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1 Ausgangslage 

1.1 Pilotprojekt „Biodiversität in der Wohnumgebung“ 

Der Themenkomplex Biodiversität und Raumplanung, namentlich die Förderung der Biodiversität im 
Siedlungsraum, steht im Zentrum aktueller Diskussionen und Entwicklungen auf  verschiedenen politi-
schen Ebenen. Ein grosses Potenzial für die Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum besteht im 
Bereich naturnaher Wohnumgebungsgestaltungen. 

Das Pilotprojekt „Biodiversität in der Wohnumgebung“ wird an einer Liegenschaft realisiert, die mo-
mentan nach Minergie-P-ECO-Standard saniert wird. Die Fröschmattstrasse liegt im Westen von Bern, 
in einem Quartier mit Wohnblöcken aus den 1950er Jahren. Der Aussenraum besteht heute noch vor-
wiegend aus monotonen Rasenflächen und wird kaum genutzt. Ziel des Projektes ist eine biodiversi-
tätsfördernde, partizipativ erarbeitete Aussenraumgestaltung. Das Pilotprojekt dient ausserdem dem 
Erfahrungsgewinn, als Modell für weitere Projekte, und wird entsprechend von verschiedenen Bundes-
ämtern unterstützt. 

1.2 Partizipative Aussenraumgestaltung 

Im Ausgangszustand stellt der Aussenraum einen wenig naturnahen Bereich dar; der Innenhof und die 
Flächen an den Gebäudeseiten bieten viel Raum zur Neugestaltung und bergen grosses Potenzial für 
die Förderung der Biodiversität.  

Zusätzlich zu herkömmlichen naturnahen Wohnumgebungsgestaltungen bestehen klare Zielvorgaben 
zur Förderung von Pflanzen und Tieren. Das sind einerseits Zielarten, die unter anderem aus beste-
henden Lebensräumen der näheren Umgebung abgeleitet wurden. Andererseits sind zu den jeweiligen 
Zielarten Lebensraumstrukturen formuliert, die in die Planung Eingang finden. Zum Dritten definieren 
Zielwerte minimale Anteile an naturnaher Aussenraumgestaltung. 

Die Aussenraumgestaltung soll jedoch nicht nur die Natur, sondern auch das Sozialleben der Mieter-
schaft fördern und ihre Nutzungsbedürfnisse abdecken. Dem Einbezug der Mieterschaft in die Gestal-
tungsplanung und -umsetzung wird deshalb grosses Gewicht gegeben. Eine rege Freizeitnutzung in 
der Wohnumgebung und auch die Weiterentwicklung des Raums durch eine aktive Gartengruppe ist 
eines der Hauptziele des Projektes. 

1.3 Ziele der Workshops 

Das übergeordnete Ziel der vier Workshops ist die Erarbeitung einer Aussenraumgestaltung, welche 
die Zielvorgaben zur Förderung von Pflanzen und Tieren erfüllt sowie die Bedürfnisse der Bewohner 
so weit wie möglich berücksichtigt. Es sollen Regeln im Umgang mit dem Garten gemeinsam be-
sprochen und festgehalten werden. Für die Bewirtschaftung des Aussenraums soll eine Gartengruppe 
initiiert werden, welche die Hauptpflege übernimmt und den Garten weiterentwickeln kann. 
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Die ersten beiden Workshops finden vor der eigentlichen Gestaltung des Aussenraums statt. Sie sol-
len der Mieterschaft die Möglichkeit bieten, ihre Bedürfnisse direkt bei den verantwortlichen Planern zu 
deponieren und sich aktiv bei der neuen Gestaltung des Aussenraums einzubringen. In einem ersten 
Schritt werden die Bedürfnisse der zukünftigen Benutzer an den Raum aufgezeigt. Im Verlauf der bei-
den Workshops wird dann gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht, diese Bedürfnisse optimal aufein-
ander abzustimmen sowie mit den Zielvorgaben zur Förderung von Pflanzen und Tieren zu verknüp-
fen. Im Voraus wurden zusätzlich Fragebögen versendet, um die Interessen und Nutzungsbedürfnisse 
jener Mieter und Mieterinnen abzuholen, welche nicht an den Workshops teilnehmen konnten. 

Die Workshops drei und vier finden vor Ort, im neu gestalteten Aussenraum statt. Sie dienen der Er-
läuterung der Regeln im Umgang mit dem Garten und dessen Lebensräumen, dies wird in Form einer 
„Gartenordnung“ festgehalten. Zudem soll eine Gartengruppe, die die Pflege und Weiterentwicklung 
des Gartens übernimmt etabliert werden. Durch die Gartengruppe soll einerseits des soziale Miteinan-
der gefördert werden und gleichzeitig der Umgang und die Pflege der Lebensräume angeeignet wer-
den. 

 

Workshopteilnehmer 

Zu den Workshops eingeladen wurden alle Mieterinnen und Mieter der an den Aussenraum angren-
zenden Liegenschaften (Zypressenstrasse 8/10/12; Fröschmattstrasse 14/16/1; Waldmeisterstrasse 
15/17), wobei in der Liegenschaft Waldmeisterstrasse als einziger langjährige Mieter wohnen. Beglei-
tet und organisiert wurden die vier Anlässe vom Planungsteam des Pilotprojekts Fröschmatt (Feder-
führung Martin Beutler). 
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2 Workshop I 

Der erste Workshop fand am 27.3.2014 von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Kinderatelier Kleefeld statt.  

Insgesamt nahmen 10 Mieterinnen und Mieter aus den angrenzenden Liegenschaften am Workshop 
teil. Diese verteilten sich etwa je zur Hälfte auf die Liegenschaften Fröschmattstrasse und Zypressen-
strasse. Von der (nicht sanierten) Liegenschaft an der Waldmeisterstrasse war ein Mieter anwesend. 

Vom Planungsteam waren folgende Personen am Workshop dabei:  

• Sabine Tschäppeler  Stadtgrün Bern  Projektleiterin Pilotprojekt Fröschmatt 
• Martin Beutler  martinbeutler.com Leiter Workshop; Fachbereich Partizipation   
• Franziska Witschi  naturaqua PBK  Fachbereich Biodiversität 
• Matthias Brock  Moeri und Partner  Fachbereich Gestaltung 
• Reto Haas  naturaqua PBK Workshopbericht 

2.1 Inputreferate 

Nach der Begrüssung durch M. Beutler und einer kurzen Vorstellungsrunde wurden vom Planungs-
team drei kurze Inputreferate gehalten, um die Anwesenden über die grundlegenden Ziele des Pilot-
projekts Fröschmatt und den Ablauf der Workshops zu informieren. 

M. Beutler: Workshops - Partizipative Aussenraumgestal tung 

• Stand des Projekts 
• Wieso eine partizipativ erarbeitete Aussenraumgestaltung? 
• Ablauf und Ziele der beiden Workshops: 

Workshop I: Aufzeigen der Nutzungsbedürfnisse, erste Grobplanung am Modell 
Workshop II: Detailgestaltung anhand Planentwurf 

S. Tschäppeler: Biodiversität, was ist das? 

• Einführung in das Thema Biodiversität  
• Biodiversitätsstrategie des Bundes (u.a. auch Massnahmen im Siedlungsgebiet) 
• im Pilotprojekt steht die Förderung von Tieren und Pflanzen im Fokus 
• eine naturnahe Wohnumgebung wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden des Menschen aus 

F. Witschi: Zielarten und ihre Lebensräume  

• Vorgehen zur Definition der Zielvorgaben (Naturwerte in der Umgebung (Artenpool), Vernetzungs-
funktion, siedlungstypische Arten, national prioritäre Arten, sinnliches Naturerlebnis) 

• Vorstellen der Zielarten und deren Lebensraumansprüchen mit grossformatigen Bildern 
• Vorstellen der fixen und optionalen Lebensräume und Strukturen mit Bildern 
 
Ziele: 
• Vorgaben der Artenförderung und Nutzungsansprüche der Bewohner aufeinander abstimmen 
• mind. die Hälfte der Aussenraumfläche wird naturnah gestaltet  
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2.2 Was? Womit? Wo? - Diskussion und Resultate 

Die bestehende Rasenfläche wurde von den Bewohnern bisher kaum bis gar nicht benutzt. Der heuti-
ge Workshop soll insbesondere dazu dienen, die Nutzungsbedürfnisse der Bewohner festzuhalten. 
Das Projektteam möchte deshalb von den Anwesenden wissen, welche Tätigkeiten für sie wichtig sind; 
womit und wo sie diese Tätigkeiten ausüben möchten. Es gilt der Grundsatz: Der ganze Garten ist 
öffentlich, es gibt keine privaten Bereiche. 
 

• essen; Tische und Bänke, feste oder mobile Grillstelle 
• spielen; Sand, Wasser (Pumpe, Bächlein), Altholz (Bäume) zum Klettern, Weidenhäuschen, 

Spielgeräte, Spielfläche z.B. für Ballspiele 
Input von M. Brock: die gesetzlichen Grundlagen verlangen mind. 500m2 zusammenhängende 
Spielfläche 
Input von S. Tschäppeler: ein Spielplatz mit Möblierung (Rutschbahn, Klettergerüst etc.) ist nicht 
vorgesehen; der Unterhalt ist teuer; es gibt viele Spielplätze in der Umgebung 

• sitzen; Sitzgelegenheiten (Sitzbänke, Stein- oder Holzblöcke) 
• lesen; ruhige Ecke, um einen Liegestuhl aufzustellen, etwas versteckt, nicht gerade neben dem 

Spielbereich der Kinder 
• "sein"; mit diversen Strukturen (durch Hecken, Bäume) die offene Fläche in kleinere, etwas ge-

schützte Nischen unterteilen, die zum Verweilen einladen 
• naschen; Sträucher mit Beeren, Obstbäume, Spalierbäume  
• Gemüse anpflanzen? mässiges Interesse - eher Hochbeete für Kräuter 
• Ziergarten? - eher nicht 
• mit dem Hund spielen; Hinweis: den Kindern muss richtiger Umgang mit dem Hund gezeigt wer-

den 

Im zweiten Teil der Diskussion wurde aufgrund der zusammengetragenen Bedürfnisse und Wünsche 
gemeinsam eine Grobplanung des Aussenraums vorgenommen. Als Hilfsmittel standen ein mass-
stabsgetreues Modell der Liegenschaften sowie Plastilin für die Modellierung des Aussenraums zur 
Verfügung. 
 

• Sitzplatz und Spielmöglichkeiten (Sand, Wasser, Altholz) sollen möglichst zentral angelegt wer-
den. Der Bereich wird mit Hügelstrukturen und Hecken umgeben ("Arena"). Ev. kann für die 
Handpumpe das Dachwasser in einer Zisterne gefasst werden. 

• Die Grillstelle und Esstische werden an die südliche Grenze des Aussenraums verlegt; dort stören 
sie am wenigsten (Rauch- und Lärmemissionen). Es wird erwartet, dass aufgrund der zahlreichen 
Wohnungen/Bewohner diese Anlagen rege benutzt werden. 

• Input M. Beutler: Über den bestehenden Schopf kann frei verfügt werden. Er kann auch – ganz 
oder teilweise - abgerissen werden. 

• Aus einem Teil des Schopfes soll eine Pergola / gedeckter Unterstand entstehen; der andere Teil 
soll der Lagerung von Gartengeräten, Möblierung etc. dienen. 

• Der Sitzplatz/Spielbereich soll durch Bäume ausreichend beschattet sein; ev. auch mit Hilfe eines 
Sonnensegels 

• Grundsätzlich soll die Möblierung (Tische, Sitzgelegenheiten) mobil sein; dies ermöglicht eine fle-
xible Nutzung. Feste Sitzgelegenheiten werden mit grossen Steinblöcken oder Baumstämmen 
gestaltet. 
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• Die obligatorische Spielfläche (Rasen) wird im südlichen Teil, anschliessend an die Grillstelle an-
gelegt. 

• Um die Balkone werden "wildere" naturnahe Bereiche geplant; z.B. eine extensive Blumenwiese 
• Es wird über einen Veloparcours (Pumptrack) diskutiert; ein grosses Bedürfnis ist nicht vorhanden 
• die Kieswege werden so angelegt, dass die Verbindung von der einen Liegenschaft zur anderen 

gewährleistet ist, jedoch Auswärtige nicht zum Queren des Grundstücks eingeladen werden. 

2.3 Fazit Workshop I und weiteres Vorgehen 

M. Beutler bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit und fasst die wichtigsten 
Beschlüsse des Abends noch einmal zusammen. Diese werden nun bis zum nächsten Workshop von 
M. Brock auf einen Planentwurf gezeichnet. Dieser dient als Basis für die Detailplanung im zweiten 
Workshop. 
 
In der abschliessenden Feedbackrunde zeigen sich Planer sowie Mieterschaft sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis. Die Vorgaben der Artenförderung konnten allesamt problemlos in den Aussenraum integriert 
werden. Die Mieter zeigen sich sehr erfreut und dankbar über das konkrete Mitspracherecht und dass 
ihre Bedürfnisse ernst genommen werden. 
 
Fazit Workshop I 
Der Workshop hat in einem ausserordentlich positiven Umfeld stattgefunden. Die anwesenden Mieter 
nahmen die zahlreichen Inputs der Fachleute gerne auf und ergänzten diese mit eigenen Ideen und 
Wünschen. Die Rahmenbedingungen des Projekts wurden von den Workshopteilnehmern erstaunlich 
schnell aufgenommen, so dass rasch ein fruchtbarer Meinungsaustausch stattfinden konnte. Mei-
nungsverschiedenheiten konnten in engagierten und konstruktiven Diskussionen rasch bereinigt wer-
den. Ein gewisser „Kulturunterschied“ zwischen den neuen Mietern und dem langjährigen Mieter aus 
der Waldheimstrasse liess sich feststellen. Er war etwas weniger offen für Neues respektive wies 
mehrmals auf altbewährte Strukturen hin (z.B. Trampelpfad in Richtung Tramhaltestelle). Themenfel-
der mit grösserem Konfliktpotential tauchten jedoch keine auf. 
Ein schöner Nebeneffekt des Workshops waren die regen Gespräche in der Pause. Dabei wurden 
bereits viele neue Bekanntschaften unter den neuen Nachbarn gemacht - ein viel versprechender Start 
in Richtung der angestrebten Kultur in Garten und Haus. 
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3 Workshop II 

Der zweite Workshop fand am 3.4.2014 von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Kinderatelier Kleefeld statt.  

Insgesamt haben 11 Mieterinnen und Mieter aus den angrenzenden Liegenschaften am Workshop 
teilgenommen. Davon waren 7 Personen bereits beim ersten Workshop dabei. Alle Liegenschaften 
waren vertreten – im Gegensatz zum ersten Workshop bestand aber ein deutliches Übergewicht an 
zukünftigen Bewohner der Liegenschaft Zypressenstrasse. 

Vom Planungsteam haben folgende Personen am Workshop teilgenommen:   

• Sabine Tschäppeler  Stadtgrün Bern  Projektleiterin Pilotprojekt Fröschmatt 
• Martin Beutler  martinbeutler.com Leiter Workshop; Fachbereich Partizipation   
• Boris Bittel Immobilien Stadt Bern Vertreter Bauherrin 
• Matthias Brock  Moeri und Partner  Fachbereich Gestaltung 
• Reto Haas  naturaqua PBK Workshopbericht 

3.1 Rückblick Workshop I 

Nach der Begrüssung durch M. Beutler wird kurz reflektiert, was im letzten Workshop diskutiert und 
beschlossen wurde. S. Tschäppeler erklärt für diejenigen Workshopteilnehmer, welche nicht am Work-
shop I teilnahmen, in wenigen Sätzen die Ziele des Pilotprojekts und weshalb biodiversitätsfördernde 
Massnahmen im Siedlungsgebiet wichtig sind. 

3.2 Planerische Umsetzung Grobplanung 

M. Brock hat die Resultate des ersten Workshops auf einem Planentwurf festgehalten und stellt diesen 
den Anwesenden vor. Sämtliche Anregungen und Wünsche aus dem Workshop I konnten übernom-
men werden – ebenso erfüllt die Gestaltung des Aussenraums sämtliche Pflichtvorgaben aus dem 
Biodiversitätskonzept (Lebensräume/Kleinstrukturen). M. Brock weist darauf hin, dass trotz der klaren 
Linien auf dem Plan die verschiedenen Flächen bei der Umsetzung nicht so strikt getrennt sind, son-
dern fliessend ineinander übergehen werden (z.B. Ränder der Kiesweglein). 
 
Der Plan wird von allen Anwesenden sehr positiv aufgenommen. 

3.3 Diskussion und Resultate 

• gibt es keine asphaltierte Fläche zum Rollschuhfahren, etc.?  
� asphaltierte Spielfläche steht zwischen den Gebäuden und der Strasse zur Verfügung; im Gar-
tenbereich sind keine versiegelten Flächen geplant 

• kein Sonnensegel? 
� Im Budget eingerechnet ist vorerst nur eine Grundmöblierung. Falls noch Geld übrig ist, kön-
nen zusätzliche Anschaffungen gemacht werden. Ansonsten kann in der Betriebsphase auf den 
"Mieterfranken" zurückgegriffen werden (Fonds für den Gartenunterhalt) 
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• zweite Grillstelle möglich?  
� problematisch wegen Rauchemissionen; mobil ev. möglich; soll erst mit Erfahrung aus der Be-
triebsphase entschieden werden 

• Sind die Beeren und Früchte für alle? 
� Ja, das ist so vorgesehen. Ausnahmen bilden ev. die Spalierbäume und die Gemüsebeete, 
diese müssen intensiver gepflegt werden, weshalb die Verantwortlichen ein Vorrecht haben soll-
ten. 

• Ist der geplante Teich nicht eine Gefahr für Kleinkinder? 
� Der Teich ist nach den strengen Normen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) geplant. 
Trotzdem weckt der Teich bei einigen Anwesenden Unbehagen. Andere sehen im Teich keine be-
sondere zusätzliche Gefahr und würden das Biotop schätzen. Nach einer kurzen Diskussion wird 
entschieden, dass der Teich nicht komplett abgedichtet wird, so dass der durch Regenwasser ge-
speiste Teich schneller wieder austrocknet (temporäres Gewässer); zudem wird die maximale Tie-
fe verringert (max. 10 cm). 

• In der (Spiel-)Arena werden mehr Sitzgelegenheiten gewünscht. Eine ausreichende Beschattung 
lässt sich mit den Obstbäumen in den ersten Jahren nicht bewirken; die Idee mit dem Son-
nensegel wird in der Betriebsphase wieder aufgenommen. 

• Werfen die bestehenden Linden nicht zuviel Schatten auf die angrenzenden Balko-
ne/Wohnungen? 
� Die Linden sind geschützt und bleiben deshalb bestehen; im Rahmen des Unterhalts wurden 
sie bereits kräftig ausgelichtet. 

• Dürfen die Wildblumen der extensiven Wiese gepflückt werden? 
� Ja, der Garten ist kein Naturschutzgebiet; die Nutzung der Flächen ist ausdrücklich erwünscht. 
Input M. Beutler: Jeder Mieter unterzeichnet mit dem Mietvertrag eine Charta, welche auf die 
wichtigsten Verhaltensregeln im biodivers gestalteten Aussenraum hinweist. 

• Es sollten keine giftigen Beeren gepflanzt werden (Verwechslungsgefahr Kinder). 
� giftige Beeren werden keine gepflanzt; allerdings können auch andere Pflanzenteile giftig sein. 

• Darf man an den (bestehenden) Bäumen Schaukeln oder Slacklines anbringen? 
� ist nicht geplant, kann aber in privater Initiative gemacht werden; der Baum soll aber ausrei-
chend vor Verletzungen geschützt werden (z.B. mit altem Autoreifen) 

• Die Gemüsebeete sollen mit einer einfachen Abgrenzung umfasst werden. 
� Aus den Holzlatten des bestehenden Schopfes (Teilabriss) kann eine solche Abgrenzung ge-
fertigt werden. 

 
 
Die zweite Hälfte der Diskussion befasst sich hauptsächlich mit der Pflege und dem Unterhalt des 
Aussenraums: 
• Die fachgerechte Pflege und der Unterhalt des gesamten Aussenraums werden generell durch die 

Liegenschaftsverwaltung sichergestellt. 
• Interessierte Mieterinnen und Mieter können sich jedoch mit der Unterstützung der Liegenschafts-

verwaltung am Unterhalt beteiligen. Dazu soll ein Kernteam (Gartengruppe) gebildet werden, wel-
che Ansprechpartner für die Liegenschaftsverwaltung ist und die Arbeiten der Mieterschaft koordi-
niert. 

• Die Liegenschaftsverwaltung kümmert sich um alle Aufgaben, welche nicht von der Mieterschaft 
übernommen werden wollen oder können; z.B. um das Mähen des Spielrasens. 

• Die Anwesenden diskutieren die Idee von zwei bis drei Gartentagen, an welchen alle Mieter und 
Mieterinnen eingeladen sind, unter Anleitung der Gartengruppe zusammen den Garten zu pflegen 
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(stärkt das Gemeinschaftsgefühl!). Die Idee wird sehr positiv aufgenommen und soll auf alle Fälle 
weiterentwickelt werden. 

• Allen Mietern wird eine Gartenfibel (Pflegekonzept) abgegeben, welche Pflege und Unterhalt der 
verschiedenen Lebensräume und Strukturen beschreibt. 

• Der "Mieterfranken" steht der Gartengruppe für Pflege und Unterhalt zur Verfügung; z.B. für Mate-
rial, für eine praktische Anleitung von einer Fachperson oder auch für die Anschaffung neuer Möb-
lierung. 

• Die verschiedenen Räume dürfen und werden sich verändern, je nach Nutzung. 
• Die gewünschten Spalierbäume sind pflegeintensiver als der ganze Rest des Aussenraums. Die 

Pflege soll gesondert organisiert werden (respektive gibt es nur Spalierbäume, falls sich jemand 
darum kümmern möchte). 

• Die Organisation der Gartengruppe bzw. von Pflege und Unterhalt wird in zwei weiteren 
Workshops nach den Sommerferien festgelegt (prov. Termine 21.8.14 und 28.8.14; vor Ort). 

 
M. Beutler und M. Brock weisen auf die Möglichkeit hin, dass interessierte Mieter bereits bei den 
Gestaltungsarbeiten aktiv mithelfen können (unter Anleitung von Fachleuten, z.B. Bepflanzung, Na-
tursteinmühlen bauen, Kleinstrukturen anlegen). Alle Mieter werden darüber per Anschreiben und 
Aushang informiert. Die Interessierten werden dann eher kurzfristig (wetterabhängig) über die 
Einsatzmöglichkeiten informiert. 

3.4 Fazit Workshop II und weiteres Vorgehen 

M. Beutler bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit und fasst die wichtigsten 
Beschlüsse des Abends noch einmal zusammen. Aufgrund der Resultate werden demnächst die defi-
nitiven Ausführungspläne angefertigt sowie der optimale Bodenaufbau für die verschiedenen Lebens-
räume bestimmt. Die Landschaftsgärtner sollten in zwei bis drei Wochen mit der Aussenraumgestal-
tung beginnen können. Ziel ist es, mit den Bauarbeiten, der Bepflanzung und der Ansaat bis Mitte Juni 
fertig zu sein. Ende Juli soll dann die Übergabe des Raumes an die Mieterschaft möglich sein. 
 
Nach den Sommerferien finden die beiden erwähnten Workshops zu Garten-Charta und Pflege- und 
Unterhaltskonzept statt. Bis dann können sich die Bewohner bereits etwas an den neuen Aussenraum 
gewöhnen. 
 
Fazit Workshop II 
Es wurde erneut sehr konstruktiv und engagiert mitgedacht und -geredet. Themen mit grösserem Kon-
fliktpotential konnten auch in der zweiten Runde keine identifiziert werden (am meisten diskutiert wur-
de über den Teich).  
 
Es war sehr erfreulich, dass die Teilnehmer des ersten Workshops die Bestätigung erhielten, dass ihre 
Anliegen auch wirklich im Plan umgesetzt wurden. Positiv war auch, wie diejenigen Mieter, welche 
nicht am ersten Workshop teilnehmen konnten, die Lage rasch erfassten und ihrerseits manche neue 
Idee beisteuern konnten. 
 
In der Pause und nach dem Workshop wurde wieder engagiert weiterdiskutiert, und neue Bekannt-
schaften wurden geschlossen. Die Teilnehmer konnten mit einem guten Gefühl verabschiedet werden. 
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4 Workshop III 

Der dritte Workshop fand am 21.8.2014 von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Garten der Liegenschaft  
Fröschmatt statt.  

Die Landschaftsgärtner haben mittlerweile den Aussenraum gemäss den Resultaten aus den 
Workshops I und II gestaltet und bepflanzt. Alle Mieter haben ihre Wohnungen bezogen und den neu 
gestalteten Garten bereits einige Monate erkunden und nutzen können – auch wenn einige Rasenflä-
chen noch gesperrt sind. 

Insgesamt haben 17 Mieterinnen und Mieter und zahlreiche Kinder aus den angrenzenden Liegen-
schaften am Workshop teilgenommen. Viele der Anwesenden haben bereits im Frühjahr an den 
Workshops teilgenommen, es hat aber auch neue Gesichter. Alle Liegenschaften waren vertreten. 
Auch aus der Waldmeisterstrasse sind einige Personen anwesend. 

Vom Planungsteam haben folgende Personen am Workshop teilgenommen:   

• Sabine Tschäppeler  Stadtgrün Bern  Projektleiterin Pilotprojekt Fröschmatt 
• Martin Beutler  martinbeutler.com Leiter Workshop; Fachbereich Partizipation   
• Boris Bittel Immobilien Stadt Bern Vertreter Bauherrin 
• Matthias Brock  Moeri und Partner  Fachbereich Gestaltung 
• Franziska Witschi naturaqua PBK Fachbereich Biologie 
• Reto Haas  naturaqua PBK Workshopbericht 

4.1 Begrüssung und Rückblick auf bisherige Arbeiten  

Nach der Begrüssung durch M. Beutler und einer Vorstellungsrunde wird kurz reflektiert, nach welchen 
Richtwerten und Kriterien der neue Aussenraum gemeinsam geplant und gestaltet wurde. Das Ziel des 
heutigen Workshops ist es, den Mietern die verschiedenen Lebensräume anhand der Gartenfibel nä-
her zu bringen sowie einige Regeln im Umgang mit dem Garten festzulegen. 
 
S. Tschäppeler informiert, dass die Stadt den neuen Aussenraum den Mietern mit einem offiziellen 
Einweihungsfest übergeben möchte. Das Datum wird noch kommuniziert.  

4.2 Pflege und Nutzung der verschiedenen Lebensräume 

F. Witschi erläutert Ziel und Zweck der den Mietern vorgängig zugestellten Gartenfibel. Nach einem 
groben Überblick über den Inhalt und die verschiedenen Kategorien an Elementen und Strukturen (fix 
resp. optional) wird ein Rundgang durch den Garten gemacht. F. Witschi und M. Brock erläutern zu 
den einzelnen Lebensräumen jeweils deren spezifische Funktionen und die typischen Pflanzen und 
Tiere sowie die verschiedenen Pflege- und Nutzungsmöglichkeiten durch die Mieterschaft. Fragen der 
Mieterinnen und Mieter zu einzelnen Elementen können direkt und sehr anschaulich beantwortet wer-
den.  
 
Die Anwesenden werden allgemein von den Planern aufgefordert, den Garten rege zu benutzen. Auch 
wenn einige Pflege- und Nutzungsrichtlinien bestehen, soll der neue Aussenraum auf keinen Fall ein 
Naturschutzgebiet sein. Viele Lebensräume sind sogar auf „Störungen“ angewiesen. Es ist auch mög-
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lich resp. erwünscht, dass sich der Aussenraum je nach Bedürfnis der Mieterschaft verändert. Es kön-
nen neue Lebens- bzw. Nutzungsräume entstehen oder auch verschwinden (Ausnahme: fixe Elemen-
te). 
 
Diskussion und Fragen: 

• Die gepflanzten Bäume sind noch zu klein um den Spielbereich zu beschatten. Gibt es eine ande-
re Lösung? 
� Vom Budget für die Aussenraumgestaltung ist noch etwas übrig. Damit werden noch ein gros-
ser, schwenkbarer Sonnenschirm sowie einige Tischgarnituren und ein Galgengrill für die Feuer-
stelle angeschafft. Weitere Anschaffungen können von der Gartengruppe mit dem "Mieterfranken" 
gemacht werden. 

• Gemüsebeete: Kann bereits gepflanzt werden? 
Der Zaun bekommt noch eine Türe und die Erde wird mit Komposterde angereichert. Wenn die 
Beete erst im nächsten Jahr benutzt werden, empfiehlt es sich, die Komposterde erst dann aus-
zubringen. Dies verhindert ein übermässiges Wachstum von Unkraut. Bis zum nächsten Work-
shop klären die Mieterinnen und Mieter ab, wer wann die Gemüsebeete nutzen möchte. 

• Kompost: Es werden mehrere und stabilere Gefässe gewünscht. 
� Das kann von der Gartengruppe initiiert und gekauft werden. Es braucht Anweisungen von der 
Gartengruppe an die Mieterschaft, wie ein Kompost richtig bewirtschaftet wird. 

• Können im Garten Kaninchen gehalten werden; wenn ja wo? 
� Ja, das ist möglich, der Wunsch wurde bereits in den Workshops im Frühjahr eingebracht und 
diskutiert. Bis zum nächsten Workshop soll von den Interessierten ein „Projekt“ ausgearbeitet 
werden (Was, Wie, Wo). Das Vorgehen zeigt beispielhaft, wie die Gestaltung und Bewirtschaftung 
des Aussenraums in Zukunft funktionieren kann. 

4.3 Gartenordnung 

M. Beutler stellt den Entwurf einer Gartenordnung vor. Die einzelnen Elemente werden gemeinsam 
diskutiert und beschlossen. Die wichtigsten Punkte: 

• Der Garten steht allen zur Benutzung offen. 
• Fühlt man sich gestört, sagt man dies direkt und freundlich. 
• Der Aussenraum dient auch zur Förderung von Pflanzen und Tieren; die Gartenfibel gibt deshalb 

einige Pflege- und Nutzungsrichtlinien vor. 
• Es gelten Betriebszeiten für Spiel und Sport resp. Tätigkeiten, die möglicherweise Lärm verursa-

chen. 
• Für Anlässe und Feste können Ausnahmen gemacht werden; diese sind jedoch vorgängig und 

inkl. Kontaktnummer anzukündigen. 
• Geräte und Utensilien werden nach dem Gebrauch wieder weggeräumt, Abfall entsorgt. 
• Im Schopf werden nur Sachen gelagert, welche von allen benützt werden dürfen (z.B. Garten-

werkzeuge; Feuerholz). Am Schopf wird noch ein Vorhängeschloss mit Zahlencode angebracht. 
• Neben der fixen Feuerstelle steht ein mobiler Holzkohlegrill zur Verfügung. Nach dem Gebrauch 

wird dieser geputzt und wieder versorgt. 
• Von den Früchte und Beeren dürfen alle naschen, es ist aber nicht die Meinung, dass ganze 

Bäume oder Sträucher geplündert werden. 
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4.4 Fazit Workshop III und weiteres Vorgehen 

Die Diskussion um die Gartengruppe und eventuelle gemeinsame Gartentage wird auf den nächsten 
Workshop vertagt. M. Beutler bedankt sich bei allen Anwesenden fürs Kommen und Mitmachen. 
 
Während des ganzen Workshops war zu spüren und zu hören, dass die neue Aussenraumgestaltung 
bisher sehr positiv aufgenommen wurde und sich alle darauf freuen, wenn der komplette Garten ge-
nutzt werden kann. Insbesondere die Kinder und deren Eltern zeigten sich sehr angetan von den neu-
en Spielmöglichkeiten; aber auch die andern Anwesenden bis ins hohe Alter haben sich sehr offen und 
erfreut gezeigt gegenüber der neuen Betriebsamkeit im Garten. Grösseres Konfliktpotential konnte bis 
jetzt nicht ausgemacht werden. Einmal mehr zeigte sich zudem der wertvolle Nebeneffekt der 
Workshops: dass sich die Nachbarn in dieser angenehmen und konstruktiven Atmosphäre kennenler-
nen können. 
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5 Workshop IV 

Der vierte Workshop fand am 28.8.2014 von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Garten der Liegenschaft  
Fröschmatt statt.  

Insgesamt haben 22 Mieterinnen und Mieter sowie einige Kinder aus den angrenzenden Liegenschaf-
ten am Workshop teilgenommen. Die Mehrheit war bereits an den vorgängigen Workshops dabei, eini-
ge Personen sind zum ersten Mal anwesend und machen sich mit allen bekannt. Alle Liegenschaften 
waren vertreten. Die Vertretung aus der Waldmeisterstrasse besteht aus lediglich einer Person. 

Vom Planungsteam haben folgende Personen am Workshop teilgenommen:   

• Sabine Tschäppeler  Stadtgrün Bern  Projektleiterin Pilotprojekt Fröschmatt 
• Martin Beutler  martinbeutler.com Leiter Workshop; Fachbereich Partizipation   
• Boris Bittel Immobilien Stadt Bern Vertreter Bauherrin 
• Matthias Brock  Moeri und Partner  Fachbereich Gestaltung 
• Franziska Witschi naturaqua PBK Fachbereich Biologie 
• Susanne Schellenberger  naturaqua PBK Workshopbericht 

5.1 Rückblick Workshop III und Sitzung Begleitgruppe 

Im vergangenen Workshop wurde die Basis für die Etablierung der Gartengruppe gelegt. Deren Etab-
lierung sowie die Klärung der Rolle und der Funktion ist Gegenstand des vierten Workshops.  
S. Tschäppeler erläutert, dass am Freitag, 22.08.2014, eine Sitzung der Begleitgruppe des Pilotprojek-
tes im Garten/Schopf stattgefunden hat. Hierbei ging es darum, den Beteiligten (insbesondere den 
Geldgebern des Bundes) das Projekt in der umgesetzten Form vorzustellen. Es wird drauf hingewie-
sen, dass es sein kann, dass die Stadt gelegentlich interessierte Gruppen durch die Anlage führen 
wird, da ein grosses Interesse für die unkonventionelle Art der Aussenraumgestaltung besteht.  

5.2 Rolle und Funktion der Gartengruppe 

Die Gartengruppe ist eine Gruppe, die sich aus interessierten und engagierten Mietern der Liegen-
schaft zusammensetzt, die gerne die Pflege und weitere Gestaltung des Aussenraumes aktiv über-
nehmen möchten. Sie plant und koordiniert die Pflege und Weiterentwicklung sowie die Nutzungsre-
geln des Innenhofs und ist Ansprechgremium für Wünsche und Probleme der Mieterschaft, welche den 
Innenhof betreffen. Eine zu bestimmende Person aus der Gartengruppe ist der Ansprechpartner für die 
Liegenschaftsverwaltung in Fragen Garten und Verwendung Mieterfranken zu benennen. Vorgeschla-
gen wird, dass die Gartengruppe 1 oder 2mal jährlich, im Frühling und Herbst, einen Gartentag veran-
staltet um gemeinsam die Pflege zu besprechen und anzugehen. Die Gartentage sollen vorgängig in 
den Liegenschaften kommuniziert werden, so dass auch Mieterinnen und Mieter teilnehmen können, 
die sich nicht in der Gartengruppe engagieren. 
Welche Teile des Gartens selbst durch die Mietenden gepflegt werden und für welche die Liegen-
schaftsverwaltung einen Gärtner beauftragt, kann jedes Jahr neu ausgehandelt und entsprechend 
vereinbart werden. B. Bittel weist darauf hin, dass die Kosten der Pflege des Aussenraumes tief gehal-
ten werden können, wenn die Mieter selbst einen Teil der Pflege übernehmen.   
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Die Pflegemassnahmen der Bäume und der strassenseitigen Aussenanlagen wird die Liegenschaft 
durch einen Gärtner durchführen lassen. 
 

5.3 Diskussion und Resultate 

Im Rahmen der Diskussion zeigt sich, dass eine grosse Bereitschaft durch die Mieterschaft besteht, 
die Pflege selbst in die Hand zu nehmen, jedoch gleichzeitig eine weite Verunsicherung herrscht, ob 
sie der Aufgabe gewachsen sind und der Pflege entsprechend den Anforderungen der Lebensräume/ 
Pflanzen gerecht werden. F. Witschi weist darauf hin, dass die Pflege der naturnahen Lebensräume 
leicht sei und ein weiter Spielraum der Entwicklung bestehe. Die Pflanzungen seien robust, so dass 
keine Sorge bestehen muss, durch die Pflege einen irreversiblen Schaden anzurichten. Hinweise zur 
Pflege und zum Pflegezeitraum gibt die Gartenfibel. S. Tschäppeler bietet an, dass die ersten ein bis 
zweimal ein Gärtner von Stadtgrün Bern zur Verfügung stünde, um den Mietenden beratend und mit 
praktischen Beispielen bei der Pflege zu helfen. Die Mieterschaft nimmt das Angebot dankend an. Die 
Namen der Gartengruppenmitglieder werden notiert und eine Ansprechperson stellt sich zur Verfü-
gung. Erfreulich ist, dass jede Hauszeile in der Gartengruppe vertreten ist und somit die Kommunikati-
on in allen Häuserteilen möglich wird. Eine Ausnahme bildet die Waldmeisterstrasse. Hier stellt sich 
der anwesende Mieter zur Verfügung, um Aushänge vorzunehmen, wird jedoch nicht selbst aktiv in der 
Gartengruppe mitwirken, da er selbst über eine grosse Gartenparzelle verfügt. 
Im Rahmen der Erläuterungen wird der Spielraum der Gartengruppe aufgezeigt, dass eine Verände-
rung des Aussenraumes bspw. eine weitere Anlage eines naturnahen Lebensraumes (weitere Beispie-
le finden sich in der Gartenfibel) oder die Pflanzung von weiteren Pflanzen, bsp. Walderdbeeren, durch 
die Gartengruppe initiiert und umgesetzt werden kann. Die Liegenschaftsverwaltung ist via Ansprech-
person zu informieren und wird bei Gutheissen entsprechend Gelder aus dem Mieterfrankenkonto ge-
gen Belege erstatten.  
Es stellen sich nach einiger Diskussion mehrere Personen für das alle zwei Wochen fällige Mähen der 
Rasenfläche zur Verfügung. Den Lead übernimmt ein Mieter, der von weiteren je nach Terminen ver-
treten/abgelöst wird. 
Der Wunsch nach einem kombinierten Kaninchen-Hühnergehege wird diskutiert und die Lage am 
Rand des Innenhofes bei der Hecke zwischen den Liegenschaften Waldmeisterstrasse und Zypres-
senstrasse bestimmt. Feststeht, dass der Wunsch mehrerer Familien für insgesamt ca. 8 Kaninchen 
vorhanden ist. Über die Anschaffung von Hühnern wird nochmals nachgedacht. Die Ausmasse und die 
genaue Gestaltung werden in Absprache mit den direkt angrenzenden Mietern im Nachgang des 
Workshops besprochen. B. Bittel führt aus, dass 10 m2 Fläche für das Gehege nicht überschritten wer-
den dürfen, da sonst eine Baubewilligung notwendig wird.  
Für die Nutzung eines Beetes im Gemüsegarten besteht ein reger Wunsch vieler Anwesender, es 
werden ca. 12 Beete durch den Gärtner angelegt, je nachdem wie die Einteilung gut gemacht werden 
kann. Zwischen den Beeten ist ein kleiner Weg zur besseren Bewirtschaftbarkeit vorzusehen. Die Auf-
teilung der einzelnen Parzellen erfolgt durch die Gartengruppe, damit auch diejenigen zum Zug kom-
men, die nicht am Workshop anwesend sein konnten. 
Das Planungsteam regt bei der Mieterschaft an, die Früchte und Pflanzen, welche im Garten wachsen 
und allesamt ungiftig sind, zu kosten und zu verarbeiten. Auch hier gilt: die Ernte gehört allen Mietern 
und sollte in diesem Sinne, bspw. für einen Kuchen am Gartenfest etc., genutzt werden.  
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5.4 Fazit Workshop IV und weiteres Vorgehen 

M. Beutler bedankt sich bei allen Anwesenden für die konstruktive Mitarbeit und fasst die wichtigsten 
Beschlüsse des Abends noch einmal zusammen. Er macht darauf aufmerksam, dass die Gartengrup-
pe  resp. die Mietergemeinschaft gerne bei Bedarf einer weiteren Sitzung für die Etablierung der 
Kommunikation in der Gartengruppe auf M. Beutler zukommen kann, dies wäre noch Teil des Projek-
tes.  
Es wird auf die kommende Veranstaltung, das offizielle Einweihungsfest am 19.09.2014 am Abend, 
hingewiesen. Im Vorfeld werden an diesem Tag Vertreter der Medien durch die Anlage geführt und 
über das Projekt informiert.  
Zudem wird die Möglichkeit geboten, gegen Ende Januar 2015 nochmals eine gemeinsame Sitzung 
zwischen Planenden und Mieterschaft zu machen, um sich über die bis dahin gemachten Erfahrungen 
auszutauschen. Eine Einladung hierzu erfolgt entsprechend durch Immobilien Stadt Bern. 
 
Fazit Workshop IV 
Es wurde erneut sehr konstruktiv und engagiert mitgedacht und -geredet. Alle Anliegen und Bedenken 
konnten angesprochen und gemeinsam geklärt werden. 
 
Äusserst erfreulich zeigt sich die Initiative der Mieterschaft, selbst aktiv ihren Garten zu pflegen und zu 
nutzen. Vorbehalte bezüglich der Kompetenz in der Pflege konnten durch die Inaussichtstellung eines 
Gärtners von Stadtgrün Bern schnell aufgefangen werden. Die Gartengruppe hat sich gefunden und 
setzt sich aus Mietern aller Hauszeilen zusammen. Zu diesem Zeitpunkt besteht Einigkeit über die 
Wünsche Nutzung Gemüsegarten, Tierhaltung, Rasenmähen und Pflegetage. 
 
Vor dem Workshop sowie in der Pause wurden neue Bekanntschaften geschlossen und eine rege Dis-
kussion über den Garten geführt. Die Teilnehmer konnten mit einem guten Gefühl verabschiedet wer-
den. 
 
 
 
 
Bern, 9.10.2014  
naturaqua PBK 
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Anhang A:   Einladungsschreiben zu den Workshops 
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Anhang B: Ablauf Workshops
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Anhang C: Fotodokumentation
 
Workshop I 

Partizipative Aussenraumgestaltung – Workshopbericht 

Fotodokumentation 
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Workshop II 
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Workshop III 
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Workshop IV 

 

  

  

 

 

 




