
WIE FUNKTIONIERT  
INTERETHNISCHES 
MITEINANDER
IN SUPERDIVERSEN 
STADTTEILEN?

Dieses Forschungsprojekt (Laufzeit 2013-2017) 
vergleicht Ziele, Mechanismen und Effekte 
integrativ wirkender Stadtteilinitiativen 
in Amsterdam, Wien und Stockholm. 
Interessante Praktiken werden bewertet 
und Ergebnisse zwischen den drei euro-
päischen Städten ausgetauscht, um einen 
gegenseitigen Lernprozess anzustoßen. Die 
Forschungsergebnisse sind sowohl für die 
Stadtteilpolitik als auch für Bottom-up-
Initiativen, die integrative Stadtteile als 
Zielvorgabe formulieren, relevant.

Der systematische Vergleich zeigt deutlich, 
dass die Teilnahme an sogenannten Bottom-
up- oder auch an hybriden Stadtteilinitiativen 
– im Vergleich zu Top-down-Initiativen – eine 
deutlichere Auswirkung auf die individuelle 
Stadtteilzugehörigkeit hat. Interethnisches 
Miteinander ist ein langfristiger Prozess, 
der sehr stark von den involvierten 
AkteurInnen (InitiatorInnen, TeilnehmerInnen, 
FördergeberInnen etc.) und deren Netzwerken 
abhängig ist. Ein möglichst konfliktarmes 
Miteinander bedarf daher dringend lokaler 
Integrationsmaßnahmen, die von politischen 
EntscheidungsträgerInnen langfristig unterstützt 
werden.

Interethnisches Zusammenleben 
in europäischen Städten (ICEC)

www.icecproject.com
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KONFLIKTE und ein 
persönliches Gefühl der 
STADTTEILENTFREMDUNG 
sind potentielle 
Risiken, wenn das 
konfliktfreie Miteinander 
– auch im Sinne eines 
„Nebeneinanderher-
Lebens“ – nicht 
unterstützt wird.

Eine besondere Wichtigkeit kommt hier politischen und öffentlichen 
EntscheidungsträgerInnen zu, die das individuelle Zugehörigkeitsgefühl zu einem 
Stadtteil fördern und unterstützen können. Denn ein konfliktfreies Miteinander 
ist keinesfalls selbstverständlich. Es stellt sich nicht ohne die Bemühungen lokaler 
Integrationsmaßnahmen ein. Vielmehr benötigt ein stabiles nachbarschaftliches 
Miteinander langfristige Unterstützung von politischen EntscheidungsträgerInnen, 
um idealerweise eine Verlagerung zur Chancenseite der Wippe zu bewirken:

Amsterdam
Zuverlässige 

Finanzierungsstrukturen 
für selbstorganisierte 

Stadtteilinitiativen zur 
Verfügung stellen.

Stockholm
Rahmenbedingungen für 

Stadtteilinitiativen schaffen, 
deren Inhalte von den 

BewohnerInnen selbst gestaltet 
werden.

Wien
Durchlässigere und flexiblere 

Strukturen schaffen, 
um selbstorganisierte 
Stadtteilinitiativen zu 

ermöglichen und ungewollte 
Exklusionsmechanismen zu 

verhindern.

Ein stärkeres 
Gefühl individueller 

STADTTEIL-
ZUGEHÖRIGKEIT 

entsteht, wenn das 
nachbarschaftliche 

Miteinander 
durch öffentliche 

AkteurInnen gefördert 
und gestärkt wird.

• Kontinuierliche Unterstützung von Stadtteilinitiativen und Versorgung mit 
entsprechend nutzbaren Stadtteilräumen

• Regelmäßiges Monitoring inkludierend oder exkludierend wirkender 
(Neben-)Effekte von bestehenden Stadtteilinitiativen

• Aufsuchende Öffentlichkeitsarbeit, um Kontakte zu SchlüsselakteurInnen 
schwer erreichbarer Gruppen aufzubauen

• Generelle Anerkennung, dass es sich bei der Entwicklung von individuellen 
Gefühlen der Stadtteilzugehörigkeit um einen zeitintensiven Prozess 
handelt. Gleichzeitig bietet dieser Prozess auch die Möglichkeit, sich im 
Stadtteil aktiv zu engagieren.

www.icecproject.com


