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Auf gute Nachbarschaft
Wohnen: Nach Hause zu kommen, ist eigentlich etwas Schönes. Außer, es wartet dort ein
nachbarschaftliches Gewitter. Sollte man dann lieber schnell weglaufen oder reden? Eine Expertin
gibt Tipps bei zwischenmenschlichen Schlechtwetterlagen
Fast jeder hat sie, ob er möchte oder nicht: Nachbarn. Manchmal können sie ganz schön nerven. Laute Musik bis in die Nacht,
aufgestapelte Schuhe im Hausflur oder Hinweisschilder vom selbst ernannten Hauswart sind nur einige Dinge, die uns schnell
auf die Palme bringen können.
Doch warum kommt es überhaupt gerade zwischen Nachbarn so häufig zum Streit? Sie haben doch oft kaum
Gemeinsamkeiten - vom Wohnort mal abgesehen. Doch das reicht schon aus, meint Gisela Kohlhage, Systemische
Therapeutin in Bielefeld. Öffentlicher Raum und Privatsphäre seien in der Nachbarschaft nicht mehr klar voneinander zu
trennen, sagt sie. Plötzlich stellt jeder persönliche Ansprüche an einen Bereich, der eigentlich allen gehört. So wird öffentlicher
Raum zu Privatraum und dieses Territorium wird dann verteidigt. Manchmal mit stillem Protest, häufig aber auch mit dem
Gang zum Anwalt. Mehr als eine halbe Million Nachbarschaftskonflikte werden jährlich vor Gericht ausgetragen. Die
häufigsten Gründe dafür sind Lärm und " falsch" geparkte Autos, aber auch Laub von Nachbars Baum, das auf dem eigenen
Grundstück liegt, wo es ja nun wirklich nichts verloren hat.
Als Mediatorin vermittelt Gisela Kohlhage, wenn der Konflikt zwischen zwei Nachbarn bereits unüberwindbar scheint.
" Die Ursache für Streit ist fast immer, dass zu lange nicht miteinander geredet wird"
Sie erklärt: " Oft bleibt sehr viel Raum für Spekulationen, bis der Zorn so groß ist, dass man nicht mehr die richtigen Worte
findet." Reden ist also wichtig. Besonders, wenn man mit jemandem eine so nahe und langanhaltende Beziehung führt wie
mit seinem Nachbarn. Wie auch in einer Partnerschaft oder Freundschaft ist es dann wichtig, einander wertschätzend zu
begegnen. " Für eine gute Nachbarschaft sollte man auch mal ein Schwätzchen halten und den anderen fragen, wie es ihm
geht" , weiß Kohlhage.
Laut einer Studie des Westdeutschen Rundfunks wünschen wir uns Nachbarn, die uns in schwierigen Situationen zur Seite
stehen. Gute Nachbarn fahren uns zum Arzt, wenn wir es selbst nicht können. Sie passen auf unsere Kinder auf, wenn wir
einen wichtigen Termin haben. Und sie gießen unsere Blumen, wenn wir mal verreisen. Hilfsbereitschaft ist also ein wichtiges
Thema unter Nachbarn. Übrigens helfen Frauen eher spontan, wohingegen Männer ihre Unterstützung vor allem bei größeren
Projekten anbieten.
Besonders gut klappt das in Wohngegenden mit seltenen Mieterwechseln. Dort werden vielleicht Gartenpflanzen und
Ernteerfolge getauscht oder man bringt seinem Nachbarn etwas vom Einkaufen mit. In Großstädten mit Mehrparteienhäusern
hingegen macht man sich häufig gar nicht die Mühe, das ständig streitende Pärchen von nebenan oder den Raucher vom
unteren Balkon besser kennen zu lernen.
Doch auch in ländlicheren Gegenden kann das gemeinsame Feierabendbier schnell von vermeintlichen Provokationen
überschattet werden. Wenn Nachbar A zum Beispiel täglich den Rasenmäher anschmeißt - obwohl das gar nicht nötig ist wie soll Nachbar B denn dabei entspannen? Nachbar A hingegen ärgert sich über das wuchernde Unkraut von Nachbar B, der
offenbar zu faul ist, sich um seinen Garten zu kümmern. So wird einander schnell etwas unterstellt.
Oft bewertet man das Verhalten des anderen nicht zutreffend
Ein Perspektivwechsel kann da sehr erhellend sein. Gisela Kohlhage erklärt: " Nachbarn glauben häufig, dass der Mieter
nebenan das gleiche Wertesystem hat wie sie selbst. Der eine hat seinen Garten gerne sehr ordentlich und legt darauf großen
Wert, der andere nutzt diesen Ort vielleicht lieber zum Relaxen, als zum Rasenmähen. Die Wertesysteme sind also sehr
unterschiedlich, haben aber beide ihre Berechtigung."
Wie so häufig im Leben gilt also auch unter Nachbarn: Verständnis zeigen! Wenn es mal zu Konflikten kommt, sollte man
diese direkt ansprechen, aber sachlich. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man selbst auch bereit sein sollte, die Kritik
seines Nachbarn anzunehmen. Schließlich kann es ja auch einmal zu dem gar nicht so unwahrscheinlichen Fall kommen,
dass wir selbst eine Nacht mit Freunden durchgequatscht oder unser Auto unwissentlich auf dem Parkplatz eines anderen
abgestellt haben.
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Zugegeben: Mit Kritik umzugehen, ist nicht leicht. Aber auf diese Weise lassen sich viele Streitpunkte schon im Keim
ersticken. Und dann steht einer guten Nachbarschaft auch nichts mehr im Wege.
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