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Gliederung 

1. Was ist und macht das Quartier zum Quartier? 
 

2. Wie soll das Quartier sein? Zielgruppen und deren 
Wünsche und Bedarfe 
 

3. Wie weit sind wir mit der Quartiersentwicklung 
vorangekommen? 
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Was ist und macht das Quartier zum Quartier? 

a) Bestimmte Ähnlichkeiten, die im Quartier vorherrschen und 
für das Quartier charakteristisch sind: 
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Was ist und macht das Quartier zum Quartier? 

a) Bestimmte Ähnlichkeiten, die im Quartier vorherrschen und 
für das Quartier charakteristisch sind: 

 
 
Altersstruktur der Bewohner (jung, alt, …), 
Sozialstruktur der Bevölkerung (z.B. Sozialhilfebezug, …) 
Bebauungsstruktur (Wohngebäude, Handel, Industrie, …)  
Gebäudestruktur (Ein- und Mehrfamilienhäuser, Wohnblocks),  
Bedarfslagen der Bewohner (z.B. Demenz?) 
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Was ist und macht das Quartier zum Quartier? 

b) Räumliche Abgrenzung: 
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Was ist und macht das Quartier zum Quartier? 

b) Räumliche Abgrenzung: 
 
 
Es lassen sich „Grenzen“ um das Quartier ziehen: 
Alle außerhalb der Grenzen unterscheiden sich von 
denjenigen innerhalb der Grenzen. 
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Was ist und macht das Quartier zum Quartier? 

Anwendungsbeispiel zum Auffinden eines Quartiers: 
 
 
a) Expertenrunden, Begehungen 
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Was ist und macht das Quartier zum Quartier? 

Anwendungsbeispiel zum Auffinden eines Quartiers: 
 
 
b) Analyse von Einwohnermeldedaten der Stadt/Gemeinde 
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Was ist und macht das Quartier zum Quartier? 

Analyse von Einwohnermeldedaten der Stadt/Gemeinde, z.B.: 
 
• Durchschnittsalter,  
• Anteil der Jungen,  
• Anteil der Älteren,  
• Anzahl der Bewohner pro Gebäude 
• Gebäude mit 1 oder 2 Personen, die z.B. älter als 75 sind 

 
Differenziert nach Stadtteil, Straße, Gebäude 
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Was ist und macht das Quartier zum Quartier? 

„Das“ Quartier ist das,  
was man als Quartier definiert hat, 

 dessen (räumliche) Begrenzung und  
Erklärung, warum es „das“ Quartier ist. 
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Wie soll das Quartier sein? 

Quartiersmanagement berücksichtigt alle im Quartier 
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Quartiersmanagement berücksichtigt alle im Quartier, z.B.: 
 
• Kinder 
• Jugendliche  
• Erwachsene 
• Ältere 
• ganz Alte 
• Familien 
• Alleinlebende 
• mit und ohne Einschränkungen 
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Wie soll das Quartier sein? 

Quartiersmanagement berücksichtigt alle im Quartier, z.B.: 
 
• Kinder 
• Jugendliche  
• Erwachsene 
• Ältere 
• ganz Alte 
• Familien 
• Alleinlebende 
• mit und ohne Einschränkungen (an Demenz erkrankte) 
 
 

 
Wünsche 

und  
Bedarfe 

Angehörige? 
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Wie soll das Quartier sein? 

Das Quartier soll so sein, dass die Erreichung von Zielen 
unterstützt wird 
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Wie soll das Quartier sein? 

Das Quartier soll so sein, dass die Erreichung von Zielen 
unterstützt wird, z.B.: 

• Anzahl der sozialen Kontakte 
erhöhen 
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Wie soll das Quartier sein? 

Das Quartier soll so sein, dass die Erreichung von Zielen 
unterstützt wird, z.B.: 

• Anzahl der sozialen Kontakte 
erhöhen 

• Anzahl und Häufigkeit von Stürzen 
in der Wohnung verringern 

• Anzahl und Häufigkeit von Stürzen 
außerhalb verringern 

• Wiederauffinden der Wohnung 
verbessern 

•  … 
•   ? 
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Ziele 



Maßnahmen 
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• Besuchsdienst von Externen 
organisieren 

• Fahrdienst einrichten 
• … 
•   ? 
 

Maßnahmen 
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Wie weit sind wir mit der Quartiersentwicklung 
vorangekommen? 

• Anzahl der sozialen Kontakte 
erhöhen 

• Anzahl und Häufigkeit von Stürzen 
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Wie weit sind wir mit der Quartiersentwicklung 
vorangekommen? 

• Anzahl der sozialen Kontakte 
erhöhen 

• Anzahl und Häufigkeit von Stürzen 
in der Wohnung verringern 

• Anzahl und Häufigkeit von Stürzen 
außerhalb verringern 

• Wiederauffinden der Wohnung 
verbessern 

•  … 
•   ? 

 
 
 

 
 

Prüfen, 
wie weit man 

die Ziele 
erreicht hat! 

 

Ziele 
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Wie weit sind wir mit der Quartiersentwicklung 
vorangekommen? 

• Anzahl der sozialen Kontakte 
erhöhen 

• Anzahl und Häufigkeit von Stürzen 
in der Wohnung verringern 

• Anzahl und Häufigkeit von Stürzen 
außerhalb verringern 

• Wiederauffinden der Wohnung 
verbessern 

•  … 
•   ? 

 
 
 

 
 

Prüfen, 
wie weit man 

die Ziele 
erreicht hat! 
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Detailinfos auf 
www.luschei.de  

http://www.luschei.de/
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