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Dokumentation / Hilfe – Website www.aq-nrw.de 

 

Navigation 

Die Hauptnavigation befindet sich direkt unterhalb der Logos und des Suchfensters. Sie 
besteht aus den Überbegriffen "Quartier verstehen", "Quartier gestalten", "Quartier 
erleben", "Innovativ Wohnen", "Service" uns "Über uns". Wenn Sie diese Seiten direkt 
öffnen, bekommen Sie eine Übersichtsseite mit Teasern zu den folgenden Seiten.  
Bei einem großen Bildschirm bekommen Sie, durch das Überfahren mit der Maus, das 
Untermenü angezeigt und können dann auch daraus die Seite wählen, die Sie sich anschauen 
möchten. 
Auf kleineren, meist mobilen Bildschirmen, bekommen Sie oben links ein Menüsymbol 

angezeigt. Wenn Sie darauf klicken oder das Symbol berühren, öffnet sich zunächst 
wieder die Hauptnavigation. Klicken oder berühren Sie den Pfeil rechts neben die Begriffen 
und es öffnet sich das nächste Untermenü. Wenn Sie den Begriff selber klicken oder 
berühren, öffnen Sie die Übersichtsseite mit den Teasern und Sie können da weiter 
navigieren. 

Wenn Sie auf unseren Seiten mit der Tastatur navigieren, bekommen Sie, wenn Sie eine 
Seite öffnen, zunächst die Auswahl "zum Inhalt" und "zur Navigation" angezeigt. So können 
Sie direkt, ohne die Navigation durchlaufen zu müssen, in den Inhalt wechseln. 
Um mit der Tastatur auf unseren Seiten zu navigieren, können Sie über die 
Hauptnavigationspunkte auf die Übersichtsseiten gelangen und sich dort weiter orientieren. 

Unterhalb der Hauptnavigation befindet sich eine Orientierungszeile, die man auch 
"Brotkrumennavigation (Breadcrumb)" nennt. Hier wird der Pfad zur aktuell angezeigten 
Seite angezeigt. Alle Navigationspunkte, die oberhalb der aktuellen Seite liegen, sind 
verlinkt, so dass man darüber leicht im Inhalt zurück finden kann. 

Gibt es Zusatzinformationen zu dem Hauptinhalt einer Seite, wird dieser auf der rechten 
Seite angezeigt. Dabei kann es sich gegebenenfalls um eine Navigation auf zusätzliche 
Inhalte dieser Seite handeln. 

Im Fuß jeder Seite bekommen Sie noch die Links zum Internen Bereich und auf 
Informationsseiten (Sitemap, Impressum, Datenschutz, Mitmachen/Kontakt und diese 
Hilfeseite) angezeigt. 

 

  

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/quartier-verstehen/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/
http://www.aq-nrw.de/quartier-erleben/
http://www.aq-nrw.de/quartier-erleben/
http://www.aq-nrw.de/innovativ-wohnen/
http://www.aq-nrw.de/service/
http://www.aq-nrw.de/ueber-uns/
http://www.aq-nrw.de/interner-bereich/
http://www.aq-nrw.de/sitemap/
http://www.aq-nrw.de/impressum/
http://www.aq-nrw.de/datenschutz/
http://www.aq-nrw.de/mitmachen-kontakt/
http://www.aq-nrw.de/hilfe/
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Inhalte der Hauptnavigation 

 

Quartier verstehen 

Unter dem Hauptnavigationspunkt "Quartier verstehen" sind die Themen angesiedelt, die 
dazu beitragen, ein Verständnis für die Quartiersarbeit zu bekommen. 
Als erstes wird der Masterplan vorgestellt.  
Es folgt eine Erläuterung der im Masterplan enthaltenen Handlungsfelder. 
Zusätzlich zu den Handlungsfeldern gibt es noch übergreifenden Themen. 
Und zum Schluss eine Übersicht über verschiedene Zielgruppen. 

 

Quartier gestalten 

Im Bereich "Quartier gestalten" geht es um Möglichkeiten, Instrumente und Methoden 
Quartiere zu gestalten. 

Zunächst der Modulbaukasten mit einer Sammlung von Modulen, die für die 
Quartiersentwicklung eingesetzt werden können. 
Sie können bestimmte Module über die Suchfunktion finden, oder sich die gesamte Liste 
anzeigen lassen. 
In der Detailansicht eines Moduls können Sie sich dann durchblättern. 
Über die Druckfunktion oben rechts können Sie alle Informationen zu diesem Modul 
ausdrucken. 

Das Prozessmodul ist als Handlungshilfe gedacht Aufgaben, die mit der Entwicklung eines 
Quartiers verbunden sind, aufzuzeigen und zu strukturieren. 

Unter Beratung finden Sie Informationen wie das Landesbüro altengerechte Quartiere.NRW 
Ihnen beratend zur Seite stehen kann. 

Im Bereich Qualifizierung finden Sie verschiedene Qualifikationsveranstaltungen, an denen 
Sie teilnehmen können. 

Im nächsten Bereich finden Sie Informationen zu den Nachhaltigkeits-Workshops. 

Eine Übersicht über Finanzierungshilfen und weiterer Unterstützung finden Sie unter 
Fördermöglichkeiten. 

Im letzten Abschnitt dieser Rubrik finden Sie Informationen zum Quartiersspiel, dass bei 
Bedarf ausgeliehen werden kann. 

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/quartier-verstehen/konzept-masterplan/
http://www.aq-nrw.de/quartier-verstehen/handlungsfelder/
http://www.aq-nrw.de/quartier-verstehen/uebergreifende-themen/
http://www.aq-nrw.de/quartier-verstehen/zielgruppenansprache/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/modulbaukasten/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/prozessmodul/uebersicht-prozessmodul/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/beratung/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/qualifizierung/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/nachhaltigkeits-workshops/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/foerdermoeglichkeiten/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/quartiersspiel/
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Quartier erleben 

Im Bereich des Hauptnavigationspunktes "Quartier erleben" finden Sie laufende 
Quartiersprojekte und Berichte von Veranstaltungen zum Thema Quartiersentwicklung. 
Außerdem gibt es noch einen Film. 

Auf der Projektlandkarte finden Sie Projekte in ganz NRW. Sie können Sich die ganze Liste 
mit allen Projekten anzeigen lassen, bestimmte Projekte filtern oder die Suchfunktion in der 
Infoleiste nutzen. 
Wenn Sie ein Projekt ausgewählt haben, dann können Sie die Detailansicht öffnen und sich 
durch die Informationen zu dem Projekt blättern. 

In der Rubrik "Aus unseren Veranstaltungen" finden Sie Berichte, Infomaterial und Eindrücke 
von den Veranstaltungen, die bisher durchgeführt wurden. 

Im Film "Kommunen für eine altengerechte Zukunft" geht es um weitere Informationen zum 
Thema. 

 

Innovativ Wohnen 

Unter dem Hauptnavigationspunkt "Innovativ Wohnen" finden Sie Informationen des 
Landesbüros innovative Wohnformen.NRW. 

Zunächst unter "Innovative Wohnformen" einen Überblick. 

Weitere Informationen und Kontaktdaten finden Sie unter "Landesbüro innovative 
Wohnformen". 

Die weiteren Rubriken behandeln die Themen "Themenschwerpunkte", "Leistungsangebot", 
"Materialien zum innovativen Wohnen", sowie "Links und Netzwerke". 

 

Service 

Im Bereich "Service" finden Sie aktuelle Meldungen und Termine, Tipps und Informationen 
rund um das Thema altengerechte Quartiersentwicklung.  

Die 10 aktuellesten Nachrichten und Meldungen sind unter "Aktuelle Meldungen" 
aufgelistet. Weitere  Meldungen können Sie sich im Archiv anschauen. 

Alle kommenden Termine zum Thema können Sie unter "Aktuelle Termine / 
Qualifizierungen" finden.  

Im Archiv finden sie weitere Meldungen und Termine jeweils für ein Jahr zusammengefasst. 

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/quartier-erleben/projektlandkarte/
http://www.aq-nrw.de/quartier-erleben/aus-unseren-veranstaltungen/
http://www.aq-nrw.de/quartier-erleben/film-kommunen-fuer-eine-altengerechte-zukunft/
http://www.aq-nrw.de/innovativ-wohnen/innovative-wohnformen/
http://www.aq-nrw.de/innovativ-wohnen/landesbuero-innovative-wohnformen/
http://www.aq-nrw.de/innovativ-wohnen/landesbuero-innovative-wohnformen/
http://www.aq-nrw.de/innovativ-wohnen/themenschwerpunkte/
http://www.aq-nrw.de/innovativ-wohnen/leistungsangebot/
http://www.aq-nrw.de/innovativ-wohnen/materialien-zum-innovativen-wohnen/
http://www.aq-nrw.de/innovativ-wohnen/links-und-netzwerke/
http://www.aq-nrw.de/service/aktuelle-meldungen/
http://www.aq-nrw.de/service/aktuelle-termine/
http://www.aq-nrw.de/service/aktuelle-termine/
http://www.aq-nrw.de/service/archiv-meldungen-und-termine/
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Unter der Rubrik "Nützliches und Informationen" finden Sie Literaturtipps, Downloads, eine 
Linkliste und Informationen aus den anderen Bundesländern. 

Möchten Sie unsere Newsletter lesen oder sich für diese an- oder abmelden, dann können 
Sie das durch Aufruf der Seite "Newsletter" tun. 

Weiterhin finden Sie hier unter Service eine Liste mit den vom MGEPA herausgegebenen 
Pressemitteilungen, ein Glossar und Abkürzungsverzeichnis und einen Link auf eine 
Webseite mit Informationen zu dem vergangenen Projekt "Servicebrücken Jugend und 
Alter". 

 

Über uns 

Unter "Über uns" gibt es Informationen zu den Landesbüros und Netzwerkpartner. 

Im Bereich "Landesbüro altengerechte Quartiere.NRW" finden Sie Informationen zum 
Auftrag des Landesbüro und welche Leistungen das Landesbüro erbringt. Außerdem stellen 
wir Ihnen das Team vor. 

Mit dem Link "Landesbüro innovative Wohnformen" wechseln Sie in den Bereich "Innovativ 
Wohnen", wo sich das Landesbüro dann detailliert darstellt. 

Unter "Netzwerkpartner" haben wir eine Liste mit unseren Kooperations- und 
Netzwerkpartnern zusammengestellt. 

 

Formulare 

 

Formular "Mitmachen / Kontakt" 

In der Fußzeile unter "Mitmachen / Kontakt" finden Sie ein Kontaktformular. Hier können Sie 
Name und E-Mailadresse eingeben und eine Nachricht an uns schreiben. Die Nachricht wird 
dann vom Landesbüro schnellstmöglich bearbeitet. 

 

Formular "An- und Abmeldung Newsletter" 

Dieses Formular dient zur An- und Abmeldung unserer monatlich erscheinenden Newsletter. 
Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse anmelden, dann nehmen wir die E-Mailadresse in 
unseren Verteiler auf. Bei Abmeldung, wird die E-Mailadresse wieder aus dem Verteiler 
gelöscht. 

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/service/nuetzliches-und-informationen/
http://www.aq-nrw.de/service/nuetzliches-und-informationen/literatur/
http://www.aq-nrw.de/service/nuetzliches-und-informationen/downloads/
http://www.aq-nrw.de/service/nuetzliches-und-informationen/linkliste/
http://www.aq-nrw.de/service/nuetzliches-und-informationen/linkliste/
http://www.aq-nrw.de/service/nuetzliches-und-informationen/aus-den-bundeslaendern/
http://www.aq-nrw.de/service/newsletter/
http://www.aq-nrw.de/service/pressemitteilungen/
http://www.aq-nrw.de/service/glossar-und-abkuerzungsverzeichnis/
http://www.aq-nrw.de/service/servicebruecken-jugend-und-alter/
http://www.aq-nrw.de/service/servicebruecken-jugend-und-alter/
http://www.aq-nrw.de/ueber-uns/landesbuero-altengerechte-quartierenrw/
http://www.aq-nrw.de/ueber-uns/landesbuero-altengerechte-quartierenrw/ziele-und-auftrag/
http://www.aq-nrw.de/ueber-uns/landesbuero-altengerechte-quartierenrw/unsere-leistungen/
http://www.aq-nrw.de/ueber-uns/landesbuero-altengerechte-quartierenrw/team/
http://www.aq-nrw.de/innovativ-wohnen/landesbuero-innovative-wohnformen/
http://www.aq-nrw.de/ueber-uns/netzwerkpartner/
http://www.aq-nrw.de/mitmachen-kontakt/
http://www.aq-nrw.de/service/newsletter/
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Formular "Projekteingabe" 

 

Sollten Sie ein Projekt für unsere Projektlandkarte kennen, dann können Sie die Daten zu 

diesem Projekt im Formular http://www.aq-nrw.de/projekteingabe.php eingeben. 

Die Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen um das Formular abzuschicken, sind blau 

hinterlegt. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, können Sie diese nochmal überprüfen, 

bevor Sie das Formular dann endgültig abschicken. Sollten Sie noch Änderungen vornehmen 

wollen, können Sie das Formular wieder zur Bearbeitung öffnen und die eingegebenen 

Daten sind vorgegeben. 

Um das zu ermöglichen werden die Eingaben kurzfristig als Cookies gespeichert. Das 

Speichern von Cookies sollte also für unsere Webseite erlaubt sein. 

Wenn Sie im Formular Ihre E-Mailadresse eingegeben haben, dann bekommen Sie eine Mail 

mit den eingegebenen Daten zugeschickt. 

 

Liste der Pflicht- und der möglichen Eingaben: 

Eingabe Fragestellung Pflichtfeld 

Projektbezeichnung Wie ist die Projektbezeichnung? ja 

Projektart Ist das Projekt gesamtstädtisch, ein Quartiersprojekt oder 

ein Einzelprojekt mit Quartiersbezug? 

nein 

Rahmenprojekt Gehört das Projekt zu einem übergeordneten 

Rahmenprojekt? Wenn ja, dann kann man dieses 

auswählen, oder wenn es noch nicht vorhanden ist, 

eingeben. 

nein 

Wohnprojekt Handelt es sich um ein Wohnprojekt? nein 

Name des Quartiers / 

Stadtteil 

Wie ist der Name des Quartiers (z.B. Orts- oder 

Stadtteilname)? 

ja 

Quartier ist Ist das Quartier ländlich, kleinstädtisch oder großstädtisch? nein 

Projektträger Welche(r) Projektträger ist oder war für das Projekt 

verantwortlich? 

nein 

Projektbeteiligte Welche Projektbeteiligte gibt oder gab es im Projekt? nein 

Initiatoren Wer hat das Projekt initiiert? Kam es eher von unten, durch 

die Bürgerinnen und Bürger, oder von oben, seitens der 

Stadt oder von dritten, z.B. Projektträgern. 

nein 

Ort Um welche Gemeinde oder Stadt handelt es sich? ja 

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/quartier-erleben/projektlandkarte/
http://www.aq-nrw.de/projekteingabe.php
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Anschrift Wie ist die Anschrift z.B. des Quartiersbüros oder einer 

anderen zentralen Stelle im Quartier? 

ja 

Anzahl der Bewohner Wie viele Bewohner hat das Quartier in etwa? nein 

Wohnungsanzahl Wie viele Wohnungen gibt es ungefähr im Quartier? nein 

Altersstruktur Wie setzen sich die Bewohner in etwa altermäßig 

zusammen? Wie viele gibt es, die unter 18 Jahre sind, wie 

viele die zwischen 18 und 65 Jahre sind und wie viele die 

über 65 Jahre alt sind? 

nein 

Quartierdetails Gibt es noch weitere Details für das Quartier? nein 

Kurzbeschreibung Wie würden Sie das Projekt in einer kurzen 

Zusammenfassung beschreiben? 

ja 

Kooperationspartner Gibt es Kooperationspartnerinnen und -partner in diesem 

Projekt? 

nein 

Zielsetzung Welche Zielsetzung ist mit diesem Projekt verbunden? nein 

Besondere Zielgruppen Gibt es besondere Zielgruppen, die dieses Projekt 

ansprechen soll? 

nein 

Ausgangssituation Welche Ausgangssituation ging dem Projekt voraus? nein 

Sozialstrukturelle 

Merkmale 

Gibt es bestimmte sozialstrukturelle Merkmale der 

Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Projekt? 

nein 

Handlungsfelder In welchen Handlungsfeldern sehen Sie Ihr Projekt? ja 

Projekt ist  Ist das Projekt in der Planung, im Aufbau oder im Alltag 

aktiv? 

ja 

Beschreibung der 

Durchführung 

Wie genau wurde oder wird das Projekt durchgeführt? Wie 

ist das Handlungskonzept? 

nein 

Wichtige 

Umsetzungsschritte 

Welche Umsetzungsschritte sind geplant oder wurden 

umgesetzt? 

ja 

Stolpersteine Welche Stolpersteine erwarten Sie oder haben sich 

ergeben? 

nein 

Bewertungen Welche Bewertungen gab es für das Projekt? nein 

Methoden / 

Instrumente 

Welche Methoden, Module und Instrumente werden oder 

wurden eingesetzt? 

ja 

  

http://www.aq-nrw.de/
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Kontaktdaten 1 Welche Kontaktdaten einer Ansprechpartnerin oder eines 

Ansprechpartners gibt es? 

teilweise ja 

Kontaktdaten 2 Gibt es einen weiteren Kontakt? nein 

Links, Downloads, 

Presseberichte... 

Gibt es Links, Downloads oder ähnliches mit weiteren 

Informationen zum Projekt? 

nein 

Sonstige Anmerkungen Möchten Sie noch ergänzende Angaben machen? nein 

Mailadresse Geben Sie hier Ihre E-Mailadresse ein, dann bekommen Sie 

die eingegebenen Daten in einer E-Mail zugeschickt. 

nein 

 

Das Landesbüro altengerechte Quartiere.NRW weist darauf hin, dass kein Rechtsanspruch 

auf die Veröffentlichung in der Projektdatenbank besteht. 

Alle Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 

 

Formular "Modulbewertung" 

 

Sie können unsere, im Modulbaukasten enthaltenen, Module bewerten und/oder 

kommentieren. Dafür gibt es bei jedem Modul auf der ersten Seite einen Link, mit dem Sie 

das Bewertungsformular öffnen können. 

Es gibt sechs Kriterien die von Ihnen eingeschätzt werden können, jeweils mit einer 

Bewertung bis zu 3 in die eine und in die andere Richtung. 

Kriterien: 

Prozessphase Eignet sich das zu bewertende Modul eher für die Analyse, bzw. die 

Planungsphase oder geht es mehr in Richtung konkrete Umsetzung? 

Zeitaufwand Lässt sich das Modul eher schnell umsetzen oder bedarf es einer 

längeren Vorbereitung? 

Personalaufwand Ist das zu bewertende Modul auch mit geringer personeller Kapazität 

einzusetzen oder ist es eher personalintensiv? 

Finanzieller 

Aufwand 

Wie kostenintensiv ist die Durchführung des Moduls? Kann man es 

auch mit geringem finanziellem Aufwand durchführen oder ist es eher 

kostenintensiv? 

  

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/modulbaukasten/
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Partizipation Wird das Modul mit einer eher hohen oder eher niedrigen Beteiligung 

der Anwohnerinnen und Anwohner durchgeführt? 

Komplexität Wie komplex ist die Durchführung des zu bewertenden Moduls? Ist es 

auch mit geringen Vorkenntnissen durchführbar oder bedarf es 

professioneller Unterstützung? 

 

Wenn Sie Erfahrungen mit dem Modul haben oder Anmerkungen, können Sie noch einen 

Kommentar zu diesem Modul eingeben.  

Selbstverständlich werden die eingegebenen Kommentare von uns überprüft und 

unangemessene Kommentare nicht veröffentlicht. 

Bewertungen und Kommentare werden anonym behandelt. 

Wenn Sie eine Kontaktaufnahme mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbüros 

altengerechte Quartiere.NRW wünschen, können Sie Ihre E-Mailadresse nach dem 

Abschicken der Bewertung eingeben. 

 

Suchfunktionen 

 

Einfache Suche 

 

Für eine schnelle Suche nach einem bestimmten Begriff gibt es oben auf jeder Seite, 

unterhalb des Logos des Ministeriums, ein Suchfenster in das Sie den Suchbegriff eingeben 

können. 

Durch die Betätigung von Enter auf Ihrer Tastatur oder durch einen Klick auf die Lupe wird 

die Suche gestartet und das Suchergebnis angezeigt. 

 

Suche nach Modulen im "Modulbaukasten" 

 

Um schneller die Module zu finden, die für Sie interessant sind, haben wir einen 

Modulbaukasten erstellt, mit dem Sie nach Modulen suchen oder filtern können. 

Der Modulbaukasten startet mit einem Suchfeld, in dem Sie einen oder mehrere Begriffe 

eingeben können. Die Begriffe werden einzeln gesucht. Um nach mehreren Wörtern 

zusammenhängend zu suchen, setzen Sie die Begriffe bitte in Anführungsstriche. 

Sie können Module für bestimmte Handlungsfelder und/oder für übergreifende Themen 

suchen. 

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/quartier-gestalten/modulbaukasten/
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Weiterhin können Sie nach Modulen suchen, die für bestimmte Anwenderinnen und 

Anwender oder Zielgruppen geeignet sind. 

Alle Möglichkeiten sind miteinander kombinierbar. 

Wenn es ein Suchergebnis gibt, werden zunächst die Module angezeigt, auf die alle 

gewählten Kriterien passen. Danach werden weitere Module angezeigt, die nicht vollständig 

allen Kriterien entsprechen. 

 

Suche nach Projekten 

 

Für die Suche nach Projekten haben wir auf der Projektlandkarte zunächst eine 

Schnellauswahl und eine einfache Suchmöglichkeit. Über den Link Erweiterte Suche kommen 

Sie zu einer umfangreicheren Suchfunktion. 

Über die Links in der Schnellauswahl können Sie sich Projekte anzeigen lassen bei denen es 

sich um innovative und gemeinschaftliche Wohnprojekte handelt oder Projekte, die mit den 

verschiedenen Förderangeboten gefördert werden. 

Außerdem können Sie einen Ort wählen und sich alle Projekte dieses Ortes anzeigen lassen. 

Geben Sie für die einfache Projektsuche einen Suchbegriff ein und/oder wählen Sie die 

Projektart aus. Außerdem können Sie noch auswählen,  zu welchen Handlungsfeldern die 

gesuchten Projekte passen sollen. 

Alle Möglichkeiten sind miteinander kombinierbar. 

Bei der erweiterten Projektsuche können Sie noch zusätzlich Projektträger, Projektbeteiligte, 

Initiatoren, und Prozessphase für die Suche auswählen.  

Auch hier sind alle Möglichkeiten miteinander kombinierbar.  

Wenn Sie mehrere Suchbegriffe eingeben, werden diese einzeln gesucht. Möchten Sie nach 

zusammenhängenden Wörtern suchen, setzen Sie diese bitte in Anführungszeichen. 

Wenn es ein Suchergebnis gibt, werden zunächst die Projekte angezeigt, auf die alle 

gewählten Kriterien passen. Danach werden weitere Projekte angezeigt, die nicht vollständig 

allen Kriterien entsprechen. 

 

  

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/quartier-erleben/projektlandkarte/
http://www.aq-nrw.de/quartier-erleben/projektlandkarte/projektsuche/
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Weitere spezifische Suchfunktionen 

 

Im Bereich Service, unter Nützliches und Informationen stellen wir Ihnen  Literaturlisten und 

Downloads zur Verfügung. Diese verfügen jeweils auch über eine Suchfunktion. 

Für die Suche in den Literaturlisten können Sie in das Suchfeld Suchbegriffe, z.B. nach Autor 

oder Titel, eingeben und zusätzlich noch das Erscheinungsjahr wählen. 

Im Downloadbereich können Sie ebenfalls Suchbegriffe eingeben und/oder den Herausgeber 

wählen. 

 

Weitere Hinweise 

 

Verlinkung 

 

Alle Links auf dieser Website sind durch ein Symbol in Form eines Dreieckes gekennzeichnet 

und durch eine dunkelblaue Schriftfarbe.  

Wenn man mit der Tastatur durch unsere Seiten navigiert, bekommt der jeweils aktive Link 

einen hellblauen Hintergrund. 

Externe Links sind mit einem Symbol  gekennzeichnet. Sie öffnen sich in einem neuen Tab, 

bzw. neuem Fenster, je nach Einstellung. 

 

Hinweis für Tastaturbenutzer 

 

Für die Benutzer, die mit der Tastatur durch unsere Seiten navigieren, ist zu Beginn jeder 

Seite ein "Skip Link" eingebaut, mit dem Sie die Navigation überspringen und direkt in den 

Inhalt springen können. 

 

  

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/service/
http://www.aq-nrw.de/service/nuetzliches-und-informationen/
http://www.aq-nrw.de/service/nuetzliches-und-informationen/literatur/
http://www.aq-nrw.de/service/nuetzliches-und-informationen/downloads/
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Kontakt 

 

Über unser Kontaktformular nehmen wir gerne Anregungen, Fragen und Hinweise entgegen. 

Wir sind von Montag bis Freitag 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter unserer zentralen 

Rufnummer für Sie erreichbar: 

0234 - 9531 9999 

Adresse: 

Landesbüro altengerechte Quartiere.NRW 

Springorumallee 5 

44795 Bochum 

E-Mail: info@aq-nrw.de 

Fax: 0234 - 890 3449 

 

http://www.aq-nrw.de/
http://www.aq-nrw.de/mitmachen-kontakt/
mailto:info@aq-nrw.de

