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Quartierarbeit in der Praxis  
„was sie leistet und was sie braucht“ 

Ergebnisse aus den vier Foren Quartierarbeit  2014 - 2016 

 
 
 

  

  
 
 
An den vier Foren haben insgesamt 60 Personen aus unterschiedlichen Regionen teilge-
nommen. Sie vertraten unterschiedliche Organisationen und Tätigkeitsfelder. 
 
1. Forum Quartierarbeit am 05.11.2014 in Zug, 34 Teilnehmende 
2. Forum Quartierarbeit am 12.05.2015 in Bern, 20 Teilnehmende 
3. Forum Quartierarbeit am 19.01.2016 in Zürich, 15 Teilnehmende 
4. Forum Quartierarbeit am 22.09.2016 in Luzern, 20 Teilnehmende  
  

29. Dezember 2016 
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1. Ausgangslage 
In den letzten Jahren wurden in vielen Schweizer Städten Quartierentwicklungsprojekte durchge-
führt. Oft entstanden dadurch befristete oder dauerhafte Quartierarbeitsstellen. Integrale Quartie-
rentwicklungen sind heute methodisch bewährt und werden direkt von Quartierarbeitenden lan-
ciert. Bei Quartierarbeit handelt es sich um ein relativ neues Tätigkeitsfeld, welches noch eine recht 
unscharfe Abgrenzung aufweist.  

Die auf Kooperation angewiesene Arbeitsweise und das neue Tätigkeitsfeld bringen verschiedene 
Schwierigkeiten mit sich. Die Quartierarbeitenden sind oft auf sich alleine gestellt und es fehlen der 
fachliche Austausch sowie die Vernetzung mit vergleichbaren Stellen. Das Handlungsfeld der Quar-
tierentwicklung ist von unterschiedlichen Entwicklungen im Fachdiskurs und politischen / gesell-
schaftlichen Tendenzen geprägt. Zudem führen das neue Tätigkeitsfeld sowie die stetige Weiter-
entwicklung des Fachgebietes zu einer unscharfen Abgrenzung des Begriffs „Quartierarbeit“. Ein 
laufendes fachliches „Update“ wäre deshalb sinnvoll. Hier setzen die „Foren Quartierarbeit“ an. Am 
Beispiel des Programms „projets urbains“ hat ein solches Update bis zu einem gewissen Grad statt-
gefunden. Das Programm ist jedoch Ende 2015 ausgelaufen. Dabei wurden die Vernetzung sowie 
der fachliche Austausch von Quartierarbeitenden (noch) nicht verstetigt.  

2. Pilotprojekt „Forum Quartierarbeit“ 
Die Plattform Gemeinde-, Stadt- und Regionalentwicklung1 (Plattform GSR) hat eine Arbeitsgruppe 
Quartierarbeit einberufen. Diese setzt sich aus Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen der 
Quartierarbeit zusammen. Der Begriff „Quartierarbeit“ wurde gewählt, weil er Interdisziplinarität 
zulässt und keine Berufsbezeichnung darstellt, sondern ein Tätigkeitsfeld beschreibt. 

In einem zweijährigen Pilotprojekt hat die Arbeitsgruppe zu vier Foren eingeladen. Der vorliegende 
Schlussbericht zeigt eine aktuelle Auslegeordnung der Praxis zu den Themen Profil, Angebote,  
aktuelle Fragestellungen und Anliegen an die Verstetigung des Berufsfeldes auf und stellt somit 
eine Art "Landkarte der Quartierarbeit in der Deutschschweiz" dar.  

2.2. Ziel 
Ziel der Foren ist es herauszufinden, was die Quartierarbeit als Tätigkeitsfeld ausmacht und wie sie 
gefördert werden kann. Im Kapitel 5 werden die Empfehlungen für das weitere Vorgehen vorge-
stellt. Der vorliegende Bericht stellt die Grundlage dazu dar. 

2.3. Die Projektgruppe 
• Deborah Mathis (ehem.) Quartierarb. Solothurn West / Quartierkoord. SOD Stadt Zürich 
• Fanny Nüssli Freiraum Stadt Sursee  
• Susanna Peyer-Fischer Fachstelle Soziokultur Stadt Zug 
• Désirée Renggli Quartierarbeit Stadtteil III Bern 
• Tom Steiner Plattform GSR / (ehem.) Quartierentwicklung Innenstadt Olten 
• Sandro Villiger (ehem.) Quartierentwicklung Sonnhalde Regensdorf 

Die Projektgruppe steht in Kontakt mit Netzwerke Gemeinwesenarbeit Schweiz2 

                                                           
1 http://www.plattform-gsr.ch 
2 http://www.gwa-netz.ch 
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2.4. Foren Quartierarbeit 
An den vier Foren wurde jeweils zu einem Themenschwerpunkt eingeladen. Die Veranstaltungen 
setzten sich aus kurzen fachlichen Inputs, Diskussionen zum Tagungsthema sowie einem Block 
zum Austausch in kleineren Gruppen zusammen. Sie fanden von ca. 16:00 – 19:00 an gut erreich-
baren Orten statt, so dass der zeitliche Aufwand im Rahmen blieb und im Anschluss auch ein in-
formeller Austausch möglich war.  

Die Räumlichkeiten wurden jeweils von Teilnehmenden vermittelt und durch die Gastgeberorgani-
sationen kostenlos zur Verfügung gestellt: 

• Stadt Zug, Schulhaus Guthirt, Susanna Peyer 
• Quartierkommission Bümpliz-Bethlehem, Gemeinschaftsraum Bern-Brünnen, Nathalie Herren 
• Gemeinschaftszentrum Zürich Hirzenbach, Teresa Ruhstaller 
• Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Tom Steiner 

Folgende Inputs leiteten die ersten drei Anlässe ein: 

• Vorstellung der Quartierarbeitsstellen Zug, Cham und Risch-Rotkreuz (Esther Camara, Christian 
Plüss und Barbara Wintsch) 

• „Der Stadtteil VI - der Wilde Westen von Bern“, Nathalie Herren, Quartierkommission Bümpliz-
Bethlehem und „Bern-West: Gegensätze, die sich anziehen“, Julia Rogger, Quartierarbeit Bern 
west, vgb 

• „Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Quartierarbeit - am Beispiel Zürcher Gemein-
schaftszentren und Quartierkoordination Stadt Zürich“, Deborah Mathis, Quartierkoordination 
Stadt Zürich und Teresa Ruhstaller, Gemeinschaftszentrum Hirzenbach 

Am zweiten Forum sorgte Teresa Ruhstaller mit der Unterstützung von Susanna Peyer (S. 7) für 
die Visualisierung der Diskussion: 

 
 



Arbeitsgruppe Quartierarbeit 

5 
 

3. Ergebnisse: Was leistet Quartierarbeit? 
An dieser Stelle werden die Ergebnisse aus sämtlichen Quartierforen zusammengetragen.  

Die hier beschriebenen Ergebnisse widerspiegeln die aktuelle Praxis in grösseren und kleineren 
Schweizer Städten, Gemeinden und Quartieren. Dieses Kapitel stellt keine abschliessende Be-
schreibung der Aufgaben der Quartierarbeit dar.  

• Gesellschaftliche Entwicklungen aufnehmen und sichtbar machen 

Quartierarbeit beobachtet und dokumentiert neue gesellschaftliche Entwicklungen. Sie schenkt 
den Anliegen der Bevölkerung ein Gehör, geht rasch und unkompliziert auf aktuelle Themen ein, 
fragt gezielt nach, zeigt Zusammenhänge und Wirkungen auf und schlägt adäquate Massnah-
men vor.  

• Sozial nachhaltige Entwicklung fördern  

Quartierarbeit hat stets einen umfassenden „Raumblick“. Sie behält soziale, ökonomische und 
ökologische Aspekte des Quartiers im Auge. Bei baulichen Entwicklungen setzt sie sich für die 
Bedürfnisse der Menschen ein und ermöglicht Beteiligung in Planungsprozessen. Ziel ist eine 
nachhaltige, integrale Quartierentwicklung. 

• Vermitteln 

Quartierarbeit verbindet Menschen. Sie vermittelt Informationen über Angebote und Ressour-
cen. Sie funktioniert als Scharnier zwischen Bevölkerung und Behörden. Sie fördert in ihrer in-
termediären Rolle (vermittelnd, unterstützend) den Dialog und die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit.  

• Beteiligen 

Quartierarbeit achtet darauf, dass sich alle einbringen können. Ihr Ziel ist die Teilhabe der ge-
samten Bevölkerung. Sie schafft niederschwellige Angebote zur Beteiligung. Die Menschen  
werden unterstützt und befähigt, sich für ihre Anliegen und die Gestaltung des Lebensraums 
einzusetzen. Dazu geht die Quartierarbeit auf die Bewohnenden zu und nimmt ihre Bedürfnisse 
auf. Eine wichtige Rolle spielen dabei der öffentliche Raum und kreative Interventionen. 

• Gruppen und Prozesse moderieren 

Quartierarbeit unterstützt und begleitet je nach Unterstützungsbedarf unterschiedlichste  
Gruppen. Dabei stehen die Bedürfnisse und die Betroffenheit der Leute im Fokus. Die Quartier-
arbeit verfügt über Instrumente und Methoden für partizipative Prozesse. Sie begründet die  
Bedürfnisse der Bevölkerung aus fachlicher Perspektive und setzt die Themen auf die politische 
Agenda. Damit fördert sie die Aushandlung gesellschaftlich relevanter Fragen, schafft einen Ge-
meinschaftsbezug und fördert Demokratie. 

• Stationär und mobil arbeiten  

Quartierarbeit offeriert der Bevölkerung Begegnungsmöglichkeiten in Treffs, Quartierzentren 
und im Aussenraum. Sie ist mit ihrer Geh-Struktur insbesondere in Gebieten mit Benachteili-
gung unterwegs und bietet mit Quartierbüros oder Infoständen niederschwellige Informations- 
oder Vernetzungsangebote vor Ort an.  

• Menschen zusammenbringen  

Quartierarbeit schafft Begegnung und Austausch. Sie verbindet Generationen, Kulturen, Einzel-
personen und Gruppen und setzt sich für Vielfalt und Integration ein. Gemeinsam mit Freiwilli-
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gen organisiert sie kulturelle Aktivitäten oder gemeinsame Feste, was mächtige Instrumente zur 
Entwicklung einer Gemeinschaft sind. Die Unterstützung und Begleitung von ehrenamtlich Täti-
gen ist dabei eine wichtige Aufgabe.  

• Vernetzen 

Quartierarbeit vernetzt die verschiedenen Akteure und Akteurinnen sowie die Organisationen im 
Sozialraum. Als Grundlage für ein erfolgreiches Netzwerkmanagement investiert sie in die Be-
ziehungsarbeit. Damit schafft Quartierarbeit eine tragende Vertrauensbasis sowohl zu den  
Akteuren und Akteurinnen als auch untereinander.  

• Initiativen unterstützen  

Quartierarbeit ermächtigt und unterstützt die Menschen dabei, etwas gemeinsam zu entwickeln. 
Sie begleitet Veränderungsprozesse, schafft Foren und Aushandlungsräume und unterstützt  
Initiativen, die zur Lebensqualität im Quartier beitragen. 

4. Erkenntnisse 
Bezüglich der Definition und den bestehenden Herausforderungen der Quartierarbeit wurde an den 
Foren viel Material erarbeitet (siehe im Anhang). Allerdings zeigten sich auch Spannungsfelder. 
Diese haben ihren Ursprung oftmals in der grossen Vielfalt der Praxen und AkteurInnen. 

4.2. Annäherung an eine Definition 
• Die Bezeichnung Quartierarbeit umschreibt ein Tätigkeitsfeld und lässt den Rahmen für unter-

schiedliche Disziplinen offen.  
• Das in der Praxis angewandte Repertoire der Fachpersonen ist vergleichbar.   

Unterschiede zeigen sich vor allem in der Trägerschaft und der Finanzierung, beispielsweise 

• Private Trägerschaft mit Leistungsvereinbarung  
• Quartierarbeit als Angebot der Stadt/Gemeinde  
• Institutionen (private Trägerschaft und teilweise subventioniert) die sozialraumorientiert arbei-

ten  

4.3. Prinzipien und „Selbstverständnis“ der Quartierarbeit 
• Sozial nachhaltige und partizipative Entwicklung von Lebensräumen 
• Quartierarbeit bietet sich als intermediäre, vermittelnde Instanz an 
• Quartierarbeit fördert Austausch, Vernetzung, Koordination und Kooperation 
• Quartierarbeit ist prozess – und ressourcenorientiert mit präventiver Wirkung 
• Quartierarbeit fördert die Teilhabe/Beteiligung an gesellschaftlichen Veränderungen (Demo-

kratisierung)  
• Quartierarbeit beteiligt sich an einem sozialraumbezogenen und interdisziplinären Diskurs und 

fördert ihn 
• Quartierarbeit setzt sich mit Vielfalt und Vielseitigkeit3 auseinander 

                                                           
3 Umgang mit Vielfalt, vielfältiges Handlungsrepertoire, Vielfalt an Anspruchsgruppen, Vielfalt an Vorausset-
zungen, Vielfalt an Rahmenbedingungen, Vielfalt an Themen (Aufzählung durch die TeilnehmerInnen am 3. 
Forum) 
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4.4. Herausforderungen 
• Die intermediäre Position der Quartierarbeit ist eine Herausforderung (Verwaltung/Politik ge-

genüber Anspruchsgruppe)  
• Die sektoriellen Verwaltungsstrukturen passen oftmals nicht zum angestrebten interdisziplinä-

ren, räumlichen Ansatz 
• Quartierarbeit muss sich gegenüber der Politik legitimieren (Spardruck) 
• Die Legitimation ist schwierig, lässt sich doch die Wirkung der Quartierarbeit nur schwer nach-

weisen 
• Zudem fehlt es an einer gemeinsamen Definition von Quartierarbeit 
• Auch an (gemeinsamen) theoretischen Grundlagen mangelt es 
• Bisher ist es der Quartierarbeit nur ungenügend gelungen, einen interdisziplinären Diskurs zu 

lancieren und mitzuprägen 

5. Empfehlungen zum weiteren Vorgehen 
Das letzte Forum Quartierarbeit im September 2016 war dem Thema "wie weiter" gewidmet. Die 
folgenden Szenarien dienten der Diskussion möglicher Formen eines weiteren Engagements nach 
Abschluss des Pilotprojekts.  

zero 

 

Wir haben in der Pilotphase vorläufig genug Grundlagen erarbeitet. Damit können be-
stehende Organisationen oder auch „EinzelkämpferInnen“ weiterarbeiten. Weitere 
Schritte werden nur bei Bedarf angegangen. 

Diskussion am 4. Forum: Reicht der vorliegende Ergebnisbericht als Grundlage?  
Wie kommen Quartierarbeitende an den Ergebnisbericht, wenn sie nicht am Forum 
anwesend sind/waren? 

uno Es braucht keine weitergehende gemeinsame Arbeit oder Struktur. Dies vor allem, weil 
die Bedürfnisse der beteiligten AkteurInnen zu unterschiedlich sind. Sinnvoll sind je-
doch zielgruppen- oder themenspezifische Arbeitsgruppen. Vorschläge: 

• Vernetzungsgruppe der „EinzelkämpferInnen“ 
• Arbeitsgruppe „theoretische Grundlagen“ (ev. mit Hochschulen)  

Due Die Plattform GSR, das gwa-netz oder eine andere bestehende Organisation lädt ein-
mal pro Jahr zu einem Vernetzungstreffen mit einem jeweils aktuellen Thema ein. Aus-
serdem wird eine Webseite mit wichtigen Informationen unterhalten und den kollegia-
len Austausch ermöglichen. 

Tre Eine eigene Organisation, z.B. in Form eines Fachverbandes Quartierarbeit wird ge-
gründet. 

Alle Teilnehmenden positionieren sich zwischen die Szenarien UNO und DUE. Die Diskussion ergibt 
starke Überschneidungen zwischen den beiden Gruppen, so dass als Ergebnis folgendes zusam-
mengefasst werden kann: 

- Der Diskurs über Quartierarbeit muss weitergeführt werden (thematisch, fachspezifisch, 
zielgruppenspezifisch).  

- Vernetzungstreffen und thematische Arbeitsgruppen sind ein Bedürfnis. Dafür 
braucht es eine Koordinationsstruktur, die in einem ersten Schritt von bestehenden Organi-
sationen wie dem gwa-netz, der Stiftung Soziokultur oder der Plattform GSR übernommen 
werden könnten.  
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- Zielgruppen- oder themenspezifische Arbeitsgruppen sollen bezüglich einzelner The-
men in neuen Gruppen regional organisiert weiterverfolgt werden. Dabei sollen bestehende 
Regionalgruppen vom GWA-Netz nutzen (Bern, Zürich) genutzt werden. 

- Die Gründung von themenspezifischen Arbeitsgruppen wird weiterverfolgt. Dies zu folgen-
den Themen:  

• Auseinandersetzung mit Definition/Rollen/Tätigkeitsprofil von Quartierarbeit  
• Legitimation / Wirkungsforschung  
• Begriffsschärfung "Quartierarbeit" / Kommunikation nach innen & aussen 
• Quartierarbeit in Bildung & Lehre 

- Die Vernetzung mit grösseren Organisationen soll angestrebt werden, um auch die  
Politik und Verwaltungsebene zu erreichen. Weiter braucht es zur Erarbeitung einer theore-
tischen Basis, einer Argumentation und Wirkungsforschung eine Vernetzung mit den Hoch-
schulen.  

- Eine bestehende Organisation (Plattform GSR, Netzwerk gwa oder andere) lädt einmal pro 
Jahr zu Vernetzungstreffen/Fachtagung ein. 

- Die Erkenntnisse der oben beschriebenen Arbeitsgruppen sollen ein breiteres Publikum  
erreichen können (Idee Webseite zu Quartierarbeit).  

 
Die Arbeitsgruppe Quartierarbeit organisiert im Frühling 2017 ein Kick-off-Treffen für den Start des 
weiteren Engagements bezüglich Quartierarbeit.  
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ANHANG 

A1: Ergebnisse aus den einzelnen Foren 

Diskussion zu den unterschiedlichen Formen der vertretenen Quartierarbeiten sowie de-
ren grössten Herausforderungen  

Es ist nicht einfach, die Vorteile von Quartierarbeit für eine Gemeinde zu kommunizieren. Hier 
wünschen sich vor allem Quartierarbeitende in kleineren Gemeinden Unterstützung. Eine einheitli-
che Definition von Quartierarbeit wurde auch diskutiert: Was gegenüber Aussenstehenden sehr 
sinnvoll wäre, stellt sich angesichts der Unterschiedlichkeit der Quartierarbeit als schwierig dar. Es 
sind sich jedoch alle einig darin, dass Quartierarbeit als wichtiges Instrument der Stadt- und Ge-
meindeentwicklung bekannter werden muss. 

Bei den Diskussionen zeigte sich, dass nicht nur ein ENTWEDER der Quartierarbeit durch die 
Stadt/Gemeinde als Trägerschaft ODER durch eine Trägerorganisation mit Leistungsvereinbarung 
vertreten ist, sondern dass sich gerade in grösseren Städten eine Vielzahl ganz unterschiedlicher 
Trägerschaften parallel in diesem Feld tummelt. Vor allem in diesen Fällen fehlt es meistens auch 
an Koordination. Auch die unterschiedliche Kultur in vielen Verwaltungsabteilungen einerseits und 
der Quartierarbeit andererseits stellt eine Herausforderung dar. Dazu kommen die Kulturunter-
schiede innerhalb der Quartierarbeit, bspw. zwischen stationärer und mobiler Arbeit. Allgemein 
stellt auch die Finanzierung eine Dauer-Herausforderung dar. 

Was umfasst Quartierarbeit? - Quartierarbeit soll einfach erklärt werden können. 

In dieser Diskussionsrunde wurde versucht, Quartierarbeit in drei Sätzen zu erklären. Dass dies 
nicht gelungen ist, erstaunt nicht. Es wurden jedoch wichtige Punkte zusammengetragen, die  
offenbar zu Quartierarbeit in all ihren Ausprägungen gehört. Im Folgenden trotzdem ein Versuch, 
dies in Worte zu fassen: 

Was umfasst Quartier-
arbeit? 

- Quartierarbeit hat eine seismografische Funktion: Probleme im 
Zusammenleben und Bedürfnisse der Quartierbevölkerung  
(sowie von Gewerbe, Kultur und weiterer AkteurInnen) werden 
sichtbar gemacht. 

- Quartierarbeit hat den umfassenden "Raumblick". Sie behält 
soziale, ökonomische, bauliche und ökologische Aspekte des 
Quartiers im Auge. Maxime ist eine nachhaltige Quartierentwick-
lung. 

- Quartierarbeit bildet eine Schaltstelle zwischen Quartier-
bevölkerung und Verwaltung (und der Politik) und baut Brücken 
(trägt zum gegenseitigen Verständnis bei) 

- Quartierarbeit initiiert Partizipation der Bevölkerung und unter-
stützt freiwilliges Engagement. Die Bevölkerung wird "aktiviert", 
sich für Ihre Anliegen und die Gestaltung ihres Lebensumfeldes 
selbst einzusetzen. Die verschiedenen AkteurInnen und Organi-
sationen werden vernetzt. 

- Dafür kann die Quartierarbeit gut kommunizieren, aber auch gut 
zuhören. 

- Angebote zum besseren Zusammenleben im Quartier initiiert die 
Quartierarbeit auch selbst (in Zusammenarbeit mit der Bevölke-
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rung). Diese Angebote müssen niederschwellig sein. 

- Quartierarbeit arbeitet entweder stationär (z.B. in einem Quar-
tierzentrum) oder mobil (geht zu den Zielgruppen). 

Herausforderungen bei 
der Definition von Quar-
tierarbeit 

- Unterschiedliche Begrifflichkeiten, bspw. können Gemeinwesen-
arbeit und Quartierarbeit dasselbe bedeuten. 

- Quartierentwicklung bezeichnet einen Prozess, welcher in der 
Regel interdisziplinär angelegt ist und die Quartierarbeit als eine 
Tätigkeit diesen Prozess zu gestalten.  

- Verständnis von Sozialraum 

Ist es notwendig, einen 
gemeinsamen Nenner 
für Quartierarbeit zu 
finden? 

Diese Frage wurde kontrovers diskutiert. Im Folgenden einige  
Aspekte dafür und dagegen: 

JA: - Mehr Klarheit bei Auftraggebenden 

 - Einheitliche Begrifflichkeiten 

 - Einfachere Kommunikation 

NEIN: - Mit unterschiedlichen Begriffen können unterschiedliche  
  Ideen bedient werden. 

Herausforderungen - Die Ergebnisse des 1. Forums werden konkretisiert und Handlungs-
bedarf abgeleitet 

In zwei Sessionen im Stile eines "World Café" werden die Herausforderungen, welche am 1. Forum 
identifiziert worden sind, genauer unter die Lupe genommen. Der Handlungsbedarf kann in diesem 
Rahmen noch nicht sehr konkret entwickelt werden, es werden jedoch wichtige Ansätze aufgezeigt. 
Die Herausforderungen werden dabei folgendermassen geclustert: 

Positionierung der Quar-
tierarbeit 

Unter diesem Oberbegriff werden einerseits die schwierige Finanzie-
rung (Quartierarbeit besonders gefährdet durch Spardruck) und die 
geringe Unterstützung in der und durch die Politik aufgeführt. Beides 
hängt eng mit den Schwierigkeiten, den Nutzen von Quartierarbeit 
aufzuzeigen zusammen, also mit der Legitimation.  

Der aufgeführte Zeitdruck lässt sich dagegen nicht nur auf die Quar-
tierarbeit beziehen. 

Insgesamt betreffen die aufgeführten Herausforderungen nicht direkt 
die Auftraggebenden von Quartierarbeit sondern eher die politischen 
Rahmenbedingungen. 

Die daraus abgeleiteten Massnahmen bleiben sehr allgemein und 
müssten noch weiter konkretisiert werden: Die Nennung einer proakti-
ven Haltung, der Auftragsklärung sowie von Grundprinzipien der Quar-
tierarbeit deutet eigentlich nur darauf hin, dass die genannten Punkte 
noch nicht geklärt sind. 

Auftraggebende Alle genannten Punkte zeigen den Bedarf nach Bewusstseinsbildung 
bei den Städten und Gemeinden: Was ist Quartierarbeit und was kann 
sie? Auch hier geht es um Legitimation. Ein wichtiger Punkt sind offen-
bar die heute verwendeten vielen unterschiedlichen und damit schwer 
vermittelbaren Begrifflichkeiten.  

Hier geht es in einem ersten Schritt darum, Quartierarbeit verständlich 
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zu erklären und ihre Notwendigkeit aufzuzeigen (dazu gehören aber 
auch die notwendigen Rahmenbedingungen, die zeitlichen Aspekte und 
die Kosten. In einem zweiten Schritt soll die Vernetzung in die Verwal-
tung und die Quartiere sichergestellt werden. 

Rollen der Quartierarbeit Unter diesem Titel werden eigentlich eher Spezifikationen der Quar-
tierarbeit aufgeführt: Die Vielfalt der Themen, der Anspruchsgruppen 
und der Vielfalt im Handlungsrepertoire. Fast schon folgerichtig gehört 
dazu der Umgang mit Vielfalt ganz allgemein.  

Dass an die Quartierarbeit zu hohe Ansprüche und Erwartungen ge-
knüpft sind hat offenbar auch mit der unklaren Positionierung der 
Quartierarbeit zu tun. Die festgestellte "Sandwich-Position" der Quar-
tierarbeit hat sicher einerseits auch damit zu tun, andererseits liegt sie 
auch in der intermediären Rolle der Quartierarbeit begründet. 

Hier haben die Teilnehmenden die grösste Vielfalt an Massnahmen 
entwickelt: 

Offenbar sollten die Grenzen der Quartierarbeit aufgezeigt werden und 
die Quartierarbeit besser strukturiert werden. Auch braucht es eine 
gemeinsame Planung von Auftraggebenden und Quartierarbeit. Es 
müsste für alle Beteiligten klarer sein, was Quartierarbeit kann und tut 
und vor allem, worin sie sich von anderen professionellen AkteurInnen 
unterscheidet (es werden unterschiedliche typische Tätigkeiten aufge-
führt). 

Auch hier ist eine klare Definition und Beschreibung von Quartierarbeit 
die Grundforderung. 

Rahmenbedingungen Bei den Herausforderungen bezüglich der Rahmenbedingungen werden 
Aspekte der Verwaltungsstruktur aufgeführt (integrale Ansätze der 
Quartierarbeit vs. sektorieller Funktionsweise der Verwaltung) aber 
auch Konkurrenzsituationen zu anderen AkteurInnen im Feld. Aber 
auch Konkurrenzsituationen zwischen unterschiedlichen Arbeitsweisen 
und Ansätzen (Treffpunkte vs mobile Arbeit, zentralisierte vs. quartier-
bezogene Arbeit).  

Auch hier steht die Klärung von Quartierarbeit im Zentrum. 
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Was macht Quartierarbeit aus und mit welchen Bildern lässt sich dies darstellen  

Gruppe 1: 

 

Regenbogentuch Quartierarbeit richtet sich an eine bunte Vielfalt von Zielgruppen. Sie arbei-
tet spielerisch und lustvoll. Sie hat die Möglichkeit, rasch und unkompliziert 
auf aktuelle Themen zu reagieren. 

Brücke Quartierarbeit schlägt Brücken zwischen Menschen. Sie bildet ein Scharnier 
zwischen der Bevölkerung und den Behörden. Sie vermittelt Angebote und 
Ressourcen. Dabei bewegt sie sich in verschiedenen Rollen zwischen den 
Akteurinnen und Akteuren. 

Wunschbuch im 
öffentlichen Raum 

Quartierarbeit achtet darauf, dass alle sich einbringen können. Dazu muss 
sie zu den Menschen gehen und niederschwellige Angebote anbieten. Der 
öffentliche Raum spielt dabei eine wichtige Rolle. Quartierarbeit arbeitet 
gerne mit überraschenden und irritierenden Interventionen, um festgefah-
rene Strukturen aufzubrechen und die Menschen neugierig zu machen. 

Grossgruppen-
Veranstaltung 

Quartierarbeit kann mit unterschiedlichsten Gruppen arbeiten und diese 
„ins Boot holen“. Sie holt die Bedürfnisse und Interessen dieser Gruppen 
ab. Sie verknüpft sie mit ExpertInnen-Sicht bindet die Politik ein. Quartier-
arbeit hat die Instrumente und Methoden für partizipative Prozesse mit 
unterschiedlichsten Menschen und grossen Gruppen. Damit fördert sie die 
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Aushandlung gesellschaftlich relevanter Fragen und eine nachhaltige Ent-
wicklung. Sie schafft damit Gemeinschaftsbezug und fördert Demokratie. 

Gruppe 2: 

 

Mit Festmaterial 
bepacktes Auto 

Quartierarbeit ist immer im Aufbruch und unterwegs. Quartierarbeitende 
müssen anpacken und auch mal schleppen können. Das Gefährt ist immer 
etwas zu klein und damit alles funktioniert braucht es Improvisationstalent. 

Sitzecke vor dem 
Hochhaus 

Quartierarbeit bringt Menschen dazu. Sich zu treffen und miteinander zu 
sprechen. Sie hat dabei den Sozialraum im Blick. Quartierarbeit ist oft mit 
baulichen Entwicklungen verbunden.  

Ergebniskonferenz Quartierarbeit ermächtigt und unterstützt die Menschen, etwas gemeinsam 
zu entwickeln. Dazu schafft sie Foren und Aushandlungsräume und unter-
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stützt Initiativen. 

GZ-Fest Quartierarbeit verbindet Generationen und verschiedene Menschen. Sie 
ermöglicht es den Menschen, kreativ und kulturell tätig zu sein und sich so 
auszudrücken. Kulturelle Aktivitäten und gemeinsame Feste sind mächtige 
Instrumente zur Entwicklung einer Gemeinschaft. Solche Aktivitäten sind 
jedoch nicht möglich ohne das Engagement von Freiwilligen. Quartierarbeit 
erschliesst diese Ressourcen. 
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A2: Factsheet 
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