsen, 
was in anderen Städten und Quartieren 
aufmerksam beobachtet wird und wohl 
auch übertragbar ist. Nur in solchen kon-
kreten, lebensnahen und realen Projekten 
kann unsere Gesellschaft ausprobieren, 
erfahren und lernen wie nachhaltige Le-
bensweisen funktionieren können. Zum 
Glück haben wir das Hunziker Areal mit 
seinen tollen Bewohner*innen! 

Die Broschüre soll auch diejenigen auf 
dem Areal informieren, die nicht dabei sein 
konnten. Es wird weitere Chancen geben, 
um an ähnlichen Anlässen dabei zu sein. 
Wir werden dank unseres Forschungspro-
jektes noch weiter auf dem Hunziker Areal 
forschen – ich freue mich schon auf wei-
tere spannende und inspirierende Begeg-
nungen auf dem Areal! 

Michael Stauffacher, verantwortlicher 
Dozent der ETH Zürich
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USYS TdLab Transdisziplinäre Fallstudie 2019 
Das Hunziker Areal der Baugenossenschaft «mehr als wohnen» ist eines der innovativsten Wohnprojekte der Schweiz. Es 
wohnen und arbeiten hier ca. 1ʻ300 Personen. «mehr als wohnen» versteht sich als eine Lernplattform, wo nachhaltige 
 Lebensgestaltung erkundet und erlernt wird.

Noch wenig untersucht wird, wie nachhaltig die Lebensweisen auf dem Areal sind. Ein gemeinsames Forschungsprojekt der 
ETH Zürich und der ZHAW, finanziell unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, untersucht wie mit gezielten und systema-
tisch untersuchten Interventionen nachhaltige Lebensweisen initiiert werden können. Im Rahmen dieses Forschungsprojektes 
wurde zwischen Februar und Juni 2019 eine studentische Lehrveranstaltung der ETH Zürich organisiert. Als thematischer 
Schwerpunkt wurde Mobilität gewählt. Die Student*innen haben vier Interventionen entwickelt und systematisch ausgewer-
tet. Die Interventionen wurden zu den folgenden Themen erarbeitet: (i) Aktive Mobilität – zu Fuss unterwegs, (ii) positive und 
erholsame Familienferien, (iii) Sinneswahrnehmungen als Schlüssel zu erholsamen Sommerferien und (iv) Untersuchung und 
Verbesserung der Fahrradmobilität.

Über 100 Personen nahmen an unterschiedlichen Veranstaltungen mit viel Freude und Begeisterung teil; unzählige Diskus-
sionen rund um das Thema Mobilität wurden ausgelöst, zwei «Bibertrails» regen zur freizeitlichen Bewegung auf dem Hunzi-
ker Areal an und die Hauseingänge wurden mit Aufnahmen aus der Schweiz belebt. Es zeigt sich, dass auch in einem autofreien 
Quartier noch Möglichkeiten bestehen, um das Mobilitätsverhalten weiter zu verbessern. Sich im Alltag und der Freizeit mehr 
zu Fuss bzw. mit dem Fahrrad vorzubewegen, Ferien in der nahen Umgebung bzw. der Schweiz zu verbringen und generell 
Mobilität wieder stärker als «sich bewegen und Freude haben» zu verstehen, sind ein paar Stichworte dazu.

Verschiedene Ansätze haben gezeigt, wie eine nachhaltige Lebensweise im Bereich Mobilität unterstützt werden kann. Einige 
der Ideen werden auf dem Hunziker Areal weiterverfolgt, so dass wir in naher Zukunft sehen können, welche Effekte sie haben 
können.
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