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PLANUNG

Die Arbeitshilfe Planung unterteilt sich in die Kapitel „Allgemeine Planungs-
schritte“ und „Strategische Planung“. Unter den allgemeinen Planungs-
schritten	werden	einleitend	die	drei	Projektziele	aufgegriff	en	sowie	die	grobe	
zeitliche Abfolge der Arbeitsbereiche dargestellt. Die beim Aufbau einer Ta-
schengeldbörse zentralen Aufgaben und Schritte werden im Kapitel „Strate-
gische Planung“ erläutert. 
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Planung

Umsetzung

Akquise von Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Berufsorientierung

Evaluation

1 Allgemeine Planungsschritte
Im Rahmen der Umsetzung von Servicebrücken Jugend und Alter verfol-
gen die teilnehmenden Kreise und Städte bzw. die mit der Umsetzung beauf-
tragten Dritten (Träger, Gemeinden) drei zentrale Ziele.

•	 Zum einen soll in den teilnehmenden Kreisen und kreisfreien Städten  
 der Aufbau einer Taschengeldbörse vor Ort durchgeführt werden. 

•	 Zum anderen soll im Rahmen des Projektes die Berufsorientierung  
	 durch	spezifische	Maßnahmen	im	Bereich	der	Altenhilfe	und/oder	der	 
	 Pflege	gefördert	werden.	

•	 Darüber hinaus ist der Einbezug explizit aller Jugendlicher Ziel des  
 Projektes. Dementsprechend gilt es, sozial- und marktbenachteiligte  
 Jugendliche, die schwer zu erreichen sind, gezielt anzusprechen und  
 für die Taschengeldbörsen zu gewinnen. 

Die	folgende	Grafik	gibt	einen	Überblick	über	die	Projektziele	und	die	dazu	
gehörenden Arbeitsbereiche, sowie deren grobe zeitliche Abfolge. 

Abb. 1: Zeitplanung

ZIEL 3

ZIEL 2

ZIEL 1

Ziel ist es bereits zu Beginn zu bedenken, dass auch einige Aufgaben, die 
nicht in den Arbeitsbereich Planung fallen, frühzeitig vorbereitet werden müs-
sen.	Das	betrifft	beispielsweise	die	Auswahl	eines	Mitarbeiters,	welche	unter	
den Bereich Umsetzung fällt. Auch ein Konzept zur Evaluation muss schon 
vor der Akquise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeitet werden, 
um die dafür notwendigen Daten abzufragen. 
Eine detaillierte Darstellung der anfallenden Aufgaben und Arbeitsschritte in 
den einzelnen Arbeitsbereichen liefert der Zeitstrahl im Anhang.

☛ Arbeitshilfe „Umsetzung“

☛ Arbeitshilfe „Evaluation“

☛ Arbeitsblatt 1 „Zeitstrahl“
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2 Strategische Planung
2.1 Aufbau einer Planungsgruppe
Eine	Planungsgruppe	bezieht	 alle	 relevanten	Akteure/Institutionen	bzw.	die	
bei einer Taschengeldbörse Beteiligten von Beginn an ein, um die Sicht-
weisen aller (Ziel-)Gruppen zu berücksichtigen. Die Hauptaufgabe der Pla-
nungsgruppe besteht darin, die Idee Taschengeldbörse mitzutragen und in 
bestehende Strukturen einzubinden. Entsprechend der Zielgruppen einer Ta-
schengeldbörse sollten in der Planungsgruppe die Bereiche Jugend und Alter 
vertreten sein. Sowohl auf der Verwaltungsebene müssen diese beiden Zu-
ständigkeitsbereiche einbezogen werden als auch die Interessenvertretungen 
beider Gruppen.
In Abhängigkeit von Rahmenbedingungen und Strukturen sowie der spezi-
fi	schen	Zielsetzung	vor	Ort	sollten	weitere	Akteure,	 insbesondere	 lokal	und	
quartiersnah tätige Institutionen und Einrichtungen, in die Arbeitsgruppe ein-
bezogen werden. Beispiele sind der Abbildung 2 zu entnehmen. 

Abb. 2: Mögliche Akteure einer Planungsgruppe

Jugendliche Senioren und Seniorinnen

Verwaltung
Amt/Fachbereich	für	Jugend

• Kinder- und Jugendarbeit

• Jugendbildung

• Jugendförderung

Amt/Fachbereich	für	Senioren

•	Seniorenbeauftragte/r

•	Seniorenkoordinator/in

Interessen-
vertretung

Jugendstadtrat

Schülervertretung

Seniorenvertretung/-beirat

Seniorennetzwerke

Kulturvereine,	Kirchengemeinden,	Integrationsrat,	Jobcenter/ARGE,	kom-

munale	Pfl	egeplanung,	Mieterbüros,	Stadtteilbüros,	Schulsozialarbeiter

Träger

Die Kombination aus kreisweit bzw. kommunenweit tätigen Akteuren und lokal 
ansässigen	Organisationen	ermöglicht	die	Bearbeitung	verschiedener	Frage-
stellungen. Im Hinblick auf den Aufbau einer Taschengeldbörse ist eine der 
ersten Aufgaben der Planungsgruppe die strategische Vorbereitung. Hierzu 
gehören beispielsweise die Auswahl des Quartiers und ggf. die Trägerauswahl,
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aber	auch	erste	Überlegungen	zur	Implementierung	der	Taschengeldbörse	in	
den städtischen Kontext. Die quartiersnah tätigen Akteure in einer Planungs-
gruppe können darüber hinaus Informationen über die Zusammensetzung 
der Bewohnerschaft des Standortes einbringen und Zugänge zu den Ziel-
gruppen herstellen.

Aus der Praxis

Die Steuerungsgruppe der Taschengeldbörse Solingen (TABS) besteht aus 
Mitgliedern	 des	 Seniorenbeirates,	 des	 Jugendstadtrates	 sowie	 aus	 Mitar-
beiterinnen	und	Mitarbeitern	der	AWO	Solingen,	des	Seniorenbüros	und	der	
Jugendförderung. Die Gruppe begleitete den Planungs- und Aufbauprozess 
und	trifft	sich	weiterhin	jeden	zweiten	Monat.	In	den	Sitzungen	werden	aktu-
elle Themen aus unterschiedlichen Aufgaben- und Themenbereichen bespro-
chen. Neben bevorstehenden Aktionen bespricht die Gruppe ggf. aktuelle 
Entwicklungen und anstehende Arbeitsschritte. Darüber hinaus sind Berichte 
über das derzeitige Geschehen in der Taschengeldbörse (bspw. Vorstellungs-
runden) sowie aus den Sitzungen der beteiligten Gremien, falls diese von Re-
levanz	für	die	TABS	sind,	Gegenstand	der	Arbeitsgruppentreffen.

Fragen, die weiterhelfen:

•	 Welche Akteure/Institutionen in Ihrer Kommune / Ihrem Kreis werden zum  
 Aufbau und zur Implementierung einer Taschengeldbörse benötigt? 

•	 Welche Themen soll die Planungsgruppe bearbeiten und welche Aufga- 
 ben kann sie übernehmen?

2.2 Auswahl eines Quartiers und des Trägers
In der Planungsphase der Taschengeldbörse geht es darum, ein Quartier und 
damit	 einen	 Wirkungsort	 der	 Taschengeldbörse	 auszuwählen.	 Die	 Sozial-
struktur des Stadtteils sollte bekannt sein, um diese bei der konzeptionellen 
Ausrichtung	der	Taschengeldbörse	zu	berücksichtigen.	Wichtig	ist	es	die	de-
mographische Zusammensetzung des Stadtteils zu bedenken. Es sollte dar-
auf	geachtet	werden,	dass	sowohl	junge	als	auch	ältere	Menschen	im	Stadt-
teil	wohnen.	Zudem	sollte	die	kulturelle	Vielfalt	der	Bewohner/innen	sowie	das	
verfügbare	Haushaltseinkommen	Berücksichtigung	finden,	um	das	Angebot	
der Taschengeldbörse passgenau zu planen und mögliche Hemmschwellen 
im Vorfeld abzubauen.

☛ Arbeitsblatt 2 
 „Strategische Planung“

☛ Kapitel 2.2 und 2.3

☛ Arbeitshilfe „TN-Akquise“
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Zum	Aufbau	einer	Taschengeldbörse	empfiehlt	es	sich	kleinräumig	zu	beginnen, 
um die Erreichbarkeit der Zielgruppen zu gewährleisten und Jung und Alt 
wohnortnah zusammenzubringen.
Die Quartiersauswahl kann hierbei nicht losgelöst von der Trägerauswahl ge-
troffen	werden	und	muss	sich	an	den	örtlichen	Gegebenheiten	und	Bedar-
fen orientieren. So ist zu beachten, welche Organisationen und Institutionen 
bereits vor Ort oder im Stadtteil aktiv sind sowie welche Einrichtungen fest 
in den örtlichen Strukturen verankert sind und über einen gewissen Bekannt-
heitsgrad verfügen. 
Ein	guter	Zugang	 insbesondere	zu	Jugendlichen	und	älteren	Menschen	 ist	
unabdingbar. Eine Vernetzung mit anderen Akteuren im Quartier kann gerade 
bei Trägern, die primär nur eine der beiden Zielgruppen bedienen, unterstüt-
zend wirken.
Bei	der	Wahl	des	Trägers	muss	bedacht	werden,	dass	dieser	von	der	Ziel-
gruppe	im	Stadtteil	anerkannt	wird	und	schon	Angebote	im	Senioren-	und/
oder Jugendbereich vorhält. Auch in Bezug auf die Ziele „Berufsorientierung 
im	Bereich	Altenhilfe	und	Pflege“	und	„Einbezug	aller	Jugendlicher“	können	
die originären Arbeitsfelder des ausgewählten Trägers unterstützend sein. Die 
kulturellen,	religiösen,	politischen	Einstellungen	und	Werte	des	Trägers	sollten	
mit denen der Bevölkerung vor Ort vereinbar sein. So können Zugangshür-
den reduziert und Zielgruppen niederschwellig erreicht werden. Neben einer 
wohnortnahen Anlaufstelle ist auch eine telefonische Erreichbarkeit – gerade 
für die Seniorinnen und Senioren – zu gewährleisten. Darüber hinaus muss 
der Träger einer Taschengeldbörse über die notwendige technische Ausstat-
tung (Zugang zu Computer und Internet) und das Know-How (z.B. Umgang 
mit	Social	Media)	verfügen.

Mögliche Einrichtungen für die Umsetzung einer Taschengeldbörse sind:

•	 Freiwilligenagenturen	und	Ehrenamtsbörsen
•	 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Jugendzentren)
•	 Anlaufstellen	für	Senioren	(z.B.	Seniorentreffs)
•	 Stadtteilbüros/Quartiersbüros
•	 Nachbarschaftstreffs

Die Trägerschaft dieser Einrichtungen kann sowohl bei der Stadt als auch bei 
freien Trägern liegen. Auch die ehrenamtliche Koordination einer Taschengeld- 
börse,	z.B.	durch	Mitglieder	der	Seniorenvertretung,	ist	denkbar.	
Im Hinblick auf die Verankerung in ein städtisches Gesamtkonzept und zur  

☛ Arbeitshilfe „Umsetzung“

ZIEL 3

ZIEL 2
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Sicherung der Nachhaltigkeit, muss bedacht werden, in welchen Arbeitsfeldern 
der	Träger	bereits	aktiv	ist	(Jugend,	Senioren,	Arbeitsförderung,	Pflege	etc.),	
um	eine	 finanzielle	Absicherung	aus	 verschiedenen	Töpfen	nach	Ende	der	
Projektlaufzeit zu ermöglichen.

Aus der Praxis

Ein Blick in die Praxis zeigt, dass die Trägerlandschaft der Taschengeldbörsen 
vielfältig ist:

•	 Im	Referenzprojekt	Solingen	übernimmt	die	AWO	Arbeit	&	Qualifizierung	 
 gGmbH die Trägerschaft der Taschengeldbörse.
•	 In	Lohmar	wird	die	Taschengeldbörse	ehrenamtlich	durch	ein	Mitglied	 
 der Seniorenvertretung koordiniert.
•	 Die	Taschengeldbörse	in	Grevenbroich	wird	von	einem	Jugendtreff	(in		
 kirchlicher Trägerschaft) organisiert.
•	 Die Stadt Netphen koordiniert die örtliche Taschengeldbörse, die im Be- 
 reich Soziales und Senioren angesiedelt ist.
•	 In	Rheda-Wiedenbrück	hat	ein	gemeinnütziger	Träger,	der	im	Bereich	der	 
 Arbeitsmarktintegration tätig ist, die Taschengeldbörse aufgebaut.

Fragen, die weiterhelfen:

•	 Welches Quartier eignet sich in der Kommune bzw. im Kreis als  
 Standort einer Taschengeldbörse?

•	 Welche räumliche Reichweite kann die Taschengeldbörse in Ihrem aus- 
 gewählten Quartier haben, um „handhabbar“ zu sein?

•	 Wer lebt im Quartier und wer kann erreicht werden?

•	 Welche Merkmale sollte ein Träger im Hinblick auf die Gegebenheiten  
 vor Ort mitbringen?

•	 Welche Angebote hält welche Institution/Organisation bereits im Quar- 
 tier vor?

☛ Arbeitsblatt 2 
 „Strategische Planung“
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2.3 Nachhaltige strukturelle Anbindung 
Bereits in der Aufbauphase sollte die Planungsgruppe bedenken, wie eine 
dauerhafte	Koordination/Umsetzung	einer	Taschengeldbörse	ermöglicht	wer-
den	kann,	wobei	die	finanziellen	Ressourcen	entscheidend	sind.	Eine	Koor-
dination durch Ehrenamtliche, eine Honorarkraft oder die Aufstockung eines 
Stellenanteils ist vorstellbar. Im Zusammenhang damit sind die Implemen-
tierung der Taschengeldbörse in den städtischen Kontext sowie ggf. die In-
tegration in die Trägerstruktur unabdingbar. Auch die verbindlich geregelte 
Zusammenarbeit zwischen kommunaler Verwaltung und Träger spielt eine 
zentrale Rolle.

Implementierung in den städtischen Kontext
Um die Taschengeldbörse über die Projektlaufzeit hinaus in ein Regelangebot 
zu überführen, ist es sinnvoll das Vorhaben von Beginn an in ein städtisches 
Gesamtkonzept einzubinden. Hierbei sind beispielsweise Strategien und 
Ausrichtungen	 wie	 „Stadt	 der	 Generationen“,	 „Familienfreundliche	 Stadt“,	
„Seniorengerechte Quartiere“ denkbar. Im Zusammenhang damit wird die Ta-
schengeldbörse	einem	Fachbereich	zugeordnet,	um	diese	fest	 in	den	kom-
munalen Strukturen zu verankern. Unabhängig davon, ob die Taschengeld-
börse von einem freien Träger oder von der Kommune aufgebaut wird, muss 
die Zuständigkeit in der städtischen Verwaltung klar (personell) geregelt sein. 
Hierbei ist beispielsweise eine Angliederung an die Jugendförderung oder die 
offene	Seniorenarbeit	denkbar.	

Fragen, die weiterhelfen:

•	 In welches städtische Konzept / welche Strategie lässt sich die Taschen- 
 geldbörse einbinden?

•	 Wo und wie lässt sich die Taschengeldbörse dauerhaft an Ihre kommuna- 
 len Strukturen andocken?

•	 Welche/r Verwaltungsmitarbeiter/in hat die Taschengeldbörse auf seiner/ 
 ihrer Agenda? 

Integration in die Trägerstruktur
Falls	 die	 Taschengeldbörse	 durch	 einen	 freien	 Träger	 aufgebaut	 und	 koor-
diniert wird, ist neben der Eingliederung in ein städtisches Gesamtkonzept 
und	der	Verankerung	bei	einem	kommunalen	Mitarbeiter,	auch	von	Seiten	des	
Trägers eine dauerhafte Zuständigkeit sicherzustellen. Die folgenden Aspekte 
können entweder bei der Trägerauswahl berücksichtigt oder aber gemeinsam 

☛ Arbeitsblatt 2 
 „Strategische Planung“



8

von Träger und Kommune angegangen werden:
Der Träger ist bestenfalls bereits vor Ort bekannt und fest verankert, kann die 
Taschengeldbörse in bestehende Netzwerke integrieren und auf Strukturen 
und Kompetenzen zurückgreifen. Die Taschengeldbörse bietet dem Träger 
die	Möglichkeit	weitere	Zielgruppen	zu	erschließen	sowie	das	neue	Angebot	
öffentlichkeitswirksam	zu	nutzen.	So	können	andere	Angebote	des	Trägers	
von der erweiterten Zielgruppe wahrgenommen werden. Darüber hinaus kann 
das Angebot der Taschengeldbörse bspw. durch Stadtteilarbeit, vorhandene 
Quartiersarbeit	 und	 die	 Weiterleitung	 an	 professionelle	 Dienstleistungen	
bspw.	im	Bereich	Pflege	ergänzt	werden.

Fragen, die weiterhelfen:

•	 Passt das Angebot in das Portfolio des Trägers? 

•	 Was sind Vorteile für den Träger?

•	 Lassen sich andere Angebote des Trägers an die Taschengeldbörse „an- 
 docken“ bzw. können zusätzliche Leistungen durch den Träger angeboten  
 werden?

•	 Welche/r Mitarbeiter/in des Trägers übernimmt den Aufbau der Taschen- 
 geldbörse?

•	 Welche/r Mitarbeiter/in übernimmt langfristig die Koordinierung der  
 Taschengeldbörse?

Aus der Praxis

In	Solingen	befindet	sich	die	Taschengeldbörse	in	Trägerschaft	der	AWO	Ar-
beit	&	Qualifizierung	gGmbH.	Vorteilhaft	war	die	bereits	vorhandene	gute	In-
frastruktur,	da	die	AWO	AQUA	ebenfalls	Träger	des	Quartiersmanagements	
und des Stadtteilbüros in der Nordstadt Solingen ist. Zudem hält der Träger 
diverse Angebote der Kinder- und Jugendarbeit vor, sodass bereits ein Zu-
gang	 zu	 Jugendlichen	 vorhanden	 ist.	 Ein	 Zugang	 zu	 älteren	Menschen	 ist	
durch die bestehenden vielfältigen Angebote für Seniorinnen und Senioren 
(z.B. Seniorenbegegnungsstätte, Bildungswerk) gegeben. Zusätzlich bietet 
die	AWO	Arbeit	&	Qualifizierung	gGmbH	unterschiedliche	Dienstleistungen	
für	ältere	Menschen	an.	Dies	erweist	sich	als	vorteilhaft,	da	der	Träger	auf	
diese hinweisen und vermitteln kann, wenn die Jobangebote und Bedarfe 
über den Rahmen einer Taschengeldbörse hinausgehen. Angebote wie die 
Sozialstation	(ambulanter	Pflegedienst),	Essen	auf	Rädern	und	Haushaltsna-
he Dienstleistungen können dann in Anspruch genommen werden. 
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Zusammenarbeit mit dem Träger
Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Träger muss abgestimmt 
und verbindlich geregelt werden. Dies kann bspw. durch eine Kooperations-
vereinbarung bewerkstelligt werden, die zwischen Stadt und Träger dauer-
haft und über die Projektlaufzeit hinausgehend abgeschlossen wird. Ebenfalls 
sollte eine verbindliche Kommunikation sichergestellt werden wie bspw. durch 
einen	Jour	fixe,	um	einen	regelmäßigen	Austausch	zu	gewährleisten.	Auch	die	
klare	Verteilung	von	Zuständigkeiten	und	Rollen	stellt	einen	wichtigen	Faktor	
für	eine	verlässliche	Zusammenarbeit	dar.	Ebenfalls	sollte	die	Frage,	wie	die	
Stadt den Träger dauerhaft unterstützen kann, im Vorfeld geklärt werden. 

Mögliche Unterstützungsleistungen könnten sein:

•	 die Bereitstellung von Räumlichkeiten
•	 die Entgegennahme von Anmeldeformularen
•	 IT-Unterstützung
•	 finanzielle	Unterstützung	bspw.	für	Sachkosten
•	 Einbindung der Taschengeldbörse in bestehende Netzwerke
•	 Integration in städtische Strukturen bspw. in das Amt für Soziales und 
 Senioren oder das Jugendamt
•	 Unterstützung	bei	der	Öffentlichkeitsarbeit	(Werbung	auf	der	städtischen 
	 Internetseite,	Öffentlichkeitsarbeit	über	politische	Gremien)

Fragen, die weiterhelfen:

•	 Wie	erfolgt	die	Zusammenarbeit	und	Abstimmung	mit	dem	Träger?

•	 Wie	kann	die	Stadt	/	der	Kreis	eine	Unterstützung	(des	Trägers)			
	 sicherstellen?

☛ Arbeitsblatt 2 
 „Strategische Planung“



10

 Fragen, die weiterhelfen Ist-Stand Nächste Schritte
Wann?

1 Aufbau einer Planungsgruppe

•	 Welche	Akteure/Institutionen	in	Ihrer	Kommune	/	Ihrem	Kreis	werden	zum	
	 Aufbau	und	zur	Implementierung	einer	Taschengeldbörse	benötigt?	
•	 Welche	Themen	soll	die	Planungsgruppe	bearbeiten	und	welche	Aufgaben	
	 kann	sie	übernehmen?

	

2 Auswahl eines Quartiers und des Trägers der Taschengeldbörse

•	 Welches	Quartier	eignet	sich	in	der	Kommune	bzw.	im	Kreis	als	Standort		
	 einer	Taschengeldbörse?
•	 Welche	räumliche	Reichweite	kann	die	Taschengeldbörse	in	Ihrem	ausge-	
	 wählten	Quartier	haben,	um	„handhabbar“	zu	sein?
•	 Wer	lebt	im	Quartier	und	wer	kann	erreicht	werden?

•	 Welche	Merkmale	sollte	ein	Träger	im	Hinblick	auf	die	Gegebenheiten	vor	
	 Ort	mitbringen?	
•	 Welche	Angebote	hält	welche	Institution/Organisation	bereits	im	Quartier		
	 vor?

3 Nachhaltige strukturelle Anbindung

Implementierung	in	den	städtischen	Kontext

•	 In	welches	städtische	Konzept	/	welche	Strategie	lässt	sich	die	Taschen-	
	 geldbörse	einbinden?
•	 Wo	und	wie	lässt	sich	die	Taschengeldbörse	dauerhaft	an	Ihre	kommuna-	
	 len	Strukturen	andocken?
•	 Welche/r	Verwaltungsmitarbeiter/in	hat	die	Taschengeldbörse	auf	seiner/	
	 ihrer	Agenda?

Integration	in	die	Trägerstruktur

•	 Passt	das	Angebot	in	das	Portfolio	des	Trägers?	
•	 Was	sind	Vorteile	für	den	Träger?
•	 Lassen	sich	andere	Angebote	des	Trägers	an	die	Taschengeldbörse	
	 „andocken“	bzw.	können	zusätzliche	Leistungen	durch	den	Träger	
	 angeboten	werden?
•	 Welche/r	Mitarbeiter/in	des	Trägers	übernimmt	den	Aufbau	der	Taschen-	
	 geldbörse?
•	 Welche/r	Mitarbeiter/in	übernimmt	langfristig	die	Koordinierung	der		
	 Taschengeldbörse?

Zusammenarbeit	mit	dem	Träger

•	 Wie	erfolgt	die	Zusammenarbeit	und	Abstimmung	mit	dem	Träger?
•	 Wie	kann	die	Stadt	/	der	Kreis	eine	Unterstützung	(des	Trägers)	sicherstellen?

 

Zusammenfassung

Auf einen Blick	»Arbeitsblatt	2:	Aufbau	einer	Taschengeldbörse:	Strategische	Planung«


