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Gemeinsam Wohnen

Wohnen bedeutet mehr als das sprichwörtliche „Dach über dem Kopf“. 
Den persönlichen Lebensraum nach eigenen Wünschen und Bedürfnis-
sen wählen und gestalten zu können gehört zur Lebensqualität. Jedoch 
darf man unter Berücksichtigung aller individuellen Bedürfnisse und 
Wünsche das harmonische Miteinander nicht aus den Augen verlieren. 

Hierbei heisst das Zauberwort „Toleranz“.

Eine funktionierende Hausgemein-
schaft ist aus vielerlei Gründen wichtig. 
Gute Nachbarschaft ist für jeden einzel-
nen Bewohner bedeutsam. Sie erleich-
tert das Leben in vielen Kleinigkeiten. 
Man freut sich, nach Hause zu kommen. 
Man weiß, dass man bei jemandem an-
läuten kann, wenn Not am Mann ist. 
Man kann wirksam Einfluss nehmen auf 
die Dinge, die außerhalb der eigenen 
Wohnungstür passieren. 

Kundenzufriedenheit durch gute
Hausgemeinschaft

Für die gemeinnützige Bauvereini-
gungen bedeutet eine funktionierende 
Hausgemeinschaft zufriedene Kun-
dInnen. Wer sich zu Hause wohl fühlt 
wird sich nicht grundlos nach Alterna-
tiven umsehen. Dieses Heimatgefühl 
breitet sich dann auch auf Gebäude 
und Umgebung aus, welches sich auf 
den achtsamen Umgang mit denselbi-
gen auswirkt. Gute Nachbarschaft ist 
aber auch in einem größeren Zusam-

menhang wichtig. Sie wirkt sich positiv 
auf das Leben in der Gemeinde aus. 

Harmonisches Miteinander
verbessert die Lebensqualität 

Bewohner aus solchen Häusern sind ak-
tiver in Vereinen tätig und eher bereit, 
sich in der Kommunalpolitik zu enga-
gieren. Gute Nachbarschaft bedeutet 
Wohlbefinden, bessere Gesundheit 
und eine stärkere Beteiligung am öf-
fentlichen Leben. Sie ist ein Kristalli-
sationspunkt für eine funktionieren-
de Zivilgesellschaft. Gemeinschaft ist 
leichter zu bilden, wenn die beteiligten 
Haushalte in sozialer Stellung, Einkom-
men, Herkunft und Interessen ähnlich 
sind. Der Auftrag der Gemeinnützigen 
ist demgegenüber, eine große Band-
breite unterschiedlicher Haushalte un-
ter einem Dach mit qualitativ hochwer-
tigen Wohnungen zu versorgen. Es sind 
typischer Weise Haushalte mit nied-
rigen bis mittleren Einkommen, ganz 
unterschiedliche Altersgruppen, viele 

kinderreiche Familien, mit ganz unter-
schiedlicher ethnischer Herkunft. Die 
Diversität der Bewohnerschaft macht 
es schwieriger, eine funktionsfähige 
Hausgemeinschaft zu bilden. Diversität 
ist aber ein Grundprinzip unserer Ge-
sellschaft und ein Schlüssel für ihre zu-
künftige Entwicklung. Den gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen kommt damit 
eine zentrale Rolle bei der Schaffung 
einer integrativen Gesellschaft zu. 

Das soziale System eines Mehrfamilien-
hauses ist komplex und schwer zu be-
einflussen. Freilich sind dem Anspruch, 
dieses System zu steuern, auch enge 
Grenzen gesetzt. Der Hauseigentümer 
oder Verwalter kann Angebote unter-
breiten. Schlussendlich führt aber kein 
Weg an der Selbstorganisation der 
Hausgemeinschaft vorbei. 

Fokus „Gemeinsamkeit“
von Anfang an

„Ein vielversprechender Ansatzpunkt 
für Angebote zur Gemeinschaftsbil-
dung ist die Einzugsphase, wenn das 
Verhältnis zwischen den angehenden 
Nachbarn noch kaum definiert ist und 
jeder die Fühler ausstreckt.“, so Dr. Wolf-
gang Amann vom Institut für Immobi-
lien, Bauen und Wohnen GmbH (IIBW).
Mögliche Maßnahmen zur Etablierung 
einer guten Hausgemeinschaft werden 
derzeit in einem Forschungsprojekt 
mit Unterstützung der NÖ Wohnbau-
forschung untersucht. Gemeinsam mit 
dem IIBW und anderen gemeinnüt-
zigen Bauvereinigungen sucht die NÖ 
Wohnbaugruppe nach „Neuen Wegen 
des Besiedlungsmanagements im ge-
meinnützigen Wohnbau“ und möchte 
dabei insbesondere von den Erfah-
rungen partizipativer Baugruppen 
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Wir leben in einer Zeit, die viele Men-

schen  als unruhig empfinden und 

die Zukunft als nicht gesichert sehen. 

Langfristige Planung ist in solchen 

Zeiten oft nicht mehr möglich. Doch 

ist es auch diese Unvorhersehbarkeit, 

die offen macht für Neues. Während 

die einen das eigene Ich in den Vor-

dergrund rücken,   kann man auf der 

anderen Seite eine  große   Gegen-

bewegung wahrnehmen, die man 

als „Back to the Roots“ bezeichnen 

könnte.  Man besinnt sich wieder auf 

das Ursprüngliche, Dinge und Taten 

werden hinterfragt, es wird versucht 

das Gemeinsame über das Trennende 

zu stellen. Und man entdeckt die  

Vorteile einer guten Nachbarschaft 

wieder. Heutzutage kommt einem 

hierbei auch das Internet zu Gute. 

Diverse Nachbarschaftsplattformen 

bieten Kommunikationsmöglich-

keiten vom Klassiker wie „Blumen 

gießen“ und „Tapetenkleister ausge-

gangen“, bis hin zu sportlichen und 

kulturellen Interessensgruppen eine 

große Bandbreite an. Von diesem 

neuen-alten Gemeinschaftsdenken 

profitieren auch die Hausgemein-

schaften. Eine gute Nachbarschaft 

vermittelt den BewohnerInnen das 

Gefühl, in einer sozialen Gemein-

schaft gut aufgehoben zu sein, und 

bei Bedarf auch auf Unterstützung 

vertrauen zu können.    Jedoch die 

Menschen sind verschieden, jeder 

hat seine eigenen Lebensgewohn-

heiten, Ansichten und Probleme. Zu 

einem friedlichen Zusammenleben 

bedarf es jedoch auch Werte, wie To-

leranz und Verständnis untereinan-

der. Eine gute Nachbarschaft ist nicht 

selbstverständlich, man muss sie sich 

erarbeiten.

Gemeinsam Leben
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lernen. Es steht eine Reihe möglicher 

Maßnahmen zur Verfügung.

Etwaige Vorurteile durch frühes

Kennenlernen verhindern

Es kann bei der Zusammensetzung der 

Haushalte angesetzt werden. Mischung 

erweist sich zielführender als soziale 

und ethnische Konzentration. Nach 

Möglichkeit sollen sich die zukünftigen 

Nachbarn schon vor Bezug kennenler-

nen, etwa im Rahmen von Informati-

onsveranstaltungen. Es kann hilfreich 

sein, den BewohnerInnen die Kontakt-

daten ihrer NachbarInnen zur Verfü-

gung zu stellen, selbstverständlich nur 

mit ausdrücklicher Zustimmung. Bei 

frühzeitiger Einbindung ist es mach-

bar, dass die Hausgemeinschaft bei 

der Gestaltung von Allgemeinflächen 

mitwirkt, etwa bei Lage und Gestaltung 

des Spielplatzes oder von Freiflächen.

Gemütliches Zusammenrücken bei 

Feiern und Festen

Eine heikle Herausforderung ist die 

Wahl einer geeigneten Hausspreche-

rIn als MittlerIn zwischen den Bewoh-

nerInnen und der Hausverwaltung. 

Hier zählt Integrationskraft mehr als 

Ordnungswille. Die richtige Wahl 

könnte durch ein Empfehlungssystem 

unter den BewohnerInnen gelingen. 

Wichtig sind freilich auch Feste, etwa 

anlässlich der Schlüsselübergabe 

und auch später auf Initiative der Be-

wohnerInnen. Die Hausverwaltung 

unterstützte solche Hausfeste anläss-

lich eines Jubiläumsjahres etc. in der 

Vergangenheit sehr gerne. Solche 

Veranstaltungen stärken nicht nur die 

Hausgemeinschaft, sondern auch das 

Verhältnis der BewohnerInnen mit der 

Hausverwaltung.

Individuell wohnen,

miteinander leben

Die meisten Menschen wünschen 

sich eine Wohnumgebung, die ihnen 

Selbständigkeit und Selbstbestim-

mung, soziale Kontakte und Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben ermögli-

cht. All diese Maßnahmen sollen dazu 

beitragen, dass die BewohnerInnen 

die Angelegenheiten „ihres“ Hauses 

in ihre eigenen Hände nehmen. Durch 

Reden kommen die Leute zusammen, 

auch wenn sie unterschiedliche Ein-

kommen und Herkunftsländer haben. 

Die eigene Lebensumwelt selbst zu 

gestalten trägt zur Heimatfindung 

bei – und zur Effizienz der Hausver-

waltung, die letztendlich wieder den 

BewohnerInnen zu Gute kommt.  In 

einer guten nachbarschaftlichen Be-

ziehung zu leben heisst auch Wurzel-

schlagen in einer Gemeinschaft, an 

einem neuen Ort. Wer gut geerdet 

ist, verbessert seine Standfestigkeit in 

den Stürmen des Lebens.  c
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Gemeinschaftsflächen auch

gemeinsam nutzen

Bei größeren Projekten und Quartiers-

entwicklungen kann aus einem Ge-

meinschaftsraum ein Kommunikati-

onszentrum werden. Es wird geprüft, 

ob ein Bewohnerverein das geeignete 

Vehikel ist, um einen solchen Raum 

zu bespielen, etwa als Greisslerei, für 

Kulturveranstaltungen und sogar für 

Fremdvermietungen, man denke etwa 

an einen Wochenmarkt für Bioprodukte 

aus der Region. Auch die Einbindung 

in den Ort kann großen Nutzen stiften, 

indem etwa lokalen Vereinen die Mög-

lichkeit geboten wird, in der Wohnanla-

ge Nachwuchs zu akquirieren.

Wir danken

FH-Doz. Dr. Wolfgang Amann

IIBW – Institut für Immobilien,

Bauen und Wohnen GmbH


