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Quartiersarbeit in der Corona-Pandemie 

 
 

Kurzfassung der Ergebnisse zur leitfadenbasierten Befragung in Quartieren und 

Begegnungszentren des AWO-Kreisverbands Bielefeld e.V.  

Ansprechpartnerin: Kerstin Discher, AWO-Quartiersbüro Schildesche, Tel.: 0521-3294962, 

email: k.discher@awo-bielefeld.de 

           

Quartiersarbeit in der Corona-Pandemie 

Um zu erfahren, wie die Menschen die Corona-Pandemie in den ersten Wochen und Monaten 

erleben, hat der AWO-Kreisverband Bielefeld e.V. eine leitfadenbasierte Befragung in 

mehreren Bielefelder Quartieren durchgeführt, in denen der AWO Kreisverband Bielefeld e.V. 

Begegnungszentren oder ein Quartiersbüro betreibt und Strukturen sorgender 

Gemeinschaften fördert. Die Befragung erfolgte in den Monaten Mai und Juni 2020. Folgende 

Quartiere/ Begegnungszentren des AWO-Kreisverbands Bielefeld e.V. haben sich an der 

Befragung beteiligt: 

 

 Aktivitätenzentrum Meinolfstraße 

 Aktiv-Punkt Jöllenbeck 

 Forum am Reichowplatz 

 Quartiersbüro Schildesche 

 Mehrgenerationenhaus Heisenbergweg 

 Begegnungs- und Servicezentrum Oldentrup 

 

 

 

 

Zentrale Ergebnisse 

 

 Die Befragung von Bürger*innen, Ehrenamtlichen, sorgenden Angehörigen und 

sozialen Akteuren in den Quartieren hat sowohl Versorgungslücken als auch 

Chancen für das Miteinander im Quartier durch die Corona-Pandemie sichtbar 

gemacht 

 Trotz aller Herausforderungen zeigen Bürger*innen und soziale Akteure des 

Quartiers in der Befragung auf, inwiefern die Menschen aus einer Krise lernen 

können  
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Chancen durch Covid-19: 

 

 Stabile Hilfenetze aus hauptamtlichen Fachkräften und bürgerschaftlich Engagierten 

stützen die Bürger*innen in der Pandemie. Sie geben den Bürger*innen in den 

Quartieren das Vertrauen, die durch Covid-19 bedingten Einschränkungen zu 

bewältigen 

 Die Quartiersbewohner*innen erleben die Pandemie als gemeinschaftsstärkend. Sie 

haben durch die Corona-Pandemie die Erfahrung gemacht, etwas bewegen zu 

können und aktiv mitzugestalten 

 Akteure sehen die Pandemiesituation als Chance, Angebotsstrukturen zu 

überdenken und neu zu justieren. Erprobte Konzepte sollen weiterentwickelt und 

verstetigt werden. Die Corona-Pandemie wird als Anstoß für Veränderungsprozesse 

betrachtet 

 

 

Schwierigkeiten bei den Menschen und mögliche Folgen der Kontaktbeschränkungen: 

 

 für viele alleinlebende Menschen, die zuvor nicht regelmäßig oder gar nicht in die 

Aktivitäten im Quartier einbezogen waren, verstärken sich 

Vereinsamungstendenzen. Nicht alle können an den Hilfenetzen partizipieren. Es 

besteht eine Hemmschwelle, nach Unterstützung und Gesprächen zu fragen. Dies 

betrifft v.a. vulnerable Personengruppen wie hochaltrige Menschen, psychisch 

erkrankte Personen oder Menschen mit Fluchterfahrungen 

 Pflegebedürftige Menschen und sorgende Angehörige sind von den 

Einschränkungen ungleich härter betroffen als andere Quartiersbewohner*innen. 

Mögliche langfristige Folgen der hohen Belastung von sorgenden Angehörigen in 

der Corona-Pandemie sollten zukünftig verstärkt in den Blick genommen werden 

 

 

Veränderungsprozesse in der Arbeit der sozialen Akteure: 

 

 Soziale Akteure setzen in kurzer Zeit kreative Ideen für alternative Wege der 

Begegnung um. Dies stärkt das Selbstbewusstsein der Akteure, geht aber auch mit 

einer Arbeitsverdichtung einher 

 Um die Herausforderungen zu bewältigen, werden verstärkt Netzwerke genutzt. 

Besondere Bedeutung kommt der Kooperation zwischen hauptamtlichen und 

ehrenamtlichen Akteuren im Quartier zu  

 Die Arbeit in den Organisationen erfährt einen Digitalisierungsschub. Dies wird als 

Chance der Weiterentwicklung, aber auch als Überforderung wahrgenommen 
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Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

1 Unterschiedliche Bewältigungsmöglichkeiten in der Pandemie 

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die Bewältigungsmöglichkeiten der 

Quartiersbewohner*innen differenziert betrachtet werden müssen und ein einseitiges Fazit 

nicht möglich ist. Vor allem für ältere alleinlebende Menschen, die bisher nicht fest oder gar 

nicht in die Angebotsstrukturen in den Quartieren eingebunden waren, haben sich z.T. 

Vereinsamungstendenzen verstärkt. Dies betrifft auch andere vulnerable Personengruppen 

wie z.B. psychisch erkrankte Menschen oder Personen mit Fluchterfahrungen. Dennoch 

machen die Antworten der befragten Personen sichtbar, dass viele Bürger*innen in den 

Quartieren trotz aller Schwierigkeiten, Einschränkungen und Sorgen um die Gesundheit das 

Kontaktverbot in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie weitgehend bewältigen 

können. Es wurden viele Selbsthilfepotenziale sichtbar und Chancen formuliert, die 

Bürger*innen in der Pandemie sehen. Dies steht allerdings in Abhängigkeit dazu, inwiefern 

Bürger*innen von bestehenden Hilfenetzen profitieren können und welche Möglichkeiten 

sie in der Pandemie haben, soziale Kontakte aufrecht zu erhalten, die wesentlich für die 

Bewältigung der Pandemie sind. Hochaltrige und/ oder pflegebedürftige Personen sind von 

den Folgen der Corona-Pandemie insofern ungleich härter betroffen als andere 

Quartiersbewohner*innen, da Versorgungsangebote wie z.B. ein gemeinsamer Mittagstisch 

in den Quartieren zeitweise ausgesetzt waren. Auch die langfristigen Auswirkungen der 

Pandemielage für sorgende Angehörige muss näher betrachtet werden, da sich die Belastung 

für sorgende Angehörige in der Corona-Pandemie nochmals verstärkt hat. Dies ist 

insbesondere mit Blick auf den Fortgang der Pandemie von Bedeutung, da die Belastung mit 

dem Andauern der Einschränkungen weiter steigen wird. 

 

2 Stabile Hilfenetze in den Quartieren 

Die Befragung hat sichtbar gemacht, dass viele unterschiedliche Hilfenetze aus sozialen 

Akteuren, Ehrenamtlichen und Bürger*innen, die in informellen Hilfenetzen aktiv waren, in 

den Wochen des Kontaktverbotes wirkten, um die Menschen in den Quartieren in den jeweils 

individuellen Lebenssituationen unterstützend zu begleiten. Die Hilfenetze setzten jedoch 

gewachsene Strukturen und vertrauensvolle Beziehungen voraus, um auch unter 

Krisenbedingungen weiter wirksam zu bleiben. Auch weitgehend selbsttragende 

Netzwerkstrukturen (z.B. Bürgernetzwerke) bleiben trotz gewachsener Strukturen fragil. Sie 

benötigen situationsabhängig eine mehr oder minder starke Regulation und Unterstützung 

durch die hauptamtliche Fachkraft im Quartier. Sie wird von den Quartiersakteuren als 

wichtiger “Ankerpunkt” empfunden. 

Es ist v.a. für ältere Quartiersbewohner*innen von großer Bedeutung, ihre 

Selbsthilfefähigkeit auch und gerade in der Pandemie aufrecht zu erhalten. Es bestehen trotz 

gewachsener Quartiersstrukturen nach wie vor Hemmschwellen, um Unterstützung zu bitten. 

Teilweise gelingt der Kontakt über engagierte Quartiersbewohner*innen besser als durch die 

hauptamtlichen Akteure. Für viele Menschen ist es leichter, Hilfen dann zu akzeptieren, 

wenn diese Hilfen in einer nachbarschaftlichen Gemeinschaft und in wechselseitiger 

Verantwortung organisiert werden. Die Bürger*innen in den Quartieren haben sich deshalb 

vor allem dort hingewandt, wo bereits vertrauensvolle Kontakte bestanden. Das Wissen, auf 
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diese Kontakte zurückgreifen zu können, hat die Zuversicht der Menschen in das 

selbstbestimmte Bewältigen der Pandemie gestärkt. Um die Menschen erreichen zu können, 

waren häufiger aufsuchende Angebote/ Wege notwendig. Insbesondere vertrauensvolle 

Einzelkontakte haben sich als wichtig erwiesen, um einen Zugang zu den 

Quartiersbewohner*innen zu finden und ihnen das selbststärkende Gefühl, in ihren 

Bedürfnissen gesehen zu werden, bieten zu können. Durch die vorhandenen 

Netzwerkstrukturen (z.B. Telefonketten) konnten Einzelkontakte gezielt initiiert werden.  

 

3 Gemeinschaft im Quartier 

Die Corona-Pandemie wird von vielen befragten Personen, gleich, welcher Befragungsgruppe 

sie zugehörten, als gemeinschaftsstärkend empfunden. Kreative Ideen, die gemeinsam 

umgesetzt werden (z.B. gemeinsames Singen vom Balkon, Gymnastik im Park, digitale 

Lesepatenschaften, Basteln für die Nachbarschaft, Grußkarten schreiben, Fotobücher 

gestalten) geben den Quartiersbewohner*innen nicht nur das Gefühl, zu einer Gemeinschaft 

zu gehören, sondern stärken auch das Vertrauen der Quartiersbewohner*innen in die 

Selbsthilfefähigkeit, da diese Ideen oft gemeinsam mit den Quartiersbewohner*innen 

entwickelt oder gar durch Quartiersbewohner*innen initiiert wurden.  

Viele Quartiersbewohner*innen machen zudem die Erfahrung, dass sie sich während des 

Kontaktverbotes durch Telefonate und lange Gespräche intensiver näherten als zuvor oder 

dass sie duch die gemeinsamenen Aktivitäten im Quartier näher zusammenwachsen. Viele 

v.a. ältere Menschen fühlen sich dabei sogar mehr wahrgenommen als bisher, weil ihr 

Wohlergehen stärker im Vordergrund steht als sie es bisher erfahren haben. Sie wünschen 

sich, dass diese Aufmerksamkeit bleiben wird und formulieren gar, dass sie aus diesen 

Gründen von der Pandemie “profitieren”.  

 

4 Bürgerschaftliches Engagement in der Pandemie 

In der Pandemie gewinnt das bürgerschaftliche Engagement in den Quartieren nochmals an 

Bedeutung. Engagierte Quartiersbewohner*innen haben eine Schlüsselrolle eingenommen. 

Viele Versorgungslücken wurden durch sie kurzfristig aufgefangen. Mitunter haben 

bürgerschaftlich Engagierte dabei die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht. Sie sahen sich vor 

große Herausforderungen in der Fortführung ihres Engagements gestellt oder verloren durch 

den Wegfall von Aufwandsentschädigungen ersatzlos eine für sie wichtige Einnahmequelle 

(bei Aussetzung der Angebote). Es müssen deshalb die Risiken in den Blick genommen 

werden, die sich für bürgerschaftlich engagierte Quartiersbewohner*innen in der Krise 

zeigen. Um diese Risiken aufzufangen, hat sich die Bedeutung der hauptamtlichen Fachkraft, 

die als verlässliche Ansprechperson im Quartier wirkt, während der Corona-Pandemie durch 

die Befragung bestätigt. Die Engagierten bewerten die Unterstützung, die sie durch die 

hauptamtliche Fachkraft erhalten haben und den Austausch, der dadurch ermöglicht wurde, 

als hilfreich und strukturgebend. Die hauptamtliche Fachkraft wirkt dabei im Quartier sowohl 

informationsgebend als auch vertrauensstärkend. Vor allem eine gelingende Kooperation 

zwischen Haupt- und Ehrenamt hat sich als wichtige Voraussetzung für die 

Handlungsfähigkeit in den Hilfenetzen gezeigt. Für engagierte Quartiersbewohner*innen 

geht die Pandemie mit großen Veränderungen und Verunsicherungen einher. Sie machen 
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sich viele Gedanken um die Zukunft des Miteinanders in den Quartieren. Dies sollte zukünftig 

durch die hauptamtlichen Akteure aufgenommen werden, damit Engagierte weiterhin (und 

ggf. verstärkt) an der Quartiersentwicklung beteiligt werden. 

 

5 Stärkung der Netzwerkarbeit zwischen den Quartiersakteuren 

Für die Krisenresilienz von Organisationen stellt sich die Netzwerkarbeit zwischen den 

Quartiersakteuren als bedeutsam heraus. Hier wurden Kriseninterventionen vor allem dort 

als gelingend empfunden, wo Akteure gemeinschaftlich zusammenarbeiteten. 

Kooperationen brauchen jedoch gerade in Krisenzeiten stabile Netzwerke, die auf 

gewachsenen Strukturen aufbauen. Dabei benötigen sie in der Krise auch und vor allem 

verlässliche Rahmenbedingungen: finanziell, räumlich und technisch. Alle drei Bedingungen 

werden teilweise als bislang unzureichend empfunden.  

Die Teilhabe an Netzwerkstrukturen und das Pflegen von bestehenden Netzwerken ist in der 

Pandemie stark von technischen Möglichkeiten abhängig. Insbesondere digitale Instrumente 

werden jedoch in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie sehr unterschiedlich 

genutzt. Es fehlt zum Teil an einer entsprechenden technischen Ausstattung, um digitale 

Instrumente z.B. für eine Videokonferenz zu nutzen. Derlei Rahmenbedingungen für eine 

gelingende Kooperation sollten daher gezielt gefördert werden, damit soziale Akteure auch 

im Fortgang der Corona-Pandemie handlungsfähig bleiben und in die Lage versetzt werden, 

die Krisensituation in gemeinsamen Kooperationen zu bewältigen. 

 

 

Wir danken allen Teilnehmer*innen der Befragung für ihre Bereitschaft, uns Auskunft zu 

geben!  

 

Ein ausführlicher Ergebnisbericht steht auf der Homepage des AWO Kreisverbands Bielefeld 

e.V. zum Download zur Verfügung. 
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