
   

Die Planung von Nachbarschaftsangeboten 
 
Bevor Sie ein Nachbarschaftsangebot planen, ist es sinnvoll, sich die 
Lebensbedingungen und Bedürfnisse im Wohnumfeld, neudeutsch Quartier, genau 
anzuschauen.  
 
 
Das Quartier ist ein 
 

• Ort des Wohnens 
• Ort der Versorgung 
• Ort der Fortbewegung und des Verkehrs 
• Ort des Aufenthalts 
• Ort der Begegnung 

 
 

 
Das Quartier ist nicht nur ein räumliches Wohnumfeld, sondern auch ein 
soziales. Hier werden soziale Netze aufgebaut, soziale Dienste angeboten und 
nachgefragt, und hier findet nachbarschaftliches Verhalten der 
Bewohner/innen statt.    

 

Quelle: Luise Willen: Annäherungen ans Quartier; siehe: 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Aktuell/Veranstaltung
en/Dokumentation/Downloada/ProjektwerkstattHalle_Vor
tragWillen.pdf  

 
 
Wie kann für eine förderliche Nachbarschaft gesorgt werden?  
 

1. Schritt: Sie schauen, wer Ihre Nachbarn sind und was sie interessieren 
könnte? 
 

2. Schritt: Sie überprüfen, was für Sie machbar ist? 
 

3. Schritt: Sie planen die Nachbarschaftsangebote, die Sie anbieten möchten!  



   

Das Quartier – was macht es aus? 
 
Die folgenden Fragen helfen Ihnen rauszukriegen, wie ihr Wohnumfeld beschaffen ist 
und welche Menschen dort leben. Mit Hilfe dieser Fragen können Sie gezielt 
überprüfen, wer ihre Nachbarn sind und welche Nachbarschaftsangebote für sie in 
Frage kommen könnten. 
 

• Wie groß ist unser Quartier?  
 Wo verlaufen die Grenzen?  
 Hat es einen Namen?  
 Gibt es Plätze/Orte, die „gefühlt“ dazu gehören bzw. nicht dazu 

gehören? 
  

• Welche Menschen leben hier?  
 Wo kommen Sie her? Sind sie hier geboren? Aus welchen Ländern 

stammen sie? (Herkunft)  
 Wie alt sind sie? Wie viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Senior/innen leben hier? (Alter)  
 Wie reich oder arm sind die Menschen die hier leben? Welche Berufe 

haben sie? Gibt es viele Hartz IV-Empfänger? Wie viele Personen 
erziehen ihre Kinder alleine? (sozialer Status)  

 Wie wohnen die Menschen im Quartier? Gibt es viele Familien oder 
leben viele allein oder als Ehepaare zusammen? (Größe der Haushalte)  
 

• Sind die Bewohner/innen mobil?  
 Gibt es gute Bus- oder Straßenbahnverbindungen? (Anbindung ÖPNV) 
 Wie häufig fahren sie? 
 Wie oft fahren sie in den Abendstunden? 
 Wie oft am Wochenende? 
 Was kostet eine normale Fahrt in der Regel? 

 
• Wie verbringen die Menschen im Quartier ihre Freizeit?  

 Wie  viele Grünanlagen gibt es? 
 Wie viele Sportplätze gibt es? 
 Wie viele Spielplätze gibt es? 
 Wie viele Kneipen oder Restaurants gibt es? 
 Wie viele Kinos und Theater gibt es? 
 Wie sind die Einkaufsmöglichkeiten? (Sehr gut, mäßig, schlecht) 

 
• Wie viele Bewohner/innen beteiligen sich aktiv an Veranstaltungen? 



   

 Wie viele Menschen würden sich eventuell an 
Nachbarschaftsangeboten beteiligen?   

 
 

• Welche AWO Einrichtungen gibt es im Quartier?  

 Kitas  
 Seniorenzentren 
 Beratungsstellen:  

• Erziehungs- und Familienberatung 
• Kinder- und Jugendberatung 
• Schwangerschafts-(konflikt)beratung 
• Pflege und Seniorenberatung  
• Schuldner- und Insolvenzberatung 
• Suchtberatung 
• Andere … 

 Wie ist die Zusammenarbeit?  
 
 

• Mit wem arbeitet der OV vor Ort zusammen? (Vernetzungen und 
Kooperationen)  
 Vereine  
 Stadtteilkonferenzen/Bürgerforen  
 Andere Gruppen 
 …  

 
 

• Welche Angebote und Dienstleistungen gibt es im Quartier?  
 Von der AWO 
 Von anderen Trägern 
 Von Vereinen 
 …  

 
 

• Welche Angebote fehlen?  
 Für Kinder 
 Für Jugendliche 
 Für Familien  
 Für ältere Menschen 

  



   

Die Ressourcen – räumliche, personelle, finanzielle 
Voraussetzungen 
 
Bevor Sie überprüfen können, welche Aktivitäten Sie umsetzen möchten, müssen die 
zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen benannt werden. Nur so können wir 
realistisch ermitteln, was geht und was nicht geht.  
 
Welche räumlichen, personellen und finanziellen Mittel stehen Ihnen für 
Nachbarschaftsangebote zur Verfügung? 
 
Die räumlichen Voraussetzungen: 
 

•   Wo liegen die Räume, die für Aktivitäten genutzt werden?  

 Zentral und gut erreichbar oder abseits?  
 Sind sie auch für behinderte Menschen zugänglich?  

 
• Sind die Räume angemietet oder im Besitz der AWO?  

 Wie ist die Ausstattung?  
 Eine Minimalausstattung umfasst: 1 Toilette, 1 Teeküche, 1 großer 

Raum, 1 Büro für die Organisation 
 Können die Räume für unterschiedliche Zwecke genutzt werden? 

 
 
Die personellen Voraussetzungen im Ortsverein: 
 

• Wer macht im OV aktiv und regelmäßig mit?  
 Wie viele?  
 In welchen Bereichen/Angeboten?  

 
• Gibt es Menschen, die nur ab und zu mitmachen?  

 Wie viele?  
 In welchen Bereichen/Angeboten?  

 
• Gibt es Freiwillige, die bereits mitmachen?  

 Wie viele?  
 In welchen Bereichen/Angeboten?  

 
• Auf welche Kompetenzen der Mitglieder und Freiwilligen können wir beim 

Aufbau von Nachbarschaftsangeboten zurückgreifen?  
 



   

• Sind die Mitglieder des OVs motiviert und bereit, sich für Menschen zu öffnen, 
die nicht in der AWO sind?  

 
Die personellen Voraussetzungen der Einrichtung: 
 

• Wie viel Zeit können Mitarbeiter/innen der Einrichtung für den Aufbau und die 
regelmäßige Durchführung von Nachbarschaftsangeboten erübrigen? 
 An welchen Wochentagen? 
 Zu welcher Tageszeit?  

 
• Gibt es Kund/innen der Einrichtung, die mitmachen könnten? 

 Eltern 
 Senior/innen 
 …  

 
• Gibt es Freiwillige, die in der Einrichtung bereits mitmachen?  

 Wie viele?  
 In welchen Bereichen/Angeboten?  

 
• Ist das Einrichtungsteam bereit, mit dem OV zusammen zu arbeiten?  

 
• Welche Bedingungen für eine Zusammenarbeit sind wichtig? 

 
 
Die finanziellen Voraussetzungen: 
 

• Gibt es finanzielle Mittel, die in Nachbarschaftsangebote investiert werden 
können? 
  Wenn ja, wie hoch? 
 Für was? 

 
 
 
 
 



   

Welche Nachbarschaftsangebote kommen in Frage? 
 
Alle notwendigen Informationen über das Wohnumfeld und die räumliche, personelle 
und finanzielle Ausstattung für Nachbarschaftsangebote sind nun 
zusammengetragen und eingeschätzt worden. Nun können Sie gemeinsam 
überlegen und entscheiden, für welche Bewohner/innen es noch keine Angebote gibt 
und was für sie angeboten werden kann. 
 

Bitte bedenken Sie, dass die Angebote nur Sinn machen, wenn sie 
regelmäßig und mit ausreichend Ehrenamtlichen stattfinden 
können.  Darum ist es ratsam, mit wenigen Angeboten anzufangen, 
die bei einer guten Nachfrage aufgestockt werden können. Hier ist 
Qualität mehr als Quantität! 

 
 

• Welche Bedürfnisse der Bewohner/innen könnten Sie abdecken? 
 Was gibt es noch nicht, was Sie umsetzen könnten? 

 
• Wen möchten Sie vor allem ansprechen? 

 Kinder 
 Jugendliche 
 Familien 
 Alleinerziehende 
 Ältere Menschen 
 … 

 
• Gibt es schon Angebote, die zu diesen Gruppen passen? 

 Welche? 
 
Bitte fassen Sie die Ergebnisse kurz schriftlich zusammen, sie bilden die Grundlage 
für den letzten Arbeitsschritt: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



   

Das Nachbarschaftsangebot 
 
Titel: 
___________________________________________________________________ 
 
Inhalte/Anforderungen Arbeitsaufgaben Verantwortliche 

Person 
Wer ist die Zielgruppe? 
 
 

  

Was wird dort gemacht? 
 
 
 

  

Wo soll es stattfinden? 
 
 
 

  

Wann und wie oft soll es stattfinden? 
 
 
 

  

Ist eine Zusammenarbeit/Kooperation 
mit anderen notwendig? 
 
  

  

Welche Kosten fallen an? 
 
 
  

  

Wie soll und wo soll das Angebot 
beworben werden? 
 
 

  

Wie viel Personen werden für die 
Umsetzung gebraucht?  
 

  

Welche Probleme können auftreten und 
welche Lösungen gibt es dafür? 
  

  

 



   

Die nächsten Schritte 

 

Nachdem das Nachbarschaftsangebot geplant und von Ihnen in einfachen Worten 
beschrieben worden ist, können Sie die Umsetzung in Angriff nehmen. Wir 
empfehlen, vorab durch Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern zu überprüfen, 
ob es tatsächlich auf Interesse stößt. Mit Hilfe dieser Gespräche können sie 
rauskriegen, was die Bewohner/innen interessiert, was sie vermissen und ob sie sich 
engagieren möchten.  Mit einer freundlichen und informativen Ansprache können Sie 
erreichen, dass die Befragung im Gedächtnis der Leute bleibt. Dann erzählen sie 
vielleicht auch ihren Nachbarn davon und tragen so zur Verbreitung der 
Nachbarschaftsangebote der AWO bei. 
 

Das Team der Initiative “Nachbarschaft … zusammen geht mehr“ bietet 
interessierten Ortsvereinen und Einrichtungen Beratung und Schulungen für den 
Aufbau von Nachbarschaftsangeboten an. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie 
sich an das Projektteam Iris Kortmann/ Gabriele Stillger unter (0521) 92 16 444 oder 
per E-Mail unter nachbarschaft@awo-owl.de.  
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