
„ZUSAMMENREDEN“ – KORNEUBURGER INTEGRATIONSGESPRÄCHE 

Protokolle der Podiums- und Tischdiskussionen 

25. April 2018, Hauptplatz 39, Großer Sitzungssaal im Rathaus 

„Zusammenleben fördern: Migration & Nachbarschaft.“ 

Das Thema Nachbarschaft betrifft das Zusammenleben im engsten Sinne des Wortes. Eine 

gute Nachbarschaft zeigt sich unter anderem durch ein friedliches Zusammenleben der 

Menschen verschiedener sozialer Schichten, Generationen sowie unterschiedlicher 

Herkunft, Sprachen oder Religionen. Diese wiederum bedingt, dass sich die Menschen im 

öffentlichen Raum sicher und zugehörig fühlen. Vor allem an öffentlich zugänglichen Orten 

wie Bahnhöfen, Gemeindebau-Wohnblöcken oder Parks und Spielplätzen können Konflikte, 

aber auch Gemeinschaft und Teilhabe am öffentlichen Leben entstehen. In diesem 

Zusammenhang spielen allerdings auch Ängste sowie das subjektiv wahrgenommene 

Sicherheitsgefühl in Verbindung mit Zuwanderung eine große Rolle. 

Wir diskutieren über die Frage „Wie können wir das Zusammenleben unterschiedlicher 

Menschen im öffentlichen Raum positiv beeinflussen?“ 

ReferentInnen: 

Reinhard Kreissl (Soziologe, VICESSE) 

Sanja Turković (Landschaftsarchitektin, ISOF) 

Judith Haberhauer (Verein TENDER, FH Campus Wien) 

Marlies Hartmann (Sozialarbeiterin und Mediatorin) 

Moderation: Astrid Reinprecht, ÖGUT  

Anwesende Personen: ca. 35 insgesamt 

 

Einleitung von Astrid Reinprecht : 

 

„Zusammenleben fördern, Migration und Nachbarschaft“ ist das heutige Thema. Dieses 

Thema beschäftigt uns alle. Ich will Sie einladen von Beginn an aktiv zu werden: wer von 

Ihnen kennt seine Nachbarn mit Vorname und versteht sich mit ihnen gut? Wenn das der 

Fall ist, stehen Sie bitte auf (ca. 10-15 Personen sind aufgestanden). Was hat das mit dem 

Standort (Stadt/Land) oder mit Migration zu tun? Damit werden wir uns heute beschäftigen. 

Viele von Ihnen benutzen öffentliche Räume oder nehmen zum Beispiel den Zug nach Wien. 

Wer von Ihnen fühlt sich an öffentlichen Plätzen (Bahnhöfen) sicher? (ca. 10 Personen sind 

aufgestanden, aber teilweise andere als vorher). Darüber wollen wir sprechen: Wann fühlt 

man sich in der Nachbarschaft (nicht) wohl? Was hat das mit Nähe und Distanz zu tun? Was 

mit Bekanntem und Fremdem? Was mit Öffentlichem und Privatem und was mit Migration 

und verschiedenen Kulturen? 

Wort „Nachbar“ kommt aus dem Westgermanischen und bedeutet „jemanden, der im 

gleichen Wohnort wohnt“. Das heißt nicht automatisch, dass das Beieinanderwohnen auch 

ein Miteinander ist. Manchmal fühlt man sich im Zusammenleben in der Nachbarschaft 

unsicher. Darüber wollen wir heute auch sprechen.  



Zusammenfassung der Impulsstatements: 

Sanja Turković (Landschaftsarchitektin, ISOF) 

Reinprecht: In ihrer Studie wird untersucht, wie verschiedene Gruppen von Menschen Parks 

nutzen. Welches Wohlbefinden, welche Ängste und welche Wünsche bestehen?  

Unsere Studie zeigt, dass das öffentliche Leben in Österreich generell gut verläuft. 61 % 

der Befragten antworteten, dass sie ein gutes oder sehr gutes Verhältnis zu öffentlichen 

Räumen haben und 23% beurteilten dies als wenig oder gar nicht gut. Die Mehrheit ist 

tolerant und kompromissbereit und wünscht sich ein friedliches Nebeneinander. 

Allerdings nutzt nur ein Drittel der Bevölkerung öffentliche Parks. Wenn ein Unwohlgefühl 

besteht, wird als erster Grund „die MigrantInnen“ genannt und als zweiter „die 

Jugendlichen“. 

Menschen sorgen sich um Aggressionen und Kriminalität, darunter auch Menschen mit 

Migrationshintergrund. Vielen würde es gefallen, wenn ein separierter Bereich für Ruhe 

eingebaut wird. Die Studie ist aus 2015, daher hat sich vielleicht etwas geändert. 

Bevor man die Planung eines Parks anfängt, ist es wichtig, eine Sozialraumanalyse 

durchzuführen. Es geht darum, für alle sozialen Gruppen Raum zu schaffen. Partizipation ist 

dabei oft ein Problem. Eine repräsentative Gruppe der NutzerInnen sollte an dem Projekt 

teilhaben, um die Konfliktpotenziale schon im Vorhinein zu reduzieren. Randgruppen 

müssen im öffentlichen Raum eingebunden werden. Wenn Leute einen Ort als eigenen 

empfinden, sinkt die Kriminalität (Vandalismus, etc.). 

Judith Haberhauer (Verein TENDER, FH Campus Wien) 

Reinprecht: Junge Männer aus schlechtem sozialen Umfeld haben statistisch gesehen ein 

stärkeres Risiko kriminell zu werden: Was hat Kriminalität mit Alter und Geschlecht zu tun? 

Inwiefern sind Jugendliche gefährdet oder gefährlich? 

Für mich sind junge Menschen divers, manche muss man von der Couch in den 

öffentlichen Raum ziehen und manche verbringen gerne dort ihre Freizeit. Die Aussage, 

dass Jugendliche mit einem schlechteren sozialen Hintergrund eine höhere Chance haben, 

kriminell zu werden, sehe ich kritisch. Jedoch ist es für diese Jugendlichen wichtig, dass ein 

Angebot geschaffen wird, indem sie Beratung und Begleitung bekommen können.  

Ich habe mich mit statistischen Größen rund um Kriminalität bei Jugendlichen beschäftigt 

und beobachtet, dass es nicht die eine Kriminalitätsstatistik gibt, sondern viele 

verschiedene. Zum Beispiel: Nur 6% aller Verurteilten sind Jugendliche zwischen 14 und 17 

Jahren, davon sind 4/5 Männer. Das sagt jedoch wenig über die Kriminalität aus, da es 

einen riesigen Bereich gibt, in dem man die Täter nicht verorten kann. Ob es sich hier 

überhaupt um Jugendliche handelt? Die Anzeigestatistik zeigt, dass Jugendliche zu 

unterschiedlichen Zeiten stärker vertreten sind und immer jünger werden, doch diese 

Phasen sind eng mit der aktuellen gesellschaftlichen Situation verbunden. 

Eine starke Migration entstand im Laufe der letzten Jahre: die Arbeitsmigration und die 

Flüchtlingswelle. Jugendliche mit einem Migrationshintergrund haben häufig ein 



schlechteres soziales Umfeld als Jugendliche mit der Österreichischen Staatsbürgerschaft. 

Ob in diesen Fällen die Kriminalität mit dem sozialen Umfeld verbunden ist oder nicht, kann 

leider durch die Statistiken nicht geprüft werden, dafür werden Langzeitstudien benötigt.  

Mobile Jugendarbeit ist flexibel und geht direkt zu den Jugendlichen, ob an öffentlichen 

Plätzen oder in einer Wohnanlage. Man ist gleichzeitig unaufdringlich aber präsent, so dass 

wenn Jugendliche das freiwillige Angebot nutzen wollen, immer jemand zur Stelle ist. 

Angeboten werden eine breite Palette von Informationen, Beratung oder Konfliktlösung 

Marlies Hartmann (Sozialarbeiterin und Mediatorin) 

Reinprecht: Nach ihren Erfahrungen in der Stadtteilarbeit in Wien und Graz und als 

Mediatorin für Konflikte in Wohnanlagen – Wo liegen größten Konfliktpotentiale in der 

Nachbarschaft? Und inwiefern spielt Migration da eine Rolle? 

Eine Nachbarschaft ist eine Beziehung einer ganz besonderen Art. Sie besteht aus sehr 

vielen Widersprüchen, die Konflikte verursachen können. Sehr oft gelingt es nicht, diesen 

Widerspruch zu klären oder über Konflikte zu reden. Die Beziehung der Nachbarschaft ist 

gleichzeitig anonym und öffentlich. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten wissen wir von 

unseren Nachbarn oft mehr als wir wissen möchten. Großteils kann man sich seine 

Nachbarn nicht aussuchen, obwohl Nachbarschaft sich an der Grenze des privaten und 

öffentlichen Lebens befindet. Privat steht auch für Intimität, und wenn diese gestört wird, 

fühlt man sich schnell eingeschränkt und reagiert empfindlich. Die eigenen vier Wände 

möchte man nur für sich nutzen. Nachbarschaft ist  gleichzeitig nah und fern, es besteht 

eine räumliche Nähe, ob man das will oder nicht. Nachbarschaft ist etwas Fremdes und 

Bekanntes. Jeder hat ein individuelles Bild von Nachbarschaft, was sich meistens beim 

Aufwachsen bildet. Mein eigenes Bild ist mir bekannt, jedoch ist es für meinen Nachbarn 

fremd, der ein unterschiedliches Bild hat. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Interessen, 

von Bedürfnissen und von Meinungen. 

Mediation kann im Bereich der Nachbarschaft genutzt werden, um Konflikte zu lösen oder 

einen Rahmen oder Raum für Dialog zu schaffen, indem verschiedene Bedürfnisse 

ausgesprochen werden. Es ist ein sehr gut genutztes Angebot, vor allem von  

Gemeindeträgern und Hausverwaltung und um nachhaltige Lösungen zu finden. 

Reinhard Kreissl (Soziologe, VICESSE) 

Reinprecht: In meiner Jugend wurde in den Medien viel über den Drogenhandel von 

Afrikanern diskutiert und heute sind es die Afghanen am Praterstern. Es wird je nach 

Schwerpunkt und Fokus der aktuellen Gesellschaft mehr registriert. Was steckt hinter 

Aufmerksamkeit auf bestimmte Gruppen von Tätern oder bestimmte Gewaltdelikte? Oder 

anders gefragt: Was hat Sicherheit mit Gefühlen und Weltbildern zu tun? 

Feindbilder wechseln ständig. Alle paar Wochen wird etwas anderes thematisiert 

(Messerstecher, Vergewaltiger,…). Die Kriminalität hat laut Statistik insgesamt 

abgenommen, was daran liegt, dass die Anzahl der Personen im kriminologenen Alter 

zurückgeht (15-25 Jahre). Allerdings sind die meisten Migranten männlich und zwischen 15 

und 25 Jahre alt, daher steigen die Zahlen teilweise wieder. Es wird z.B. verstärkt darüber 

diskutiert, dass Ausländer ihre Frauen schlagen, nicht jedoch über Steuerkriminalität. Sie 



sollten ruhig schlafen können, es wird Ihnen sehr wahrscheinlich nichts passieren. Wenn Sie 

nach Risiken oder Gefährdungen suchen, findet man sie oft in ganz anderen Bereichen, 

zum Beispiel bei Fehlbehandlungen im Krankenhaus. Angst um Sicherheit und vor 

Kriminalität sind vor allem bei den Leuten verbreitet, die auch in anderen Bereichen viele 

Ängste mit sich tragen (z.B. Arbeitslosigkeit). Ein solches Verhalten reflektiert unseren 

inneren Angstzustand, worauf man nicht hineinfallen sollte. 

Die Polizei ist 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche erreichbar und immer der erste 

Ansprechpartner, wie zum Beispiel: „der Türke grillt auf dem Balkon“, „Opa ist nicht nach 

Hause gekommen“, usw. Aber es werden auch schwere Fälle wie Kindesmissbrauch oder 

andere Gewaltformen gemeldet. Polizeiarbeit wird als Sozialdienstleistung verstanden, aber 

sie kann das Problem selbst nicht lösen und braucht dafür die Unterstützung anderer 

Organisationen und Bereiche wie Psychiatrie, Sozialarbeit, usw.  

Zusammenfassung der Tischdiskussionen: 

Tisch 1: Frau Sonja Turković 

Tischthema: „Freiraumgestaltung“ 

TeilnehmerInnen: 9 Insgesamt (4 Männer, 5 Frauen) 

Diskussionspunkte: 

Wie kann man Menschen dazu animieren, öffentliche Räume und Parks mehr zu nutzen? 

Die multidisziplinäre Initiative ISOF hat es sich auch zum Ziel gesetzt, insbesondere ältere 

Menschen zu mehr Bewegung und Nutzung öffentlicher Parkanlagen zu animieren. Der 

öffentliche Raum im Sinne von Plätzen, Bahnhöfen etc. wird sehr viel genutzt, insbesondere 

neuangekommene Menschen nutzen den öffentlichen Raum, u.a. auch um Kontakt zu 

bekommen, eingeschränkten Wohnverhältnissen zu entfliehen etc. Parks werden weniger 

genutzt als andere Flächen des öffentlichen Raumes. Dies liegt u.U. auch daran, dass 

Parks in Österreich lange Zeit nicht zur uneingeschränkten Nutzung vorgesehen waren 

(Rasen nicht betreten, …) und dadurch nicht attraktiv waren, kein Freiraum.  

Jede Zielgruppe hat eigene Bedürfnisse und Interessen, daher ist es wichtig, genau 

hinzuschauen, Bedarfsanalysen zu machen und eigene Konzepte zu entwickeln. Die 

Einbindung der BewohnerInnen selbst ist dabei zentral; zu Beginn steht laut Erfahrung von 

ISOF immer eine Sozialraumanalyse: um welchen Ort geht es, was sind die Ziele, wer sind 

wichtige Personen, wer ist die Zielgruppe, wie erreicht man diese? Wie können Menschen 

aus unterschiedlichen Zielgruppen angesprochen und an einen Tisch gebracht werden? 

Wenn dies gelingt, ist das Wichtigste geschafft, Personen, die etwas als „ihres“ betrachten, 

passen i.d.R. auch gut darauf auf.  

Vorzeigeprojekt Generationenspielplatz in Mödling: unterschiedliche Bedürfnisse werden an 

einem Platz berücksichtigt: Raum für Ruhe, Bewegung/Sport, soziale Kontakte usw., daher 

ist die Einbindung der zukünftigen NutzerInnen so wichtig.  



Einbindung ist extrem wichtig auch für das Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühl, selbst 

gestalten, sehen: das habe ich gemacht. Wie aber motiviert man Menschen, ohne sie zu 

zwingen oder zu überfordern? 

Thema „Besetzungsproblematik“: wer besetzt einen Raum, wer nutzt diesen dann nicht 

mehr? Eine Lösung wäre, den Raum zu erweitern und Platz für alternative Nutzungen zu 

schaffen.  

Diskussion zum Thema Praterstern: Heißt sich sicher zu fühlen auch, sich wohl zu fühlen? 

Die Vermännlichung mancher öffentlicher Orte, viele Hunde und Betrunkene schrecken 

manche Menschen ab. Was braucht es, damit verschiedene Gruppen einen Ort nutzen 

können und wollen? Wohin sollen Menschen gehen, die nirgends erwünscht sind? 

Ist ein Freiraum ein undefinierter Ort zur uneingeschränkten Nutzung oder eine Zone, die 

entsprechend ihrer Nutzung definiert und mit einer Funktion belegt ist? Solche undefinierten 

Freiräume gibt es praktisch nicht mehr.  

Schlussrunde:  

Wir haben über Ängste gesprochen und darüber diskutiert, was für eine große 

Herausforderung es ist, für die Politik und für die Menschen, einen harmonischen 

öffentlichen Platz zu schaffen. 

Tisch 2: Herr Reinhard Kreissl  

Tischthema: „Bürgernahe Polizei (Community Policing)“ 

TeilnehmerInnen: 9 Personen (6 Frauen und 3 Männer): Vertreter von AMS, Rotem 

Kreuz, Gemeinde sowie Bürgerinnen und Bürger 

Diskussionspunkte:  

In der Polizei braucht es mehr Menschen, die Sprachen der MigrantInnen-Communities 

sprechen. [Ein Besucher ergänzt, dass das genauso für die ärztlichen Dienste gilt.] Es ist 

schwierig die Randgruppen zu erreichen. Wichtig ist hierbei das Angebot der Polizei 

niederschwelliger zu machen. Interkulturelle Kompetenz und Fremdsprachen sollen ein 

Kriterium für die Aufnahme in die Polizei werden. Drei Viertel der Polizeiarbeit ist 

Sekretariatsarbeit. In Wels gab es ein gutes Projekt unter dem Namen „Gemeindenahe 

Polizeiarbeit“. Die Polizisten sind in die MigrantInnen-Vereine gegangen und haben mit den 

Menschen geredet. Das war nur ein Pilot-Projekt und wurde leider nicht weiter geführt. Ein 

guter Polizist ist einer, der Vertrauen der Community gewinnen kann. Ich war auch beteiligt 

am Projekt „Polizei macht Menschenrechte“. Das war ein langer Prozess in NÖ und das 

Projekt existiert leider nicht mehr. Die neue Initiative der Polizei heißt „Gemeinsam sicher in 

Österreich“ und fördert den Sicherheitsdialog zwischen Bu ̈rgerInnen, Gemeinden und 

Polizei. Das geht in Richtung des Ansatzes „gemeindenahe Polizei“. 

Eine wichtige Frage, die während der Diskussion gestellt wurde: „Wie erkenne ich 

Radikalisierung?“ Damals im Jahr 2015 waren keine Behörden kompetent genug, um diese 



Frage gut beantworten zu können. Der Verfassungsschutz war auch unvorbereitet. Den 

Menschen kann man am Besten durch Information Angst nehmen. 

Analyse eines Historikers, der an der Tischdiskussion beteiligt war: Bei großen Krisen und 

daraus folgenden Fluchtbewegungen können wir immer folgende Muster erkennen: 1. 

Willkommenskultur und Hilfeleistung; 2. Ermüdungserscheinungen und Unsicherheit; 3. 

Instrumentalisierung der Ängste durch politische Kräfte und Medien;  4. Ablehnung und 

Konflikte. Das haben wir nach dem ersten Weltkrieg genauso gehabt wie z.B. nach der 

Ungarnkriese 1956.  

Kreissl: Heute kann man Massen nicht mit Wohltaten gewinnen, sondern mit dem 

Versprechen „Schutz vor einer Gefahr“ zu gewährleisten. Das Gefühl der subjektiven 

Unsicherheit steht mit dem Gefühl der Unsicherheit in anderen Lebensbereichen eng in 

Verbindung. Wenn Menschen Probleme mit dem Geld, Beziehung, Job, Familie usw. haben. 

Wir beobachten einen Zuwachs der rechtspolitischen Stimmen aus der Bevölkerung, die 

überwiegend jung, männlich und in ihrem Leben diversen materiellen oder sozialen 

Unsicherheiten ausgesetzt ist. Allgemein gesagt ist Aggression unter Leuten, denen es „gut 

geht“ niedriger. 

Zum Thema Hass und Hetze merkt ein Teilnehmer an, dass die Aggressionen gegenüber 

„Ausländern“ in Wien etwas niedriger als in NÖ sind. Das könnte, seiner Meinung nach, 

damit zusammenhängen, dass die Menschen in Wien mehr Kontakt mit MigrantInnen haben 

als am Land.  

Kreissl: Abbau von Hemmschwellen und von der „politischen Korrektheit“ führt zu 

Aggressionen und Übergriffen. Hass wird häufiger laut ausgesprochen. Soziale Medien 

spielen dabei eine große Rolle. In Österreich haben wir eine Zunahme des 

zivilgesellschaftlichen Engagements und gleichzeitig eine Zunahme von Hass und Hetze. 

Um die sog. „Resilienz“ zu erreichen, d.h. eine gute Nachbarschaft und ein gutes 

Zusammenleben, braucht es drei Dinge: Miteinander reden; sich kennen; miteinander auf 

Augenhöhe sein.  

Schlussrunde:  

Die historische Perspektive zeigt wiederholte Welten: bei jeder Migration sehen wir zuerst 

eine Willkommenskultur, doch dann kippt die Situation schnell. Was müsste man politisch 

tun? Hier spielt nicht nur die Polizei eine entscheidende Rolle, sondern auch viele Bereiche 

des öffentlichen Dienstes. 

Eine Mobilisierung der Ressourcen bei der Polizei könnte dabei helfen, mögliche Gefahren 

einzuschätzen, um sie nicht zu überdramatisieren. Wenn ich mich auf Augenhöhe mit 

meinem Nachbarn unterhalte, minimiere ich die Konflikte. Ein direkter Austausch ist eine 

wichtige Ressource gegen alle möglichen Verschwörungstheorien oder gegen  

Falschmeldungen. 

Tisch 3: Frau Judith Haberhauer 

Tischthema: „Mobile Jugendarbeit“ 



TeilnehmerInnen: 8 Insgesamt (3 Männer, 5 Frauen) 

Diskussionspunkte: 

Bevor man mobile Jugendarbeit erschafft, muss man eine Sozialraumanalyse absolvieren, 

indem man Jugendliche, ProfessionistInnen, etc. befragt. Das ist wiederum auch ein 

finanzielles Thema, denn die Gemeinde muss sich das leisten können. Es existieren zwei 

Herangehensweisen für mobile Jugendarbeit. Die erste besteht daraus, einen öffentlichen 

Platz zu beobachten und einen Plan zu erstellen, wie man vorgehen soll. In der zweiten 

gehen die Jugendarbeiter lockerer vor. Sie stellen sich, ohne sich aufzudrängen, persönlich 

bei den Jugendlichen vor. Die Mitarbeiter müssen die Fachhochschule für soziale Arbeit 

absolviert haben und Erfahrung in der Jugendarbeit mitbringen. 

In Korneuburg gibt es ein Jugendzentrum und in den Schulen wird oft Jugendcoaching 

angeboten. Mädchen nehmen diese Angebote ehr selten in Anspruch, was daran liegt, 

dass sie den öffentlichen Raum weniger als die Jungen nutzen. Viele der Jugendliche 

wollen in Korneuburg bleiben und zum Beispiel nicht nach Wien, obwohl es in Korneuburg 

wenig Angebot für sie gibt. Die Jugendarbeit Korneuburgs sollte daher auch einen 

Schwerpunkt auf Bildungs- und Berufsberatung setzen. 

Schlussrunde:  

Wir haben diskutiert, wie wichtig es ist, nicht nur über andere soziale oder ethnische 

Gruppen zu reden, sondern mit ihnen zu reden. Für die BewohnerInnen Korneuburgs 

scheint es wenig sichtbar zu sein, dass auch Flüchtlinge in Korneuburg wohnen. Eine 

Vernetzung wäre hier noch wichtig. 

Tisch 4: Frau Marlies Hartmann 

Tischthema: „Mediation“ 

TeilnehmerInnen: 8 Insgesamt (3 Mann, 5 Frauen) 

Diskussionspunkte: 

Wir beginnen das Tischgespräch mit der Frage danach, was Mediation genau bedeutet und 

welche Ausbildung dahinter steht. Frau Hartmann erzählt von den verschiedenen Bereichen 

der Mediation, von denen interkulturelle Mediation einen darstellt. Nachbarschaftsmediation 

sei ein junger Bereich, der jedoch sehr gefragt sei. Frau Hartmann erzählt auch ein wenig 

von ihrer eigenen Laufbahn, davon, dass ihr Grundberuf Sozialarbeiterin ist und sie später 

die Mediationsausbildung gemacht habe sowie eine Konfliktmanagement-Ausbildung. Sie 

erzählt von ihrer bisherigen Erfahrung im Bereich der Nachbarschaftsmediation, der 

Zusammenarbeit mit jungen Bauträgern sowie Wiener Gemeindebauten.  

Die TeilnehmerInnen tauschen sich zu persönlichen Erfahrungen mit Mediation aus. Ein 

Teilnehmer erkundigt sich, wie man als Nachbarschafts-Mediatorin zu den Konfliktfällen 

bzw. –parteien kommt. Frau Hartmann erklärt, dass die Kontaktaufnahme meist über die 

Stadt, den Bürgermeister, die Gemeinde allgemein, die Hausverwaltung oder eine 

Kontaktperson erfolgt. Die Streitenden selbst würden eher nicht an eine Mediation denken. 



Frau Hartmann empfiehlt, sich an die zuständige Gemeinde zu wenden, sollte man selbst 

betroffen sein.  

Als nächstes berichtet Frau Hartmann von einigen Best-Practice-Beispielen, wie dem 

Grazer Projekt „Hallo Nachbar“, in dem es darum geht, Menschen, die neu in eine 

Nachbarschaft ziehen, gut zu integrieren und Bildern im Kopf sowie Vorurteilen rechtzeitig 

zu begegnen. Ein weiteres Ziel ist, von Anfang an eine Kommunikations- und Kontaktbasis 

zu etablieren, auf die die Nachbarn zurückgreifen können. Konkret werden neue 

NachbarInnen mit einem Willkommenspaket empfangen, es wird ein Gespräch über 

informelle Regeln geführt und die Hausordnung besprochen. Die TischteilnehmerInnen 

berichten von eigenen Erfahrungen, als sie selbst neu in eine Nachbarschaft gezogen sind 

oder umgekehrt. Es beginnt ein Austausch darüber, wie sich die Kontaktaufnahme zu 

Nachbarn im Vergleich zur Vergangenheit verändert hat. Die TeilnehmerInnen sind sich 

relativ einig darüber, dass Nachbarschaften anonymer und distanzierter geworden sind. Es 

sei schwieriger geworden, Kontakt aufzunehmen und die Nachbarn kennenzulernen. Dabei 

könne eine gute Nachbarschaft im Notfall sogar lebensrettend sein. In diesem Kontext 

erzählt sie von einem weiteren Projekt in der Steiermark, welches Nachbarschaftsinitiativen 

finanziell unterstützt, die ein gutes Zusammenleben in der Nachbarschaft fördern.  

Anschließend schildert Frau Hartmann ein weiteres Best-Practice-Beispiel aus Graz, 

welches sie selbst betreut hat. Dabei handelt es sich um ein Projekt, in dessen Rahmen 250 

Wohnungen entstanden sind. Frau Hartmann begleitete von Anfang an dieses Projekt, in 

dessen Rahmen 3 Hausversammlungen noch im Rahmen der Schlüsselübergabe 

stattfanden. Darüber hinaus fanden bis zu drei Monate nach dem Einzug Sprechstunden 

mit ihrer Anwesenheit statt. Das Feedback der teilnehmenden Personen war sehr positiv 

und das Projekt wurde als sehr wichtig wahrgenommen.  

Abschließend gibt Frau Hartmann noch einen tieferen Einblick in ihre 

Nachbarschaftsmediationsarbeit. Die thematischen Dauerbrenner der Konflikte seien 

jedenfalls Mülltrennung, Parkplätze und Spielplätze. Es gebe durchaus Fälle, die aufgrund 

ihrer Größe und der Anzahl der teilnehmenden Personen in der ursprünglich geplanten 

Form nicht möglich waren. In solchen Fällen sei eine Neuplanung und Umstrukturierung 

nötig, etwa eine Aufteilung der teilnehmenden Personen in verschiedene, kleinere Gruppen. 

Auch in Fällen, wo eine Konfliktpartei nicht imstande sei, sich an Vereinbarungen zu halten, 

etwa in Fällen von psychischer Erkrankung oder Suchtkrankheiten, sei eine Mediation nicht 

möglich, denn in solchen Fällen brauche es eine andere Form von Betreuung. Es gebe 

auch Fälle, in denen eine Mediation trotz schwieriger Ausgangslage besonders erfolgreich 

verläuft. Frau Hartmann erzählt von einem solchen Fall in einem Wiener Gemeindebau, der 

zunächst wie ein interkultureller Konflikt anmutete. Ältere BewohnerInnen fühlten sich 

dadurch gestört, dass Nachbarinnen mit Migrationshintergrund und Kinder bis spät in die 

Nacht den Spielplatz nutzten und Jugendliche dort Alkohol konsumierten. Das Projekt, das 

viele Konfliktlinien aufzeigte, konnte nach 6 Gesprächen von einem Nebeneinander in ein 

Miteinander übergehen, in dem die Nachbarschaft aufeinander Rücksicht nahm. Initiiert 

wurde es von der Hausverwaltung, die darin den letzten Ausweg vor einer Einführung von 

Strafmaßnahmen sah und selbst nicht in die Mediationen involviert war.  

Schlussrunde:  



Besprochen wurden die Aufgaben einer Mediation, wer dafür bezahlt und welche 

Ausbildung man machen muss. Außerdem wurde über die Anonymität in der Nachbarschaft 

und welche Modelle und Angebote es gibt, um eine Nachbarschaft zu fördern, geredet. 

Einer der Dauerbrenner in einer Nachbarschaft ist die Mülltrennung. 

Reinprecht: Ein Widerspruch besteht darin, in der Nachbarschaft gleichzeitig öffentlich und 

privat zu sein. Es geht darum Schwellen zu minimieren, unter anderem auch bei der Polizei. 

Das ist eine Aufgabe für jeden, über die Schwelle zu treten, wie bei einer Haustür, und mit 

den Leuten zu reden. Vielen Dank! 

 


