
  

     
 

 

Aufgabenprofil der Immersion (mit klientelorientiertem Fokus) von  
Maren Schreier, Dozentin, FHS St. Gallen 

 

1. Allgemeine Beschreibung der Organisation 

 

Allgemeine Beschreibung der Organisation: Stadtentwicklung Frauenfeld 

Die Stadt Frauenfeld  

Frauenfeld ist als Kantonshauptort im Kanton Thurgau eine prosperierende und zugleich konservative 
Kleinstadt, die eher dörflichen als urbanen Charakter hat. Sie bietet den über 25'000 Einwohner*innen 
eine hohe Wohn- und Lebensqualität. Die Thurgauer Hauptstadt liegt im Westen des Kantons und ihre 
naturnahe Umgebung mit dem weiten Thurtal und den sanften Hügeln der Region laden ein zu 
Naherholung und Aktivität. Neben dem altehrwürdigen Schloss, der kleinen Altstadt, dem vielfältigen 
Kulturzentrum Eisenwerk und dem flächenmässig grossen Militärareal ist Frauenfeld im In- und Ausland 
insbesondere durch das jährlich stattfindende Hiphop Festival bekannt. Wie alle Klein-, Mittel-, und 
Grossstädte kämpft auch Frauenfeld mit dem Strukturwandel und hat sich zum Ziel gesetzt, ein 
attraktives, lebendiges und innovatives Städtchen zu werden, im Metropolitanraum Zürich, zwischen 
Konstanz, St. Gallen und Winterthur/Zürich.  

 

Stadtentwicklung Frauenfeld  

Frauenfeld ist eine historische Stadt, mit einer bewegten Vergangenheit. Als Tagsatzungsort war 
Frauenfeld rund 300 Jahre das Zentrum der damaligen Stände. Davon zeugen heute noch die 
Gesandtschaftshäuser sowie der repräsentative Tagsatzungssaal im heutigen Rathaus.  

Die Stadt Frauenfeld ist in 8 Stadtquartiere eingeteilt, die ein mehr oder weniger dörfliches Leben prägt. 
Städtebaulich besteht die Stadt zu einem Grossteil aus Einfamilienhäusern und in zwei Quartieren aus 
mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern aus den 60iger und 70iger Jahren. Nachdem insbesondere in 
den 90iger Jahren ein starker Zuzug in die Region Frauenfeld zu verzeichnen war, nahm dies 
zwischenzeitlich wieder ab, stieg aber seit 2014 kontinuierlich an. Der Wanderungssaldo liegt im 
Durchschnitt bei rund +3000, die hauptsächlich in den Alterskohorten um 30-50 aus den grossen 
Städten nach Frauenfeld ziehen. Im Richtplan Siedlung und Verkehr wird mit einer Zielgrösse in der 
Spannbreite der Bevölkerungsszenarien von gut 29'000 bis über 33'000 Einwohner im Jahre 2030 
gerechnet.  

Die Frauenfelder Innenstadt ist das Herz von Stadt und Region – und in gewissem Sinne auch des 
Kantons. Die Stärkung des Zentrums stellt ein Schlüsselprojekt der Stadtentwicklung dar. In 
Zusammenarbeit von Stadt und der Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG FIT) sowie 
weiteren Institutionen und Organisationen erfährt die Innenstadt derzeit eine zukunftsgerichtete 
Aufwertung. Mitfinanziert wird das Projekt aus den Fördermitteln der neuen Regionalpolitik (NRP), die 
über das Amt für Wirtschaft (AWA) verteilt und kontrolliert werden.  
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Das Amt für Stadtentwicklung  

Stadtentwicklung ist kein geradliniger Prozess, sondern ein anhaltender, komplexer Vorgang, der Schritt 
für Schritt im Austausch und in Abstimmung mit den verschiedenen Anspruchsgruppen geschieht. 

Das Amt für Stadtentwicklung plant und steuert diesen Prozess und möchte Maren Schreier in grossen 
Schlüsselprojekten und in nachhaltiger Entwicklung der gesamten Stadt Einblick geben und sie dort 
einsetzen. Dabei legen wir grossen Wert auf einen breit abgestützten Konsens zu den wichtigen 
Themen der Stadtentwicklung. Der Einbezug von Einwohner*innen, Behörden und Vertreter*innen aus 
Politik und Wirtschaft sowie aus Verbänden und Interessengruppen ist eine wichtige Voraussetzung für 
eine nachhaltige räumliche Entwicklung der Stadt. 

Die Stadt Frauenfeld verfolgt deshalb eine transparente Kommunikationspolitik und lädt die 
Bevölkerung immer wieder zur Mitwirkung ein. Mittels Bürger*innenbefragungen, Fokusveranstaltungen 
und Workshops zu konkreten Planungsprojekten versuchen wir, die Bedürfnisse aller 
Anspruchsgruppen zu erfassen und ein hochwertiges Umfeld zum Leben und Arbeiten zu schaffen. 

Sozialraumorientierte Stadtentwicklung 

Frauenfeld ist im stetigen Wandel begriffen. Dabei verändert sich die Stadt nicht nur äusserlich– 
Wandel wirkt sich auch auf das Zusammenleben der Menschen aus. Die sozialraumorientierte 
Stadtentwicklung setzt sich für die sozialen Aspekte der Stadt im Wandel ein und unterstützt ein gut 
funktionierendes Miteinander. 

Zusammen mit anderen Departementen und Amtsstellen der Stadtverwaltung arbeiten die 
Verantwortlichen entlang der Bedürfnisse der Bewohner*innen nachfrage- oder auftragsbasiert an einer 
lebendigen, vielfältigen und lebenswerten Stadt, die von der Bevölkerung mitgestaltet wird. 

 

2. Tätigkeitsbereich der Organisation, in welchem die Immersion durchgeführt wird 

 

Ausgangslage  

Die Stadt Frauenfeld hat ein Projekt entwickelt zur Belebung der Innenstadt, die wie viele andere 
Städte unter dem Strukturwandel zu leiden hat, mit den bekannten Folgen von leerstehenden 
Ladenlokalen, fehlender Lebendigkeit durch die Bevölkerung und schnell wechselnden 
Bedürfnissen und Trends im Retail. Das Projekt sieht nicht nur die Stärkung und Belebung der 
Innenstadt vor, vielmehr soll die gesamte Stadt Nutzerin werden und Quartiere mit dem 
gesamtstädtischen Zusammenhang verbinden. In dem oben beschriebenen Innenstadtprojekt 
sollen in drei Teilprojekten Aspekte des Zusammenlebens, Nutzung der öffentlichen Räume und 
Optimierung des Retails gemeinsam mit allen Akteuren partizipativ entwickelt werden. In diesem 
Tätigkeitsbereich soll der Hauptfokus auf dem Teilprojekt C liegen, das sich hauptsächlich um die 
Nutzung der öffentlichen Räume kümmert. Dies soll mit einem Container sichtbar und aneigenbar 
gemacht werden.  

 

Ziele  

Der Stadtlabor-Container soll der Aktivität ein Gesicht verleihen und die betroffenen Akteure und 
die Frauenfelder Bevölkerung mit dem prominent platzierten, für alle zugänglichen Ort dazu 
einladen die Innenstadt gemeinsam zu aktivieren. Der Raum ist da, um Ideen zu diskutieren und 
reflektieren und miteinander die unmittelbare Umgebung zu gestalten und bespielen. Ausserdem 
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soll ein Format geschaffen werden, in dem Anliegen, Bedürfnisse, Fragen und kritische Meinungen 
betreffend der Stadt, Raum finden. Frauenfeld soll ein Stadtlabor erhalten, das eine Antwort auf 
drängende Fragen, Anliegen und spannende Ideen gibt, in dem Beteiligung, Integration, 
Begegnung und Lebendigkeit Stadtfindet (Übernommen von dem Entwurf Projektidee Stadtlabor). 

 

2.1 Massnahmen des Teilprojekt C 

Massnahme 2 des Teilprojekt C des Innenstadtprojektes besagt: «Die Bevölkerung der Stadt und 

der Region ist in die gemeinsame Entwicklung genauso eingebunden, wie alle weiteren Akteure. 

Als Ort, der Raum für Ideen bildet entsteht ein Stadtlabor». Dabei sollen Nutzungsgrundsätze für 
den öffentlichen Raum und das Gestaltungshandbuch partizipativ in einem Nutzungs- und 
Entwicklungskonzept erarbeitet werden. Der Stadtlabor-Container gibt Raum für die Erarbeitung 
und zeigt der Bevölkerung, dass die Belebung der Innenstadt ein gemeinsam zu entwickelndes 
Projekt ist. Ausserdem ist die Begegnungszone Freie-Strasse in einem partizipativen Prozess zu 
planen und umzusetzen. 

2.2 Förderung der Lebensqualität   

Das Stadtlabor bietet einen «soziokulturellen Freiraum», der für die Innenstadt, aber auch der 
gesamten Stadt zur niederschwelligen Nutzung offensteht, um Eigeninitiative und Projekte zu 
entwickeln und zu gestalten, die zur Verbesserung der sozialen und kulturellen Lebensqualität in 
Frauenfeld, speziell in der Innenstadt beitragen und die Gemeinschaft fördern.  

2.3 Partizipation und Selbstorganisation  

Das Stadtlabor fördert lokale Initiativen und bietet Möglichkeiten, sich ins Stadt- und Quartierleben 
einzubringen und dadurch das städtische Zusammenleben und das eigene Wohnumfeld aktiv 
mitzugestalten. Dies fördert die Identifikation mit dem Wohn- und Lebensumfeld, erhöht das 
Vertrauen in die eigene Kompetenz und ermöglicht, dass die Stadt integrativer und attraktiver 
werden kann.  

2.4 Vernetzung und Information  

Eine weitere Aufgabe des Stadtlabors kann die Vernetzung der verschiedenen Akteure im Quartier 
und in der Stadt sein. Zugleich gibt der Raum eine Chance als «Aussenstelle» und «Aussenfühler» 
für Politik und Verwaltung. Hier soll Information und Austausch auf Augenhöhe möglich sein, 
transparente Information und Kommunikation über geplante und laufende Aktivitäten in der 
Stadtentwicklung und speziell in der Innenstadtbelebung stattfinden und der Ort kann als 
Echoraum für geplante Ideen und Projekte genutzt werden.  

2.5 Bildung  

Das Stadtlabor soll eine Plattform für kulturelle, kreative, politische und allgemeinbildende 
Aktivitäten und Beteiligungen sein. So können durch Veranstaltungen wie «Stadtrat-direkt» oder 
Vortragsabende und Infoveranstaltungen auf unterschiedlichen Ebenen Bildungsprozesse 
angeregt werden. 

 

3. Spezifischer Auftrag und Aufgabenbereich der Programmteilnehmenden während der 
Immersion 

Die Programmteilnehmerin wird in der gemeinwesenorientierten Entwicklung, der Konzeption des 
Stadtlabors sowie in der ersten Umsetzungsphase im Stadtlabor-Container, auf der Strasse und in 
den Quartieren tätig sein. Hierbei ist es insbesondere wichtig, einen konsequenten, 
diversitätssensiblen Gemeinwesenarbeits-Ansatz zu vertreten, der dem professionellen 
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Selbstverständnis Sozialer Arbeit entspricht, gemäss der Haltung und dem Aufgabenprofil der 
begleitenden Kontaktperson. Dieser Ansatz soll sicherstellen, dass der partizipative Anspruch des 
Stadtlabors entsprechend der Heterogenität der Frauenfelder Bevölkerung und der Vielfalt 
unterschiedlicher Interessen lokaler Akteure entwickelt, umgesetzt und evaluiert wird. Soziale 
Ausschliessung soll minimiert bzw. verhindert werden. Alle sollen Zugang haben und die Ziele und 
Aktivitäten des Stadtlabors sollen entlang der Bedürfnisse der Bevölkerung geplant und 
durchgeführt werden.  

Die Programmteilnehmerin wird ihr Wissen und ihre Erfahrungen hinsichtlich einer 
diversitätssensiblen und in diesem Sinne niedrigschwelligen, Teilhabe fördernden 
Gemeinwesenarbeit (GWA) in die Entwicklung und Umsetzung des Stadtlabors einbringen. Hierbei 
sind die unterschiedlichen Handlungs- und Interventionsebenen von Gemeinwesenarbeit ebenso 
zu berücksichtigen wie professionelle Arbeitsprinzipien von GWA und Sozialer Arbeit. In engem 
Austausch mit der auftraggebenden Organisation sollen professionelle Ansprüche von Sozialer 
Arbeit und GWA mit den lokalspezifischen Gegebenheiten, «Bräuchen» und 
«Selbstverständlichkeiten» relationiert werden, um Handlungsstrategien zu entwickeln, die die 
Umsetzung der o.g. Ziele konkret ermöglichen. Gemeinsam mit allen an der Planung und 
Umsetzung beteiligten Akteuren sollen im Prozessverlauf Ermöglichungsbedingungen und Hürden 
einer diversitätssensiblen Stadtentwicklung ausgelotet und evaluiert werden. Die 
Programmteilnehmerin bringt hier ihr Wissen über partizipative, formative Praxisevaluation ein.  

 

Im Immersionseinsatz soll der Fokus insbesondere auf folgende drei handlungskonkrete 
Anforderungen gelegt werden: 

*Mitarbeit in der Erstellung von Konzeption, Rahmenbedingungen und partizipativer Entwicklung 
eines Stadtlabors in der Stadt Frauenfeld. Der Fokus der Mitarbeit wird auf die Möglichkeit gelegt, 
landes-, kantons- und lokalspezifische Rahmenbedingungen, Vernetzungspraxen und Akteure 
kennen zu lernen, die in einem solchen Entwicklungsprozess relevant sind.  Ausserdem wird Wert 
daraufgelegt, für Gemeinwesenarbeit und Stadtentwicklung relevante Arbeitsprinzipien und 
Handlungsstrategien zu erleben und mitzugestalten. 

**Sicherstellen des professionellen, diversitätssensiblen GWA Ansatzes und der konsequenten 
Umsetzung dieses Ansatzes, im Rahmen der lokalen Gegebenheiten, in der Entwicklung und im 
Aufbau des Projekts. Der Beitrag der Programmteilnehmerin wird sein, ihr theoretisches wie 
erfahrungsbezogenes Wissen in die konkrete Umsetzung eines Stadtentwicklungsprozesses 
einzubringen. 

***Gewinnung von Rückmeldungen und Inputs für mögliche Weiterentwicklungen des Stadtlabors 
und zielgruppenorientierte Aufbereitung von Grundlagen zur Entwicklung des Perimeters Freie-
Strasse. 

 

Zur Erreichung der aufgeführten Kompetenzziele wird der Immersionseinsatz in zwei Phasen 
gegliedert. In der ersten Phase (Frühjahr 2020) lernt die Programmteilnehmerin die Stadt 
Frauenfeld, das politische Umfeld und das Netzwerk kennen. Zum Abschluss der Phase wird 
gemeinsam mit den Kolleg*innen eruiert, welche obgenannten Ziele und übergeordneten 
Handlungsherausforderungen sichtbar geworden sind und welche im weiteren Verlauf des 
Einsatzes (bis November 2020) angegangen werden sollen und können. In den Umsetzungen der 
Entwicklungsmöglichkeiten ist die Programmteilnehmerin aktiv eingebunden. 
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Die sozialräumliche Stadtentwicklung oder die Sozialraumorientierung ist ein noch relativ junges 
Gebiet der Disziplin der Sozialen Arbeit. Aus der Erkenntnis, dass Strukturen immer auf Menschen 
wirken und umgekehrt, wird in Städten zunehmend die rein planräumliche Stadtentwicklung mit 
den Perspektiven des Sozialen ergänzt. Wir verfolgen eine Strategie, die von den Bedürfnissen 
und Ressourcen der Bewohner*innen der Stadt ausgeht. 

Sozialraumorientierung verfolgt das Ziel, die besonderen Potenziale der unterschiedlichen 
Quartiere zu stärken und Bürger*innen zu befähigen, an der Stadtgesellschaft und somit der 
Stadtentwicklung aktiv teilzuhaben am Gestaltungsprozess mitzuwirken. Die Optik ist stets 
raumbezogen und interdisziplinär und vernetzt die Akteure von Verwaltung und Zivilgesellschaft. 

Damit umfasst Sozialraumorientierung Handlungs- und Strukturkonzepte, welche die Stadt und ihre 
Quartiere als Planungs- und Gestaltungsraum begreifen, zu deren Entwicklung Verwaltung, 
Bürger*innen, Institutionen vor Ort und Politik auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Die Kompetenz 
der Sozialen Arbeit ist in diesem Falle das intermediäre Gestalten und Moderieren von Prozessen, 
die multiperspektivische Herangehensweise, eine Ambiguitätstoleranz und das Übersetzen von 
unterschiedlichen Handlungslogiken.  

 

4. Erwartete Kompetenzen 

Die sozialstaatlichen und lokalspezifischen Gegebenheiten, die in der Schweiz im Rahmen von 
GWA und partizipativer Quartiers-/Stadtteilentwicklung in Städten, Gemeinden und Quartieren zu 
berücksichtigen und mitzugestalten sind, unterscheiden sich zum Teil in hohem Masse von den 
Gegebenheiten in Deutschland. Die von der Programmteilnehmerin in Deutschland theoretisch wie 
praktisch gelernten professionellen Handlungs- und Interventionsstrategien und auch Methoden 
sind deshalb nur zum Teil übertragbar. Hauptanliegen von Programmteilnehmerin und 
auftraggebender Organisation ist es daher, der Programmteilnehmerin durch die Mitarbeit in einer 
entscheidenden Phase eines Stadtentwicklungsprozesses Einblicke in das komplexe Geflecht 
lokaler Akteure, Gegebenheiten, Interessen gewinnen zu können. Das bereits vorhandene Wissen 
der Programmteilnehmerin um sozialstaatliche und lokalpolitische Rahmenbedingungen soll hierbei 
überprüft und allenfalls erweitert bzw. vertieft werden. Die Erfahrungen werden mit der 
Praxisorganisation reflektiert. Auf Grundlage dieser Erfahrungen wird die Programmteilnehmerin 
Lehr- und Lernmaterialien (z.B. Fallbeispiele, exemplarische Handlungssituationen, Schaubilder 
etc.) entwickeln und diese in die Bachelor- und Masterlehre einfliessen lassen. Auch sollen die 
Erfahrungen dazu dienen, künftige, von der Programmteilnehmerin verfasste Fachpublikationen 
spezifischer auf den CH-Kontext der Gemeinwesenarbeit ausrichten zu können. 

 

Besonders zu beachten: 

Die Arbeit an und mit Zivilbevölkerung, Akteuren aus allen betroffenen Bereichen und Politik und 
Verwaltung erfordert ein hochkoordiniertes, transparentes und vernetztes Agieren. Dabei ist es 
wichtig, stets die notwendigen Wege zu berücksichtigen und die Spielräume auszuloten und diese 
zu nutzen. Nichts desto trotz wird sich die Programmteilnehmerin in einem hoch politischen Umfeld 
bewegen und die enge Kooperation und kontinuierliche Rückbesprechung mit der Leiterin der 
auftraggebenden Organisation ist zwingende Voraussetzung.  

 

5. Bedingungen 

Dauer: 25 Wochen (20 %, 8.4 h/Woche) während 10 Monaten, Total 210 Std. 

Geplanter Zeitraum der Immersion: 01. Februar 20 bis 30. November 20 



 
#Career2SocialWork 

6 

Beschäftigungsgrad: 12.5 % (5.25 h/Woche) im Durchschnitt 

Arbeitsort: Frauenfeld 

Sprache: Deutsch 

 

 

Kontaktperson in der Praxisorganisation: 

 

Sabina Ruff  

Bereichsleitung Sozialraumorientierte und Soziokulturelle Stadtentwicklung 
Dipl. Sozialarbeiterin FH, MSc. Soziale Arbeit, MSc. Systemische Organisationsentwicklung, 
Präsidentin Plattform GSR, Präsidentin Verein OstSinn Raum für Mehr, Mitglied GWA Netz OstCH,  
 
Rathaus, 8500 Frauenfeld 
052 420 52 40 
Sabina.ruff@stadtfrauenfeld.ch 
https://www.frauenfeld.ch/ 

 

Programmteilnehmerin: 

 

Maren Schreier 

Dipl.-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (FH), Master of Social Work (M.A.). 
Trainerin und Beraterin für Interkulturelle Kompetenz und rassismuskritische Praxis: 
„Pädagogisches Handeln in der Einwanderungsgesellschaft“. 

Letzte substanzielle Praxiserfahrungen von 2001-2008 in der Gemeinwesenarbeit in einem 
Hochhausquartier in Bremen (D). 

Seit 2016 tätig als Dozentin am Fachbereich Soziale Arbeit der Fachhochschule St. Gallen, 
Schwerpunkte in der Lehre: Gemeinwesenarbeit/Sozialraumorientierte Soziale Arbeit, diversitäts- 
und diskriminierungssensible Arbeit, Partizipation und Empowerment, Kritische Soziale Arbeit. 
Vorher während 5 Jahren regelmässige Tätigkeit als Aussendozentin. 

Co-Leitung und Mitarbeiterin des laufenden Forschungsprojektes «Verankerung von 
Gemeinwesenarbeit in Deutschland, Österreich, Schweiz» der trinationalen Sektion 
Gemeinwesenarbeit der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit. 

Co-Präsidentin der trinationalen Sektion Gemeinwesenarbeit (A, CH, D) der Deutschen 
Gesellschaft für Soziale Arbeit/DGSA. 

Aktive Mitwirkung in der regionalen Vernetzung von Praxisorganisationen der Ostschweiz und 
FHSG «GWA Netz Ost». 
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