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Rückblick zum Nachbarschaftsgespräch 
„Was bedeutet gute Nachbarschaft für 
Sie?“ 
 
in der Quartierkoordination Gundeldingen 
 
3. Dezember 2015, 18:30 bis 20:00 Uhr 
 
 
Eine Aktion im Rahmen des Projekts „engagiert!“ 

 

 
Freiwilliges Engagement umfasst nebst formellen Engagements in Vereinen auch informelle En-
gagements im Bereich der Nachbarschaftshilfe. Die Themen „Nachbarschaft“, Zusammenleben 
im Quartier und Freiwilligenarbeit sind daher eng verknüpft. 
 
Wie unterschiedlich Nachbarschaft wahrgenommen und gewichtet wird, wurde am „Nachbar-
schaftsgespräch“ in der Quartierkoordination Gundeldingen am 3. Dezember 2015 diskutiert. 
Pierre-Alain Niklaus vom Verein NachbarNET und Nadine Grüninger von der Kantons- und 
Stadtentwicklung gaben jeweils aus ihrer Fachsicht einen Input, was es mit dem Begriff der „gu-
ten Nachbarschaft“ auf sich hat und inwiefern gesellschaftlicher Zusammenhalt und Nachbar-
schaft zusammengehören. 
 
Im Vorfeld der Veranstaltung wurden an verschiedenen Orten im Gundeli kleine Plakate (s. oben) 
aufgehängt. Darauf konnte die Quartierbevölkerung notieren, was sie mit dem Begriff Nachbar-
schaft verbindet. Ausserdem wurden anlässlich des Tellplatz-Markts die Marktbesuchenden ein-
geladen, sich auf den Plakaten einzutragen. Die gesammelten Stichworte und Äusserungen wur-
den am „Nachbarschaftsgespräch“ ebenfalls in die Diskussion aufgenommen. 
 
Am „Nachbarschaftsgespräch“ nahmen drei VertreterInnen des Vereins NachbarNET, eine Ver-
treterin der Uni Basel, die zum Thema Nachbarschaft forscht, drei Quartierbewohnende sowie die 
OrganisatorInnen von Seiten der Kantons- und Stadtentwicklung teil. 
 
Zusammenfassung: Äusserungen auf Plakaten und gesellschaftlicher Zusammen-
halt (Nadine Grüninger, Kantons- und Stadtentwicklung): 
 
Gemäss einer umfassenden internationalen Benchmark-Studie zum gesellschaftlichen Zusam-
menhalt (Bertelsmann-Stiftung, 2013), besteht gesellschaftlicher Zusammenhalt aus drei Kernbe-
reichen: 
 

- belastbare soziale Beziehungen 
- eine positive emotionale Verbundenheit mit dem Gemeinwesen 
- eine starke Gemeinwohlorientierung. 
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Die auf den Plakaten im Vorfeld des „Nachbarschaftsgesprächs“ im Gundeli gemachten Äusse-
rungen lassen sich diesen drei Kategorien sehr gut zuordnen und unter folgende Punkte zusam-
menfassen: 
 
1. Vertrauen: Sich kennen, Kommunikation und Begegnung (Auch im Konfliktfall muss man miteinan-
der reden können, problematisch wenn man es erst dann tut!) 
 
2. Umgang mit sozialer Vielfalt: Respekt und Toleranz, sich in Ruhe lassen, keine Kontrolle, (andere 
Lebensstile respektieren, Kinderlärm, Ruhebedürfnis etc. Auch hier: es benötigt Kommunikation, um diese 
Aspekte aushandeln zu können!)  
 
3. Solidarität: Hilfe und Unterstützung, falls nötig, Klima der Hilfsbereitschaft (auch das kann erst ent-
stehen, wenn man sich kennt und Offenheit herrscht und man sich getraut, die Nachbarn zu fragen) 
 
4. Anerkennung sozialer Regeln: Anstand, Freundlichkeit und Sauberkeit, Verantwortung für den 
gemeinsamen Lebensraum/Wohnumfeld (es kann nicht alles ausgehandelt werden, es braucht auch Re-
geln) 
 
Themen und Erkenntnisse aus der Diskussion: 
 

- Frage der Nähe und Distanz als ambivalentes Verhältnis 
- Nachbarschaft als intimes Verhältnis (Geruch, Geräusche, …) 
- Nachbarschaft als Frage der Toleranz: wird man gegenüber Lärm etc. toleranter, wenn 

man die Person besser kennt und Kontakte bestehen? Ist man nur vordergründig tolerant, 
weil es sich gehört und damit man das Gesicht nicht verliert? 

- Voraussetzung für gute Nachbarschaft ist, miteinander zu sprechen 
- Nachbarschaftsfreundliche Rahmenbedingungen (z.B. bei räumlichen Fragen wie ein Vor-

garten u.ä. mit Aufenthaltsqualität) sollten gefördert werden 
- Verbindlichkeit der Unverbindlichkeit 
- Es geht nicht nur um gute oder schlechte Nachbarschaft, sondern auch um eine lebendige, 

vielfältige Nachbarschaft 
- Nicht alle möchten Kontakte, sondern suchen bewusst die Anonymität in der Stadt 
- Bedürfnis nach Nachbarschaft und Quartierbezogenheit verändern sich je nach Lebens-

phase (Kinder als Brücke zu Nachbarn) 
- Ist die Smalltalk-Fähigkeit verloren gegangen? 

 
Kurzes Fazit: 
Die Plakataktion im Vorfeld des „Nachbarschaftsgesprächs“ lief gut. Nicht nur anlässlich der Be-
fragung am Tellplatz-Markt, sondern auch die weiteren Plakate wurden mit unterschiedlichen As-
pekten beantwortet. Es besteht also eine Bereitschaft, sich zu dieser Fragestellung zu äussern. 
Die Teilnahme am „Nachbarschaftsgespräch“ war (erwartbar) geringer, die insgesamt neun Teil-
nehmenden waren allerdings sehr aktiv in der Diskussion engagiert. Die Quartierbewohnenden 
äusserten sich positiv zum Anlass wie auch zur Plakataktion, eine „greifbare“ Kantonsverwaltung 
wird geschätzt. 
Die Projektleitung des Projekts „engagiert!“ beabsichtigt im 2016 ein weiteres Nachbarschaftsge-
spräch durchzuführen, allerdings im öffentlichen Raum, damit eine niederschwelligere Teilnahme 
möglich ist. 
 
14. Dezember 2015, Michelle Bachmann 
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