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Köstliche Düfte von afrikani-
schem Gemüseeintopf, von aufge-
backener Pizza, von einem feinen 
Fleischgericht steigen einem in 
die Nase, wenn abends in der Ge-
meinschaftsküche vom Frohberg 
gekocht wird. So unterschiedlich 
es in der Küche duftet, so unter-
schiedlicher Herkunft sind auch 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
im Studentenlogierhaus am Froh-
bergweg 4.

Momentan leben Studierende und 
Lernende aus verschiedensten Län-
dern im Frohberg: Neben Schwei-
zerinnen und Schweizern auch jun-
ge Leute aus Kanada, Deutschland, 
Eritrea, Indien, Costa Rica, Italien 
und Äthiopien. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass Englisch, neben 
Deutsch, die gängigste Verständi-
gungssprache im Haus ist.
Dadurch, dass die Länggasse sich 
immer mehr zu einem Universi-
tätsquartier entwickelt, hat sich die 
Mieterschaft im Frohberg entspre-
chend verändert. Waren es in frühe-
ren Jahren praktisch nur Lernende, 
sind es heute mehrheitlich Studie-
rende – auch wenn gegenwärtig wie-
der eine Zunahme von Lernenden zu 
verzeichnen ist. Obschon sich das 
Logierhaus Frohberg seit Jahren, am 
11. November seit genau 40 Jahren, 
im Länggassquartier befindet, ist es 
im Quartier kaum bekannt.
Begonnen hat die Frohberg-Ge-
schichte 1975 als die Römisch-ka-
tholische Gesamtkirchgemeinde be-
schlossen hatte, am Frohbergweg 4 
ein Wohnheim für Lehrtöchter und 
Lehrlinge zu errichten, in welchem 
auch die Verwaltung des Gesamt-
kirchgemeinde, sowie Wohn- und 
Arbeitsräume für Schönstatt-Patres 
integriert werden sollten. Vorgese-
hen war, die Wohnetagen geschlech-
tergetrennt einzurichten, jedoch mit 
gemeinsamen Aufenthalts- und Ess-
räumen. Bereits bei der Planung gab 
das gemischtgeschlechtliche Vorha-
ben viel zu reden, wagte doch aus-
gerechnet die katholische Kirchge-
meinde diesen ungewohnten Schritt. 
So wurde in der Berner Zeitung vom 
10. Februar 1983 berichtet, dass das 
«programmierte Chaos» nicht eige-
troffen sei.

Multikulturell und
überkonfessionell

Die Römisch-katholische Gesamt-
kirchgemeinde stellt dem Frohberg 
die vier Stockwerke zinsfrei zur Ver-
fügung und leistet damit einen diako-
nischen Auftrag. Der Frohberg stand 
von Anfang an Lernenden aller Kon-
fessionen offen.
Am 11. November 1978 wurde der 
Betrieb mit 20 Lehrtöchtern und 32 
Lehrlingen aufgenommen. Die Be-
denken von Anwohnern, es könnte 
sich um ein AJZ, wie die Reitschule 
handeln, waren schnell ausgeräumt. 
Für die Stadt Bern war der Frohberg 
wichtig, dies bestätigte die damali-
ge Gemeinderätin Claudia Omar, die 
an der 20-Jahr Feier referierte, sehr 
deutlich.
Die vierzig Jahre gingen am Froh-
berg nicht spurlos vorüber. Neben 
laufenden Renovationen (zurzeit 
wird die Gebäudehülle renoviert) 
und kleineren Umbauten, musste sich 
der Frohberg immer wieder neu-
en Herausforderungen stellen, sich 
neu ausrichten. Die zunehmenden 
Veränderungen der Mobilität oder 
des Berufsbildungssystems waren 
Gründe, dass eine Vollbelegung mit 
Lernenden allein immer schwieriger 

wurde. Daher wurde 2006 das Haus 
ebenfalls für Studierende geöffnet.
Auch ging der Frohberg mit dem 
Kanton einen Leistungsvertrag ein, 
für die «Begleitung von Jugendli-
chen mit sozialer Indikation». Da-
mit wurde versucht, die Belegung 
wieder zu stabilisieren. Bereits auf 
Ende 2009 kündigte der Kanton den 
Leistungsvertrag wieder, was für 
den Frohberg finanziell ein harter 
Schlag war. Nach drei schwieri-
gen Jahren wurde entschieden, ein 
grundlegend neues Konzept zu erar-
beiten und sich von der Idee «Wohn-
heim» zu verabschieden.
Die Neuausrichtung «Studentenlo-
gierhaus» war sehr einschneidend, 
wurde doch das Essensangebot auf-
gehoben, die Reinigung der Zimmer 
ausgelagert. Die Geschlechtertren-
nung im Wohnbereich wurde eben-
falls aufgehoben. Auch dieses Mal 
wurde dieser Entscheid sehr kritisch 
aufgenommen und auch dieses Mal 
zeigte es sich, dass die Bedenken 
unbegründet waren. Heute zeugen 
noch die beiden Lifte, die noch im-
mer getrennt in die Etagen führen 
von der «braven» Zeit. Um die Aus-
lastung der Zimmer stabil zu halten 
wurde die Vermietung an Studieren-
de intensiviert.

Multikultureller «Frohberg»
Das Studentenlogierhaus wird 40-jährig



LÄNGGASSBLATT 253

Quartier

Mit Plätzen ist das Länggassquar-
tier sicher nicht gesegnet. Umso 
erfreulicher ist die Umgestaltung 
der Fläche zwischen dem neuen 
Universitatsgebäude an der Mit-
telstrasse 43 und den Häusern an 
der Zähringerstrasse zu einem 
neuen Erholungs- und Begeg-
nungsort.

Während die SBB das Gebäude an 
der Mittelstrasse 43 nutzten, diente 
der Platz auf der Westseite des Ge-
bäudes hauptsächlich als Parkplatz 
und war für die Öffentlichkeit kaum 
nutzbar. Das hat sich nun geändert. 
Der Gemeinderat hat auf Wunsch 
der Quartierbevölkerung und der 
Quartierkommission qle die Neuge-
staltung des Platzes veranlasst. 
Offenheit und Flexibilität ermögli-
chen eine mannigfaltige Nutzbarkeit 
des Platzes für Jung und Alt und 
bietet auch kleineren Anlässen wie 
einem Quartierfest Raum. Der Platz 
dient primär als Begegnungs- und 
Aufenthaltsort des Quartiers. Der 
Baumhain fördert zukünftig ein gu-
tes Mikroklima und einen angeneh-
men Aufenthalt in den heissen Som-
mermonaten. Der Brunnen lädt zum 
Verweilen und Planschen ein. 
Die Eröffnung des Platzes findet am 
17. November 2018, ab 14.00 bis ca. 
17.00 Uhr im Beisein von Gemein-
derätin Ursula Wyss statt. Es ist ein 
Quartieranlass mit Spielangebot für 
Kinder, heissen Marroni und Glüh-
wein.

Peter Bachmann

Vom Parkplatz
zur Oase
1100 Quadratmeter mehr
Platz fürs Quartier

Bereit für die Zukunft

Der Frohberg hat den Turnaround 
geschafft und blickt heute in eine 
gesicherte, wenn auch stets heraus-
fordernde Zukunft. Durch das unge-
zwungene Zusammenleben entste-
hen immer wieder Freundschaften. 
So konnte im Frohberg vor zwei 
Jahren eine Vermählung gefeiert 
werden. Für das Paar, das noch ein 
weiteres Jahr im Frohberg wohn-
te, wurde ein Zweierzimmer ge-

schaffen. Der Ping-Pong-Tisch, der 
Fernsehraum, der Billardtisch und 
das Aufenthaltszimmer sind belieb-
te Treffpunkte für Bewohnerinnen 
und Bewohner und es werden immer 
wieder spontan Partys oder kleine 
Feste durch sie organisiert und ge-
feiert.
Für die Betriebskommission wa-
ren die letzten Jahre von grossen 
Herausforderungen geprägt. Heute 
wohnen im Haus Studierende, Ler-
nende, Berufstätige und Dauermie-

ter. Die Begegnung mit stets neuen, 
jungen Menschen ist interessant und 
lehrreich. Besonders beeindruckt 
die Betriebskommission das gute 
Zusammenleben der verschiedenen 
Nationalitäten und das respektvolle 
Verhalten der Mietenden gegenüber 
den Mitarbeitenden. Die Betriebs-
kommission sieht den Frohberg als 
eine Menschen und Völker verbin-
dende, moderne Institution.

Bruno Hayoz

Fo
to

 B
ru

n
o

 H
ay

o
z

Fotos Peter Bachmann


