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Starterpaket zur Entwicklung von Quartierskonzepten 

Stand: Oktober 2021 

Vorbemerkung 

Viele Städte und Gemeinden möchten vor dem Hintergrund des demographischen Wandels nachhaltig 

die Lebensqualität ihrer älteren Bürgerinnen und Bürger erhalten bzw. verbessern. Ältere Menschen 

sollen in ihrem angestammten Zuhause oder zumindest in der gewohnten Umgebung ein möglichst 

selbstbestimmtes Leben führen können. Sog. „seniorengerechte Quartierskonzepte“ bieten dafür ein 

geeignetes Instrument. Hierbei wird der soziale Nahraum, also das Dorf, die Gemeinde oder auch ein 

Stadtteil mit und für Seniorinnen und Senioren auf die Themen „Wohnen“, „Soziales“ sowie 

„Unterstützung und Pflege“ hin betrachtet und es werden bedarfsgerechte Entwicklungsprozesse in Gang 

gesetzt. 

Mit diesem Starterpaket - als Handlungsanleitung - soll die Entwicklung eines solchen Quartierskonzepts 

erleichtert werden. Das Eckpunktepapier zum Aufbau seniorengerechter Quartierskonzepte des 

Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) bietet dabei die Grundlage für 

das Starterpaket1  

Kommunen, die sich für den Aufbau seniorengerechter Quartierskonzepte interessieren, können beim 

StMAS hierfür eine Anschubfinanzierung in Höhe von bis zu 80.000 Euro über vier Jahre im Rahmen der 

Förderrichtlinie „Selbstbestimmt Leben im Alter – SeLA“ beantragen.  

  

 

1 siehe: https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-

alter/200415_eckpunkte_quartierskonzepte.pdf 

https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/200415_eckpunkte_quartierskonzepte.pdf
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/wohnen-im-alter/200415_eckpunkte_quartierskonzepte.pdf
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Die Arbeitsschritte zur Entwicklung und Umsetzung eines seniorengerechten Quartierskonzepts im 

Überblick 

Beim Aufbau und der Umsetzung eines seniorengerechten Quartierskonzepts sind folgende Schritte zu 
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1. Auf dem Weg zu einem seniorengerechten Quartierskonzept in der Kommune 

1.1 Grobanalyse der örtlichen Strukturen und Einbindung der politischen Entscheider 

Eine gute inhaltliche Grundlage für die Darstellung von bestehenden Versorgungsangeboten sowie die 

Erfassung von Bedarfen sind die Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte der jeweiligen Landkreise und 

kreisfreien Städte. Auf dieser Grundlage sollte die Situation vor Ort beleuchtet und über eine 

bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Seniorenarbeit diskutiert werden.   

Es sollten folgende Fragen beantwortet werden: 

• Welche Einrichtungen und Organisationen gibt es vor Ort? Reichen die Angebote aus? Sind sie 

bedarfsgerecht? Sollten sie ausgebaut werden? Welche Angebote sind neu zu schaffen? 

• Welche Dienstleistungen werden im Ort / Quartier angeboten – auch von Dienstleistern, die nicht 

ortsansässig sind – z.B. Sprechstunden zu Wohnberatung oder für pflegende Angehörige. 

Möchte sich eine Kommune auf den Weg machen, vor Ort ein seniorengerechtes Quartierskonzept 

einzurichten, ist es wichtig, zu Beginn der Planungen die politischen Entscheidungsträger vor Ort 

einzubinden und das Vorhaben im Gemeinderat zu präsentieren. Positiv ist, wenn der Gemeinderat der 

Entwicklung eines seniorengerechten Quartierskonzeptes zustimmt. Falls die Kommune eine Förderung 

im Rahmen der Förderrichtlinie „Selbstbestimmt Leben im Alter - SeLA“ anstrebt, ist dies sogar 

Voraussetzung. Denn hier übernimmt die Kommune in der Regel die Trägerschaft, zumindest muss sie 

aktiv an der Umsetzung beteiligt sein und die Fortführung des Projektes nach Ablauf der 

Anschubfinanzierung gewährleisten. 

1.2 Expertenrunden 

Um die bestehenden Angebote zu bewerten und künftige Bedarfe abschätzen zu können, sind (falls nicht 

in der jüngeren Vergangenheit stattgefunden) Expertenrunden mit den Akteuren der Seniorenarbeit 

durchzuführen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können u.a. Seniorenvertretungen oder sonstige in der 

Seniorenmitwirkung aktive Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kommune, von 

Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbänden, Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Vereine sowie aus 

der Politik u.v.m. sein.  

Diese Akteure kennen nicht nur die lokalen Lebenswelten von älteren Menschen bzw. der Angebote vor 

Ort, sondern können wichtige Partner für künftige Projekte sein. Vorschläge für Diskussionspunkte liefert 

das Eckpunktepapier zum Aufbau seniorengerechter Quartierskonzepte des StMAS.  

Im Rahmen der Expertenrunden soll ermittelt werden, welche Einrichtungen, Projekte, Initiativen etc. in 

der Kommune im Bereich der Seniorenarbeit vorhanden sind, also auf welche Potentiale zurückgegriffen 

werden kann. Es soll aber auch kritisch diskutiert werden, welche Angebote vor Ort fehlen, was neu 
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geschaffen werden muss und welche Maßnahmen hierfür nötig sind. Die besonderen Bedürfnisse von z.B. 

Hochbetagten, Menschen mit einer Demenz, niedrigem Einkommen oder auch von Älteren, die von 

Einsamkeit bedroht oder betroffen sind, sollten dabei immer im Blick behalten werden. 

1.3 Bürgerbeteiligung 

Im nächsten Schritt sind nun die (älteren) Bürgerinnen und Bürger nach ihren Bedarfen und Wünschen an 

das Wohnen im Alter in der Kommune zu befragen. Dies kann beispielsweise über Bürgersprechstunden, 

Bürgerversammlungen, eine Bürgerbefragung und / oder eine Bürgerwerkstatt / Zukunftswerkstatt 

geschehen. Die Ergebnisse werden dokumentiert und fließen in den Planungsprozess mit ein. 

Beteiligungsprozesse sind nicht nur zielführend für die Ermittlung und Bereitstellung bedarfsgerechter 

Angebote, sondern erhöhen auch die Mitwirkungsbereitschaft im gesamten Prozess bis hin zum 

ehrenamtlichen Engagement in einzelnen Projekten. 

2. Entwicklung und Ausgestaltung des Konzepts  

2.1 Darstellung der Ausgangssituation: Demographie, Sozioökonomische Aspekte, 

Versorgungssituation vor Ort  

Zunächst ist es sinnvoll, sich die vorhandene und die sich abzeichnende demographische Situation 

dazustellen: Wie hoch ist der Anteil an über 65-Jährigen bzw. der Hochaltrigen und wie wird sich der Anteil 

in den nächsten Jahren voraussichtlich verändern? Welche Konsequenzen können daraus erwachsen für 

die Angebote im Quartier, die Infrastruktur, Wohnangebote, etc.?  

Hilfreiche Quellen sind: 

• Statistische Erhebungen der Kommunen und Landkreise, z.B. aus den Seniorenpolitischen 

Gesamtkonzepten 

• Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes: Demographie-Spiegel für bayerische 

Gemeinden2  

Lokale sozioökonomische Aspekte beeinflussen die Lebensqualität Älterer. Oft ziehen junge Menschen 

aus kleineren Orten weg in größere Städte. Frauen sind zunehmend berufstätig, was das familiäre 

Unterstützungs- und Pflegepotential reduziert. Die Arbeitsmarktsituation ist ein weiterer Faktor, ob es 

 

2 Die Demographie-Spiegel für jede Kommune können unter folgenden Link abgerufen werden: 

https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/demographischer_wandel/index.html 



5 

Anreize für Jüngere gibt zu bleiben oder zurückzuziehen. Viele Landkreise haben zudem 

Sozialraumanalysen durchgeführt, die zur Beurteilung der Situation herangezogen werden können. 

2.2 Festlegung der Rahmenbedingungen für die Förderung seniorengerechter Quartierskonzepte im 

Rahmen der „SeLA“ 

Folgende Aspekte müssen bei einer Antragstellung berücksichtigt werden:   

a. Ziele und Zielgruppe(n): Für ein gelingendes Miteinander im Quartier sind alle Generationen 

einzubeziehen. Hauptzielgruppe sind bei diesem Konzept jedoch ältere Menschen. Deren Bedürfnisse 

und Bedarfe bilden die Grundlage für das Quartierskonzept.  

b. Träger- und Organisationsmodell: Ein seniorengerechtes Quartierskonzept ist ein kommunales 

Instrument. In der Regel ist daher die Kommune Trägerin des Quartiersmanagements. Die Kommune 

hat zwar grundsätzlich die Möglichkeit, das Quartiersmanagement an einen externen Träger (z.B. aus 

dem Bereich der freien Wohlfahrtspflege) zu übertragen. Hierfür ist jedoch die aktive Beteiligung der 

Kommune (in der Regel durch einen Kooperationsvertrag) nachzuweisen. Entscheidend ist die 

neutrale und trägerübergreifende Aufgabenwahrnehmung und die nachhaltige Finanzierung des 

Projekts auch nach der Anschubphase. 

c. Geplanter Starttermin: Die in Punkt 1 angesprochenen Vorarbeiten für die Konzepterstellung 

benötigen, je nach Intensität der Einbindung der Akteure, ca. 3-6 Monate. Soll ein Förderantrag beim 

StMAS gestellt werden, sind – da in der Regel noch Fragen zu klären sind – nochmals mehrere Monate 

Bearbeitungszeit einzuplanen, bis ein Zuwendungsbescheid durch die zuständige Mittelbehörde, das 

Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS), erlassen werden kann. Jeweils zum Ende eines Quartals 

(also zum 31. März, zum 30. Juni, zum 30. September und zum 31. Dezember) wird im Rahmen der 

verfügbaren Haushaltsmittel über die bis dahin beim StMAS eingegangenen Anträge entschieden. Als 

förderfähig bewertete Anträge werden dann an das ZBFS zur zuwendungsrechtlichen Abwicklung 

delegiert. Darüber wird der Antragsteller informiert. Zuwendungen dürfen nur für solche Vorhaben 

bewilligt werden, die noch nicht begonnen wurden, d.h. für Ausgaben, die gefördert werden sollen, 

dürfen noch keine (Kauf-)Verträge geschlossen sein (kein Personal eingestellt bzw. Büroausstattung 

oder sonstige Gegenstände etc. erworben). Unter bestimmten Voraussetzungen kann nach 

Antragseingang ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt werden; ein entsprechender Antrag kann 

beim ZBFS gestellt werden, nachdem die konzeptionelle Prüfung durch das StMAS abgeschlossen und 

die Antragsunterlagen zur zuwendungsrechtlichen Abwicklung an das ZBFS delegiert wurde.  

d. Kooperation und Netzwerkarbeit ist ausschlaggebend für eine erfolgreiche Quartiersarbeit. 

Sämtliche relevante Akteure müssen daher bereits bei der Bedarfsfeststellung und -analyse sowie bei 

der Maßnahmenentwicklung beteiligt sein. Nur so kann ein umfassendes Bild der Angebotslandschaft 

gewonnen, eine professionelle Bewertung der Angebotslage vorgenommen und bedarfsgerechte 

Ideen und Maßnahmen abgeleitet werden. 
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e. Öffentlichkeitsarbeit: Von Beginn an sollte die Quartiersentwicklung in der Öffentlichkeit transparent 

dargestellt werden. Dies schafft Vertrauen und erhöht die Mitwirkungsbereitschaft. Insbesondere 

eignen sich dafür die Mitteilungsblätter der Kommunen, Aushänge, Flyer, Informationen auf 

Homepages u.v.m. 

f. Nachhaltigkeit: Die Quartiersarbeit ist nicht statisch, sondern sie ist ein dynamischer und über 

mehrere Jahre angelegter Prozess. Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss daher das nachhaltige 

Bestehen des Quartierskonzepts gesichert sein, d.h. es muss eine glaubhafte Absichtserklärung der 

Kommune vorliegen, dass sie das Projekt auch nach Ablauf der staatlichen Förderung weiterführen 

wird. Während der Förderlaufzeit hat der Träger einen Eigenanteil von mindestens 10 % der 

zuwendungsfähigen Gesamtausgaben zu tragen. Der Projektantrag besteht aus einem 

Antragsformular und einem Konzept. Teil des Antrags ist ein Kosten- und Finanzierungsplan pro Jahr 

für die gesamte Laufzeit sowie ein mittelfristiger Finanzierungsplan für das erste Jahr nach Auslaufen 

der Förderung, aus dem hervorgehen soll, dass die bezuschusste Maßnahme Aussicht auf 

längerfristigen Bestand hat. 

2.3 Inhaltliche Ausarbeitung  

Im Quartierskonzept sollte der Stand der Planung dargelegt werden, also welche Veranstaltungen, 

Treffen, Aktionen bereits durchgeführt wurden, die zum vorliegenden Konzept geführt haben. Darüber 

hinaus sollten die bereits durchgeführten und geplanten Beteiligungsformen sowie Umsetzungsstrategien 

aufgezeigt werden. 

Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus der Ist-Analyse. Hier sind insbesondere die Ergebnisse der 

Beteiligungsformate mit einzubeziehen. Für eine übersichtliche Darstellung empfiehlt es sich, die 

Maßnahmen anhand der Bausteine des Eckpunktepapiers für seniorengerechte Quartierskonzepte de 

StMAS aufzuführen: 

a. Wohnen und Grundversorgung: z.B. Hinweis auf Wohnberatung, gemeinschaftsorientierte 

Wohnformen (Seniorenhausgemeinschaften, generationenübergreifende Wohnangebote), 

barrierefreies Umfeld, Grundversorgung, Mobilität; 

b. Ortsnahe Unterstützung und Pflege: z.B. Aufbau / Vermittlung von Alltagshilfen, ambulanter Pflege, 

niedrigschwelliger Betreuungsangebote, Nachbarschaftshilfe, Tagespflege, ambulant betreuten 

Wohngemeinschaften; 

c. Beratung und soziale Netzwerke: z.B. Beratungsangebote, bürgerschaftliches Engagement und 

Selbsthilfe, Quartierstreff, weitere Begegnungs-, Bildungs- und Freizeitangebote. Als wesentlicher 

Baustein sollte hier auch immer die neutrale aufsuchende Beratung beinhaltet sein. 

d. Aus dem Konzept sollte möglichst auch hervorgehen, dass das Vorhaben mit den zuständigen 

Koordinatorinnen und Koordinatoren für Seniorenarbeit der Landkreise bzw. kreisfreien Städte und 

mit der Koordinationsstelle „Wohnen im Alter“ abgestimmt ist. Zudem soll darin die Bereitschaft 
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erklärt werden, an regelmäßigen Netzwerktreffen der Koordinationsstelle „Wohnen im Alter“ 

teilzunehmen  

3. Schaffung einer Stelle in der Kommune - Das Quartiersmanagement 

3.1 Hardware und Software 

Für die Umsetzung der Maßnahmen des seniorengerechten Quartierskonzepts ist das 

Quartiersmanagement verantwortlich, welches vor allem eine koordinierende Funktion und damit eine 

Vielzahl von planerischen und steuernden Aufgaben zu bewältigen hat. Das Quartiersmanagement ist 

darüber hinaus niedrigschwellige Anlaufstelle und Ansprechperson („Kümmerer“) für die älteren 

Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Folgende Punkte sind bei der Einrichtung eines Quartiersmanagers zu 

beachten: 

• Entsprechende Qualifikation (z.B. abgeschlossenes Studium „Soziale Arbeit“); Erfahrungen in der 

Gemeinwesenarbeit sind hilfreich. Ausnahmen sind in entsprechend begründeten Einzelfällen 

möglich. Bei Nichtvorliegen der geforderten Qualifikation muss eine entsprechende Abstimmung mit 

dem Fördergeber erfolgen. 

• Hautamtliche Kraft mit einem Tätigkeitsumfang von mindestens einer halben Stelle 

• Erreichbarkeit des Quartiersmanagements in einem Büro zu festen Zeiten und unter einer eigenen 

Telefonnummer. Aufsuchende Beratungen werden ebenfalls angeboten 

• Nutzung von Synergien durch die räumliche Nähe des Quartierbüros zu anderen Angeboten / 

Einrichtungen. Verbindung mit Sprechstunden anderer Anbieter wie Fachstellen für pflegende 

Angehörige, Wohnberatung u.v.m. 

Eine Quartiersentwicklung ist ein fortlaufender, mehrjähriger Prozess. Daher müssen nicht alle 

Maßnahmen, die für ein Quartier als notwendig erachtet werden, gleichzeitig bearbeitet werden. Projekte 

werden vielmehr sukzessive angegangen und Prioritäten gesetzt. Anzuraten ist, zumindest ein Projekt 

prioritär zu verfolgen, dessen Umsetzung relativ schnell möglich ist, um eine Außenwirkung zu erzielen 

und die Motivation zur Mitarbeit aufrecht zu erhalten. 

3.2 Das Quartiersmanagement in der Kommune 

Um eine Einbindung in die regionalen Strukturen sicher zu stellen und die Quartiersentwicklung dauerhaft 

in einer Kommune zu verankern, bedarf es des langfristigen Engagements der Kommune. Eine 

Anschubfinanzierung hilft in der Anfangsphase, die höheren Kosten zu Beginn zu decken, z.B. für 

Büroausstattung und Öffentlichkeitsarbeit, vor allem aber die Personalkosten. Nach einer 

Anschubfinanzierung sind weiterhin die (nach der Aufbauphase meist etwas reduzierten) Personal- und 

Sachkosten, wie ggf. Büromiete und Nebenkosten, Materialien, aufzubringen und von der Kommune zu 

tragen. 
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Unerlässlich ist ein enger Kontakt mit dem Gemeinde- bzw. Stadtrat, hier werden die Projekte und deren 

Fortschritte regelmäßig vorgestellt und diskutiert. 

3.3 Sicherstellung der Nachhaltigkeit 

Kooperationen 

Zum einen müssen die örtlichen Akteure und Träger von Angeboten kontinuierlich am Quartiers-

entwicklungsprozess beteiligt sein, um vorhandene und künftige Angebote zu bewerten, aufeinander 

abzustimmen (z.B. Begegnungs- und Bildungsangebote und Fahrdienste) und Doppelstrukturen zu ver-

meiden. Idealerweise wird ein Netzwerk aus allen Akteuren gebildet, die das Quartiersprojekt tangiert. 

Regelmäßige runde Tische sind zielführend, bei denen berichtet, Programme abgestimmt und die weitere 

Zusammenarbeit geplant wird. Gute Erfahrungen wurden mit der Einrichtung thematischer Arbeitskreise 

und eines übergreifenden Steuerungsgremiums gemacht, mit dem die Umsetzung des 

Quartierskonzeptes abgestimmt wird. 

Auf der anderen Seite müssen zur Realisierung von Projekten z.T. Kooperationspartner gefunden werden, 

wie Wohnbaugesellschaften, private Investoren, Firmen oder Wohlfahrtsverbände. Diese sind 

idealerweise in die Arbeitsgruppen einzubeziehen, um „an einem Strang zu ziehen“. 

Partizipation und Ehrenamt 

Sowohl die Akteure der Seniorenarbeit als auch die Bürgerinnen und Bürger sind bei der Planung und der 

Umsetzung von Projekten zu beteiligen. Sie sind Experten in eigener Sache. Durch ihre Beteiligung können 

nicht nur bedarfsgerechte Angebote entstehen, auch die Akzeptanz wird erhöht sowie deren Bereitschaft 

zum ehrenamtlichen Einsatz. In verschiedenen Projekten können die (älteren) Bürgerinnen und Bürger 

ihre vielfältigen Fähigkeiten einbringen und eine sinnstiftende Aufgabe übernehmen. Ehrenamtliche 

wollen sich oftmals projektbezogen engagieren und sich zunehmend seltener in ihrem Engagement auf 

längere Zeit festlegen. 

Es ist die Aufgabe des Quartiersmanagements, Bürgerinnen und Bürger für ehrenamtliche Mitarbeit zu 

gewinnen, zu begleiten und stets zu motivieren. Denkbar sind u.a. die persönliche Ansprache, 

Presseartikel und Informationsveranstaltungen sowie Austauschtreffen und eine gute 

Anerkennungskultur. Zur Gewinnung von Ehrenamtlichen empfiehlt es sich insbesondere, 

„Schlüsselpersonen“ einzubinden, wie z.B. Seniorenbeauftragte oder Leiterinnen und Leiter von 

Seniorenclubs. Diese bringen wertvolle lokale Kenntnisse ein und sind in der Regel gut vernetzt. 

Dokumentation und Evaluation 

Die transparente Dokumentation der einzelnen Schritte ermöglicht die Nachvollziehbarkeit des Prozesses 

und schafft Transparenz. Sie kann auf der Website der Kommune mit einem rasch aufzufindenden Link 

(z.B. auch über ein Logo) veröffentlicht werden. 
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Eine Evaluation mit einer Bewertung der erfolgten Arbeit und einer Neubewertung der Ziele und 

Maßnahmen sollte in regelmäßigen Zeitabständen stattfinden, um weiterhin bedarfsgerechte Angebote 

vorzuhalten, neu zu schaffen und um auch die Erfolge darzustellen und wertzuschätzen. Eine jährliche 

Evaluation ist zu empfehlen.  

4. Finanzielle Aufwendungen 

4.1 Kosten in der Planungs- und Aufbauphase:  

• Personalstunden für die Koordination der Projektentwicklung und die Teilnahme an 

Veranstaltungen 

• Öffentlichkeitsarbeit, Raumbereitstellung, Bewirtung und Material für Workshops 

4.2 Laufende Kosten einer Quartiersentwicklung 

• Personalkosten für das Quartiersmanagement 

• Räumlichkeiten und Betriebskosten (Telefon, Büromaterial, etc.), 

• Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Druck von Flyern, Plakaten, Veranstaltungen) 

• Reise- und Fahrtkosten 

• Raumbereitstellung, Bewirtung und Material für Arbeitsgruppensitzungen, Ortsbegehungen, etc. 

Weitere Finanzierungsquellen 

• Begrüßenswert ist es, wenn Landkreise ihre Städte, Märkte und Gemeinden bei der Erstellung und 

Durchführung von seniorengerechten Quartierskonzepten fachlich, personell und finanziell (z.B. 

durch Kostenübernahmen von Sozialraumanalysen u.ä.) unterstützen.  

• Wohnungsbaugesellschaften können in Stadtteilen mit großem Wohnungsbestand und einem hohen 

Anteil älterer Personen ein Quartiersmanagement aufbauen und dies dem gesamten Quartier zur 

Verfügung stellen. 

• Weiterhin sind lokal verfügbare Finanzierungsoptionen abzuklären, wie z.B. über LEADER oder die 

Städtebauförderung. Darüber hinaus können Spenden von Privatpersonen, Stiftungen und 

Unternehmen oder freiwillige Beiträge von Kooperationspartnern im Quartier zur Ergänzung einer 

nachhaltigen Finanzierung herangezogen werden.  


