
Planung und Umsetzung 
einer Nachbarschaftsaktion
in der Spandauer Neustadt

Eine Anleitung für alle, die eine Aktion in der Spandauer Neustadt umsetzen möchten – 
mit wertvollen Tipps für den Kiez. 
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Planung und Umsetzung einer Nachbarschaftsaktion
in der Spandauer Neustadt

1. 
Erstelle einen Plan, 
du brauchst Zeit!
Seite 3

2. 

Gewinne Mitstreiter*innen – 

alleine planen ist ein Vollzeitjob
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3. 

Gemeinsames Planen in Teamwork
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Öffentlichkeitsarbeit
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Antragsstellung –  

benötigte Unterlagen
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Mögliche Kosten für 

ein Fest bzw. Nachbar-

schaftsaktion
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Viel Spaß!
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Erstelle einen Plan für die Anmeldung eines 
Nachbarschaftsfestes. Wenn für Dein Fest öffent-
liche Flächen genutzt werden sollen, dann sollte 
eine frühzeitige Planung und Anmeldung bei den 
zuständigen Ämtern erfolgen. Das offizielle Ge-
nehmigungsverfahren kann mehr als drei Monate 
dauern.

1. 
Erstelle einen Plan, 
du brauchst Zeit!

Wenn Du eine Aktion umsetzen willst, die die 
Bewohner*innen anspricht, solltest Du wissen 
an wen Du Dich wenden kannst, um Hilfe zu 
erhalten. Du solltest ein Gespräch zu Menschen 
suchen, die gut im Kiez vernetzt sind und über 
die Strukturen Bescheid wissen. Sie können Dich 
und Deine Mitstreiter*innen bei der Planung, der 
Vernetzung im Kiez, der Öffentlichkeitsarbeit und 
der Umsetzung unterstützen.

2. 
Gewinne Mitstreiter*innen – 
alleine planen ist ein 
Vollzeitjob
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Organisationen, die unterstützen können

OrGANiSATiON/PrOjEKT BEMErKUNG

Nachbarschaftszentrum 
Paul-Schneider-Haus 
Schönwalder Str. 23
13585 Berlin

kontakt@psh-spandau.de

Das Paul-Schneider-Haus (PSH) vereint vielfältige Kompeten-
zen rund um Nachbarschaftsarbeit und hat vertiefte Kenntnis-
se über die Neustadt. Hier kannst du nach Unterstützung fra-
gen. Beim PSH kann ebenso nachgefragt werden, ob räume 
für Planungsaktivitäten genutzt werden können.

Quartiersmanagement 
Spandauer Neustadt
Lynarstr. 13
13585 Berlin

team@qm-spandauer-neustadt.de

Das Quartiersmanagement verfügt über gute Netzwerke und 
ist mit gutem Wissen über die Planung und Umsetzung nach-
barschaftlicher Veranstaltungen ausgestattet. im rahmen der 
Aktionsfonds können für nachbarschaftliche Aktionen bis zu 
1.500 Euro beantragt werden. Das QM verwaltet zusammen 
mit der Aktionsfondsjury diesen Finanztopf.

Kontaktladen SPAX von 
Fixpunkt e. V. 
Schönwalder Str. 27
13585 Berlin

spax@fixpunkt.org

SPAX verfügt über ein Beschäftigungsprojekt, in dessen rah-
men solche Hilfstätigkeiten wie bspw. der Auf- und Abbau von 
Zelten, das Verteilen von Flyern und das Kleben von Plakaten 
möglich ist. Zudem verfügt SPAX über ein Lastenrad, das als 
mobile alkoholfreie Bar genutzt werden kann. Du kannst SPAX 
anfragen, ob sie mit der mobilen Bar bei Deiner Veranstaltung 
präsent sein möchten, alternativ kannst Du auch  fragen, ob 
Du Dir das Lastenrad ausleihen kannst.

DiE SPANDAUEr 
Freiwilligenagentur
Carl-Schurz-Str. 53
13597 Berlin

team@die-spandauer.de

Die Spandauer Freiwilligenagentur kann ebenso angefragt 
werden. Sie verfügt über gute Netzwerke und unterstützt 
ebenso. Themen mit denen Du Dich an die Agentur wenden 
kannst wären bspw., ob es möglicherweise andere interessen-
ten gibt, die mit Dir das Fest planen und umsetzen möchten,  
wie Du Deine Öffentlichkeitsarbeit planen kannst und ob sie 
Weiterbildungen anbieten, die für Dich hilfreich sind.



Hilfsblätter im Rahmen des Projekts „Nachbarschaft Aktiv“ | Inhalt: Serttas Dündar | Gestaltung: VorSprung Design & Kommunikation
Literatur Kunst und Kultur Brücken Berlin e.V., Falkenhagenerstr. 51, 13585 Berlin, nachbarschaftaktiv@posteo.de

https://nachbarschaft.snnev.de 

5

Gemeinsam ist es einfacher die Aufgaben aufzu-
teilen, von gegenseitigen Fähigkeiten zu profitie-
ren und Herausforderungen anzugehen. Bei der 
Planung einer Veranstaltung treffen viele Men-
schen mit unterschiedlichen Erwartungen und 
teilweise eigenen interessen aufeinander. Es ist 
wichtig, eine respektvolle Atmosphäre zu schaf-
fen. Falls es zu Problemen kommt, ist es wichtig, 
sich Grundsätze und ggf. regeln für das gemein-
same Arbeiten zu überlegen. Um schwierige 
zwischenmenschliche Situationen zu bewältigen, 
können ebenso Organisationen wie die Span-
dauer Freiwilligenagentur oder das Quartiers-
management um rat gefragt werden.

3. 
Gemeinsames Planen 
in Teamwork

Was hat schon eine Hand? 
Zwei Hände können einen Klang hervorbringen. 

(Türkisches Sprichwort 1)

1  Dies ist eine sinngemäße Übersetzung aus dem Türkischen. Das Original lautet in der türkischen Sprache: Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
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4. 
Öffentlichkeitsarbeit

Wie die Öffentlichkeitsarbeit gestaltet wird, hängt 
von den zeitlichen und finanziellen ressourcen 
sowie den Bedarfen ab. Üblich ist für ein Nach-
barschaftsfest, dass Plakate in A4- oder A3-For-
maten gedruckt werden. Viele gemeinwohlorien-
tierte Einrichtungen wie Schulen, Kitas, soziale 
Träger usw. unterstützen gerne und hängen Dein 
Plakat auf. Auch die Geschäfte und restaurants 
sind häufig bereit, Plakate für Nachbarschafts-
feste aufzuhängen. 

im Kiez sind an mehreren Stellen informations-
tafeln und Schaukästen angebracht. Um nähere 
informationen darüber zu erhalten, kannst Du 
Dich hierfür an das Quartiersmanagement und 
die Mitarbeiter*innen des Paul-Schneider-Haus 
wenden. Dort können ebenso Plakate abgegeben 
werden, die dann ausgehängt werden.  

Die Druckkosten fallen häufig gering aus, es 
kommt darauf an, ob ein Design für die Gestal-
tung bezahlt werden muss. Das Design kostet 
zumeist mehr als der Druck. Hier kann jedoch 
pragmatisch mit einfachen Stilmitteln, in Orien-
tierung an Beispielen aus der internetrecherche 
Plakate selbst erstellt werden. Für weitere infor-
mationen, um eigene Werbematerialien selbst zu 
gestalten, besuche die folgende Seite: 
https://nachbarschaft.snnev.de/software-und-
onlinetools/. 
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5.
Antragsstellung – 
benötigte Unterlagen

Sicherlich gibt es eine Vielzahl von Veranstaltun-
gen, die wir in unserem Alltag ohne Erlaubnis 
durchführen, wie bspw. Hochzeiten, Geburtstage, 
jubiläen usw. in den folgenden Ausführungen 
geht es um Veranstaltungen, bei denen eindeutig 
eine Erlaubnis benötigt wird. Dies ist dann der 
Fall, wenn insbesondere über Flyer, Plakate und 
anderen Medien zu der Veranstaltung eingeladen 
wird und wo erwartet werden kann, dass die 
Besuchenden untereinander und zum Veran-
stalter nicht unbedingt eine „innerliche Verbun-
denheit“ haben. Einfach ausgedrückt, wenn du 
eine Veranstaltung zum Tag der Nachbarn, einen 
Nachbarschaftsflohmarkt, eine Straßenaktion 
für mehr Umweltbewusstsein usw. auf einer 
öffentlichen Fläche planst, dann brauchst du eine 
Erlaubnis. in anderen Fällen, wo Du Dir unsicher 
bist, ob eine Erlaubnis benötigt wird, wende Dich 
bitte an das Ordnungsamt. Solltet ihr als Hausge-
meinschaft ein Hoffest auf dem Privatgrundstück 
eines Mietshauses planen, solltet ihr ebenso 
die Eigentümer*innen bzw. die Hausverwaltung 
kontaktieren. 

Bei einem formalen Antragsverfahren werden 
häufig mehrere Monate benötigt. Hierfür ist  eine 
Kommunikation mit den zuständigen  Fachäm-
tern notwendig – je nach Vorhaben könnte eben-
so eine Absprache mit der Polizei, rettungsdiens-
ten und der Feuerwehr notwendig sein. Wenn 
Du keine Erfahrung hast, solltest Du die Aktion in 
möglichst kleinem rahmen planen, denn je grö-
ßer die Aktion ist, desto komplizierter wird das 
Ganze, da Du mehr Auflagen beachten musst und 
letztendlich eine größere Logistik bewältigst.
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Amtliche Dokumente für eine Veranstaltungsumsetzung

ANFOrDErUNGEN KUrZE BESCHrEiBUNG

Lageplan Skizze des Veranstaltungsortes mit allem, was für die Veranstaltung 
aufgebaut werden soll, zum Beispiel: Stände, Tische, Bänke, Zelte, 
Bühne

Veranstaltungserklärung Frage im Bezirksamt beim Ordnungsamt nach, ob sie Dir eine Vorla-
ge zur Verfügung stellen. 

Nachweis Versicherungs-schutz Wende Dich an ein Versicherungsunternehmen, und beschreibe was 
Du vorhast. Du kannst auch mehrere Anbieter*innen kontaktieren, 
um die Leistungen und Preise vergleichen zu können.

Anzahl der Besucher*innen Anzahl der erwarteten Teilnehmenden, Zuschauenden und sonsti-
gen Besucher*innen (Schätzung, formlos auf DiN A4-Papier)

Unter Umständen: 
Zustimmung von Betroffenen

Diese Frage muss mit dem zuständigen Fachamt geklärt werden. 
Es hängt davon ab, welche Straßen und Flächen zu welchen Zeiten 
bespielt werden.

Antrag auf Genehmigung gemäß 
§ 11 Landes-immissionsschutz-
gesetz

Hierbei geht es insbesondere darum, die Anwohner*innen vor ho-
hem Geräuschpegel zu schützen. Weitere infos unter 
https://www.berlin.de/umwelt/themen/laerm/formular.80865.php

Sicherheitskonzept je nach Größe der Veranstaltung kann ein Sicherheitskonzept erfor-
derlich sein, das mit den jeweiligen Behörden und Ämtern abge-
stimmt wird. in Berlin wird in jedem Fall bei einem Besucheranzahl 
von über 5.000 Personen ein Sicherheitskonzept erforderlich sein.

Mögliche Anträge auf Straßen-
sperrung oder einer Sonder-
nutzung

Frage beim Ordnungsamt nach, ob ein Antrag auf Straßensperrung, 
Verkehrslenkung oder ein Antrag für die Sondernutzung erforderlich 
ist und in welcher Form das erfolgen muss.

Quelle: https://service.berlin.de/dienstleistung/324911/
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6.
Mögliche Kosten für einen 
Fest bzw. Nachbarschafts-
aktion

Nachfolgend möchten wir in einer Liste mögliche 
Kostenpunkte benennen, die bei der Umsetzung 
einer öffentlichen Veranstaltung zustande kom-
men. Gleichzeitig wollen wir aber aufzeigen, dass 
ein gemeinschaftlich getragenes Nachbarschafts-
fest zur Kostenreduzierung führen kann.

Kostenpunkte und Vermeidungsstrategien

KOSTENPUNKTE BEMErKUNG KOSTENVErMEiDUNG

Genehmigungs-
verfahren

Verwaltungsgebühren für die 
Bearbeitung von Anträgen

Zwar ist hier zumeist kaum etwas 
möglich, aber eine Nachfrage beim Amt 
kann trotzdem erfolgen.

Öffentlichkeitsarbeit – 
Design und Druck

Es hängt von den Bedarfen und 
Wünschen ab, wie letztendlich Deine 
Öffentlichkeitsarbeit aussieht.
Üblich sind Werbung über E-Mail-Ver-
teilerlisten, über die sozialen Medien, 
Anzeige in den lokalen Medien, das 
Bewerben mit Druckerzeugnissen wie 
bspw. Flyern und Plakaten.

Meistens reicht ein einfaches Design, 
dass Du selbst erstellen kannst. Die 
Druckkosten für Plakate sind recht ge-
ring. Wenn Du jedoch ein professionel-
les Layout gestalten lässt, kann es teuer 
werden.

Kosten für 
Marktstände

Bei Festen werden häufig überdachte 
Marktstände genutzt, die bei einem 
Unternehmen geliehen werden.

Es ist die Frage, ob überdachte Stände 
notwendig sind – meistens reichen Bier-
tische aus. im Kiez gibt es Akteure, die 
über eigene Biertischgarnituren verfü-
gen. Diese könnten angefragt werden.
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Aufstellen und Abbau 
von Straßenschildern

Es gibt spezialisierte Unternehmen, 
die für bspw. Baustellen und Feste 
Verkehrsschilder und Absperrungen 
aufstellen und sie danach wieder 
abholen. Diese werden für ihre Leis-
tungen entlohnt. Ein Preisvergleich 
von mindestens drei Anbietern ist zu 
empfehlen.

Es lohnt sich zumeist nicht, sich solche 
Ausstattungselemente wie Absperrun-
gen, Straßenschilder für Halteverbot 
und Verkehrslenkung zu kaufen und 
diese zu lagern. Daher wird zumeist 
auf Unternehmen zurückgegriffen, die 
sich darin spezialisiert haben und die 
Verkehrszeichen aufstellen und dann 
wieder abbauen und mitnehmen.

Kulturprogramm Dem Kulturprogramm sind keine 
Grenzen gesetzt. Üblich sind bei 
Nachbarschaftsfesten Bastelaktionen 
für Kinder, musikalische Darbietun-
gen, Theateraufführungen usw.

in den einzelnen Vor-Ort-Einrichtungen 
und Organisationen schlummern viele 
künstlerische Kompetenzen. Auch gibt 
es viele Menschen im Kiez, die künst-
lerisch und musikalisch begabt sind 
und sich freuen, eine Gelegenheit zu 
erhalten, aufzutreten. So ist es wirklich 
wichtig, sich umzuhören und direkt die 
Menschen darauf anzusprechen.

Kosten für 
Sanitäranlagen

Häufig werden Toilettenboxen be-
nötigt, die angemietet werden. Aus 
ökologischen Gründen empfehlen wir 
Komposttoilettenboxen anzumieten.

Wenn ihr Kosten für eine Anmietung 
vermeiden möchtet, dann solltet ihr 
Euch an die Vor-Ort-Organisationen wie 
bspw. soziale Träger, religiöse Gemein-
den, dem Gewerbe usw. wenden und 
fragen, ob es möglich ist, dass diese ihre 
Toiletten für die Besucher*innen öffnen. 
Vereinbarungen für die reinigung der 
Anlagen und der Bestückung mit 
Hygieneutensilien sollten vereinbart 
werden.

Sanitätsdienst Ein Sanitätsteam sollte vor Ort für 
Notfälle bereit stehen.

An der Sicherheit sollte nicht gespart 
werden. Es gibt viele Anbieter, die ge-
fragt werden können.
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Nutzungsgebühren 
für Musik und Film

Bei der Nutzung von künstlerischen 
Werken kommt das Urheberrecht ins 
Spiel. Es ist zu überprüfen, an wen 
eine Nutzungsgebühr zu entrichten 
ist oder ob vielleicht die Nutzung 
ohne Gebühren möglich ist. 
Bei Festen gibt es häufig musikalische 
Darbietungen. Für die Aufführung 
oder das Abspielen von Musik fallen 
normalerweise GEMA-Gebühren an.

Es gibt künstlerische Werke wie Musik, 
Film und andere Elemente, die lizenzfrei 
sind. Darüber müsstet ihr Euch vorab 
informieren. 

Entsorgungskosten  insbesondere bei der Nutzung von 
Einweg-Geschirr entsteht viel Müll.

Wir empfehlen aus ökologischen Grün-
den Mehrweg zu nutzen. Das Projekt 
„Neustadt – Null Müll“ bietet bspw. 
hierfür Geschirr an.

reinigungsmittel 
und Ausstattung für 
Müllvermeidung

Benötigt werden häufig reinigungs-
mittel und andere Ausstattungsele-
mente wie Müllgreifer und -behälter, 
um die genutzten Flächen und die 
geliehene Ausstattung zu säubern.

Gegenstände wie Eimer, Müllbehälter 
und Müllgreifer können häufig bei ande-
ren Partner-Organisationen ausgeliehen 
werden. 
Verbrauchsmaterialien wie Müllsäcke 
und reinigungsmittel müssten jedoch 
angeschafft werden.

Sonstige Material-
kosten

Weitere Kosten können je nach Be-
darf variieren, wie bspw. für Warn-
westen, Walki-Talkis, Absperrbänder, 
Warnhinweise, Abstandsmarker, 
Faltstühle und -tische usw.

Auch hier lohnt sich die Nachfrage: 
Möglicherweise haben Vor-Ort-Orga-
nisationen schon diese Gegenstände 
angeschafft und ihr könnt es Euch von 
diesen ausleihen.

...

Quelle: Eigene Zusammenstellung

Eine umfangreiche Leihliste ist im rahmen unseres Projekts „Nachbarschaft Aktiv“ entstanden. Diese 
könnt ihr unter dem folgenden Link abrufen: https://nachbarschaft.snnev.de/leihliste-der-neustadt/

Die Nutzungsbedingungen sind mit den jeweiligen Eigentümer*innen abzuklären.



Nützliche Links

Service Portal Berlin Hinweise für die 
Anmeldung einer 
Veranstaltung

https://service.berlin.de/dienstleis-
tung/324911/

Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und 
Wohnen

Formular „Nachweis 
Sicherheitskonzept ...“

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/
service/gesetzestexte/de/download/bauen/
NachweisSichKonzept.pdf

Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und raumfor-
schung (BBSr)

Veröffentlichung – Frei-
raum Fibel, Wissens-
wertes über die selbst-
gemachte Stadt

Viele nützliche Tipps, 
Erklärungen und infor-
mationen für die Nut-
zung von Freiräumen

https://www.bbsr.bund.de/BBSr/DE/vero-
effentlichungen/sonderveroeffentlichun-
gen/2016/freiraum-fibel.html

Alles klar! 
Verwaltungs AG 

Kurzer Überblick über 
Veranstaltungsrecht

https://www.allesklar-verleih.com/service/
veranstaltung-planen/private-party-oder-
oeffentliche-veranstaltung/


