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Themen-Tisch 3: Praxis 
 

 Praxisbezug – gute GWA/QM-Praxis  

 Bedingungen für das Gelingen  

 Vorstellen von erfolgreichen Projekten  

 
Die folgenden Ergebnisse stellen eine Zusammenfassung der drei Workshop-Phasen dar.  
Die Reihenfolge bildet keine Priorisierung. 

 
 
Beispiele aus der Praxis 
 

 Stadtteilbüro, das mit anderen Partnern gemeinsam genutzt und betrieben wird 

 ehrenamtliche Engagementlots*innen / engagierte Nachbarn im Stadtteil 

 Verfügungsfonds 

 Gewerbestammtisch 

 Familienbündnis 

 Netzwerk Willkommenskultur (für Geflüchtete) 

 Stadtteilzeitung / Stadtteilwebsite (facebook-Seite) 

 Umsonst-Laden 

 Quartierbus 

 Stadtteilgärten  

 „Natur(schutz)projekte“ im Stadtteil (z.B. Pflanzaktionen) 

 Kunst(stadtteil)spaziergang 

 Kunstprojekte/-aktionen im Stadtteil; u.a.: 
Nutzung leerstehender Geschäfte/ Gebäude für Ausstellungen 

 Fotowettbewerb verbunden mit Postkartenaktion oder Fotokalender, z.B.: 
o Fotos „Stadtteil gestern und heute“,  
o Fotos mit Türen- und Fenstermotiven aus dem Stadtteil (ggf. mit Quiz verbin-

den: „Kennen Sie Ihren Stadtteil/den Ort/das Motiv?) 

 Freiwilligentag im Stadtteil / (Frühjahrs)putzaktionen im Quartier 

 gesundheitsfördernde Stadtteilaktionen; z.B.: Stadtteil(benefiz)lauf, Stadtteilspazier-
gänge 

 Stadtteilfeste 
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Bedingungen für das Gelingen 
 

 soziale Leitbilder, das von allen Verantwortlichen als Handlungsleitfaden verstanden 
wird, und das bedarfsorientierte und zielgruppenspezifische Angebote/ Maßnahmen/ 
Projekte ermöglicht 

 Entwicklungsprozess im Quartier muss als „gemeinsamer“ Prozess verstanden und 
verantwortet werden 

 personelle Kontinuität vor Ort, so dass man über entsprechende Netzwerke und in-
formelle Kontakte verfügt und dort anerkannt ist und so vertrauensvoll wirken kann 

 qualifiziertes Netzwerkmanagement  

 projektbezogene Zusammenarbeit und gesicherte Kommunikation mit unterschied-
lichsten Kooperationspartnern wie: 

o Wohnungswirtschaft 
o Verkehrsbetriebe 
o Entsorgungsunternehmen 
o Handel und Gewerbe 
o Kirche / Religionsgemeinschaften 
o Kita / Schule / Jugendeinrichtungen 
o Verwaltung und Politik 
o Hochschule(n) und Wissenschaft 

Organisationen vor Ort (Liga der Wohlfahrtspflege/Träger(vereine) von Ein-
richtungen u.a.) 
 

 Freiwilligenagenturen/ Ehrenamtsbörsen 

 finanzielle Ressourcen stehen zur Verfügung (oder müssen kontinuierlich „eingewor-
ben“ werden – Stadtteilsponsoring) 

 stadtteilbezogene Öffentlichkeitsarbeit im Sinne einer Imagebildung für das Quartier 
Anmerkung: 
für die beiden Aufgabenfelder müssen die nötigen Kompetenzen und Ressourcen zur 
Verfügung stehen / Ehrenamt kann z.B. bei Stadtteilzeitung unterstützend wirken 
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