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Qualitäten des Wohnens 
Heiner Farwick

 
Privaten Lebensraum, also das sprichwörtliche 
Dach über dem Kopf zu schaffen, ist die 
ursprünglichste Aufgabe der Architektur. Die 
Art, wie wir wohnen und wo wir wohnen 
beeinflusst unser Wohlbefinden, sagt viel über 
das Miteinander in unserer Gesellschaft aus 
und zeichnet ein Bild der sozialen Strukturen 
in unseren Städten. Bezahlbaren, sicheren  
und klug durchdachten Wohnraum zu schaffen, 
ist die wichtigste Bauaufgabe, denn Wohnen 
ist essenziell für Menschen und deren 
friedvolles Zusammenleben in einer durch 
zunehmend heterogene, ethnisch und kulturell 
differenzierte Lebensstile gekennzeichneten 
Lebenswirklichkeit. Gerade vor diesem 
Hintergrund irritiert, dass diese Aufgabe viele 
Jahre lang nicht die politische Aufmerksamkeit 
erhielt, die ihr zusteht.

Der Frage, welche Wohnformen die heutige 
Gesellschaft erfordert und wie diese im 
Kontext der Stadt zu konzipieren sind, sollten 
wir unsere volle Aufmerksamkeit widmen.  
Vor allem muss erörtert werden, wie der 
Mensch in der existenziellen Bedeutung des 
Wohnens seinen Ausdruck findet. Das 
Verständnis von »sich zu Hause fühlen« ist für 
eine Gesellschaft räumlich zu interpretieren, 
die einen enormen Wandel vollzogen hat  und 
die sich vielfältiger gestaltet. »Sich zu Hause 
fühlen« endet nicht an der Wohnungstür, 
sondern bedeutet auch, in funktionsdurch-
mischten, gut gestalteten Quartieren und 
Nachbarschaften mit einem vielschichtigen 
sozialen Umfeld zu leben. 

Wohnen ist keine Ware, die auf Rendite hin 
zu optimieren ist – Wohnen ist ein Grundbe-
dürfnis der Menschen. Dazu zählt der gute 
Wohnraum, der mit durchdachten Grundrissen 
den Menschen mit seinen Ansprüchen und 
seinen Erwartungen in den Mittelpunkt stellt. 
Dem Grundbedürfnis des Menschen gerecht  
zu werden, bedeutet auch, dass Wohnen zu 
leistbaren Mieten möglich sein muss – auch mit 
einem durchschnittlichen Einkommen müssen 
Menschen in den Kernstädten wohnen können.

Die Forderung nach einer guten Wohn-
qualität zu Baukosten, die bezahlbare Mieten 
gewährleisten, ist ein überaus berechtigtes 
und sozial begründetes Anliegen. Um diesem 
zu entsprechen, müssen wir über die Kosten 
durch immer höhere  Anforderungen an die 
Baustandards – vom Stellplatznachweis über 
mittlerweile unüberschaubare Baunormen 

bis zur Energieeinsparverordnung als rein 
öffentlich-rechtlicher Nachweis – nachdenken. 
Isoliert betrachtet ist die Intention vieler  
dieser Vorgaben nachvollziehbar. In der Sum-
me führen sie allerdings zu Kosten, die es selbst 
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen 
unmöglich machen, Sanierung und Neubau 
von Wohnungen wirtschaftlich zu vertretbaren 
Mieten darzustellen. Das Problem verschärft 
sich noch dadurch, dass sich die öffentliche 
Hand durch eigene Verordnungen  auferlegt 
hat, Bauland zum Höchstgebot zu veräußern. 
Viel zu langsam erfolgt ein Umdenken zu einer 
vergünstigten Grundstücksvergabe für poli-
tisch gewollte, gemeinwohlorientierte Projekte. 

Wenn wir heute unter dem Druck einer er-
höhten Dringlichkeit über Lösungen des aktu- 
ellen Wohnungsmangels nachdenken, sollten 
wir uns bewusst sein, dass wir über Zukunfts-
fragen unserer Gesellschaft entscheiden. Wir 
sollten diesen dringenden Bedarf an Woh-
nungen mit einer Qualitätsoffensive verbin-
den. So dringlich es ist, dem aktuellen Woh-
nungsmangel zu begegnen, so wichtig ist es, 
diese neuen Wohnungen in einer Qualität zu 
errichten, die auch in der Zukunft Bestand hat.

»Neue Standards« sind ein Plädoyer für 
einen Perspektivwechsel, der sich von 
Standardvorgaben löst und einen Diskurs über 
die Qualitäten des Wohnens eröffnet. Die 
»Neuen Standards« geben keine Handlungsan-
weisungen vor, wie guter Wohnraum be-
schaffen sein sollte, vielmehr sind sie ein 
Impulsgeber und öffnen Spiel- und Denkräu-
me, um den wirklichen Anforderungen  
der Menschen an ihre Wohn- und Lebenswelt 
gerecht zu werden. 

Das von Bundesbauministerin Dr. Barbara 
Hendricks initiierte Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen ist ein wichtiges Forum, 
um Rahmenbedingungen für eine Qualitätsof-
fensive im Wohnungsbau im Diskurs zu  
klären und Empfehlungen für die Politik zu 
formulieren. Das Bündnis versinnbildlicht 
zugleich, dass sich die Wohnungsfrage mit 
einem Qualitätsanspruch nur gemeinsam  
von Wohnungswirtschaft, Politik und Archi-
tekten beantworten lässt. Der Bund Deutscher 
Architekten BDA steht für Qualität in der 
Architektur in Verantwortung gegenüber der 
Gesellschaft und der Umwelt und hat die 
Herausforderung gerne angenommen, mit 
Unterstützung des Bundesbauministeriums 
die Publikation und Ausstellung »Neue 
Standards. Zehn Thesen zum Wohnen« zu 
realisieren. Die von Olaf Bahner und Matthias 



Böttger kuratierte Ausstellung ist ab Oktober 
2016 im Deutschen Architektur Zentrum DAZ 
in Berlin und anschließend in weiteren 
Städten zu sehen.

Wir müssen die Chance nutzen, die Rahmen- 
bedingungen für die Schaffung von Wohnraum 
in der gebotenen Offenheit und der notwendi-
gen Radikalität zu diskutieren. Nur so kann der 
Aufbruch zu einer neuen Qualität für alle im 
Wohnen gelingen.

Heiner Farwick, geboren 1961, studierte 
Architektur und Städtebau an der Uni-
versität Dortmund. Nach Mitarbeit im 
Architekturbüro Hans Busso von Busse 
in München erfolgte 1991 die Gründung 
des Büros farwick + grote architekten 
und stadtplaner in Ahaus und Dort-
mund. 1996 wurde Heiner Farwick in 
den BDA berufen. Zwischen 1994 und 
2008 lehrte er an der Universität Dort-
mund und an der Hochschule Bochum. 
Er ist Mitglied in den Gestaltungsbei-
räten von Warendorf und Arnsberg. Ab 
2009 war er Präsidiumsmitglied des 
BDA-Bundesverbands und ab 2011 Vize-
präsident; seit 2013 ist er Präsident des 
BDA.



Neue Standards 
Gunther Adler
 
Wie wollen wir in Zukunft wohnen? Wie 
können wir in Zukunft wohnen? Der Diskurs 
angesichts aktueller großer Herausforde-
rungen im Wohnungsbau wird in unserer 
gesamten Gesellschaft geführt. 

Wir benötigen bezahlbaren Wohnraum für 
Hunderttausende, die zu uns nach Deutsch-
land geflüchtet sind, aber genauso auch 
für die, die schon lange in unseren Städten 
wohnen, für eine Integration inmitten der 
Quartiere und für den sozialen Frieden in 
unserer Gesellschaft. Deshalb tun wir als 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) alles, um 
gemeinsam mit dem von Bundesministerin 
Dr. Barbara Hendricks im Sommer 2014 gestar-
teten »Bündnis für bezahlbares Wohnen und 
Bauen« den Wohnungsbau anzukurbeln. Dies 
soll durch die Wohnungsbauoffensive, unter 
anderem mit der deutlichen Aufstockung 
der Mittel, mit denen der Bund die Länder 
im sozialen Wohnungsbau unterstützt, mit 
der Erhöhung des Wohngelds sowie mit der 
Schaffung einer neuen Baugebietskatego-
rie »Urbanes Gebiet« im Bauplanungsrecht 
erreicht werden. Nicht zuletzt steht  dabei die 
Senkung der Baukosten auf unserer Agenda. 
Dafür werden unter anderem Bauvorschriften 
auf Vereinfachungspotenzial untersucht. 

Warum benötigen wir dann »Neue 
Standards« für das Wohnen?

Der Erfolg der Maßnahmen in allen fünf 
Handlungsfeldern des Bündnisses für bezahl-
bares Wohnen und Bauen – Stärkung der 
Investitionen in den Wohnungsbau, Senkung 
der Baukosten, altersgerechter Umbau der 
Quartiere und soziales und klimafreundliches 
Wohnen und Bauen – hängt nicht zuletzt 
davon ab, ob die Wohnformen und die Qualität 
der Wohnungen, in die investiert wird, unseren 
künftigen gesellschaftlichen Realitäten gerecht 
werden. Daher ist es wichtig, sich mit den 
grundlegenden qualitativen Anforderungen an 
das Wohnen auseinanderzusetzen. Potenziale 
für Qualitäten, die künftigen Wohn- und 
Lebensentwürfen gerecht werden, sind in der 
vorliegenden Publikation mit zehn qualitati-
ven neuen Standards beschrieben.

Mit den jetzt und in den nächsten Jahren 
gebauten Wohnungen bestimmen wir nachhal-
tig unsere bauliche Umwelt von morgen und 
übermorgen. Deshalb wollen wir im Rahmen 
des Bündnisses auch baukulturelle Aspekte in 

die Diskussion über bezahlbares Wohnen und 
Bauen integrieren. 

Zukunftsweisende Ideen für Wohnkonzepte, 
die bei geringerem Pro-Kopf-Flächenverbrauch 
und einer höheren Bebauungsdichte auch  
eine hohe Qualität der Architektur liefern, sind 
gefragt. Neu definierte nutzerorientierte 
Funktionalitäten von eigenem und gemein-
schaftlichem Wohnraum, mehr Flexibilität, 
eine hohe gestalterische Qualität des öffentli-
chen Raums und die Einbeziehung der 
Bewohnerinnen und Bewohner in die Planung 
können in verdichteten städtischen Bebau- 
ungen die bauliche Umwelt verbessern. 

Wir haben unsere Bündnispartner, den Bund 
Deutscher Architekten BDA und das Deutsche 
Architektur Zentrum DAZ, gern dabei unter-
stützt, mit individuellen Ideen und Konzepten 
von Architektinnen und Architekten Antwor-
ten für Qualitätsansprüche an den künftigen 
Wohnungsbau zu suchen und für einen breiten 
Diskurs zu veröffentlichen. 

Zehn Architektinnen und Architekten haben 
in der vorliegenden Publikation Standards 
erarbeitet, die sich den aus ihrer  Sicht – vor 
dem Hintergrund ihres konkreten Engage-
ments und ihrer Erfahrungen bei Planungen 
im Wohnungsbau – bedeutsamen Qualitäten 
des Wohnens widmen. Anhand dieser 
Qualitäten beschreiben sie ihre Position und 
Haltung und illustrieren sie mit lokalen, 
internationalen, historischen und aktuellen 
Beispielen, an denen sich die einzelnen Qualitä- 
ten ablesen und weiterentwickeln lassen.

»Neue Standards« können wertvolle Anre-
gungen für eine städtebaulich und architek-
tonisch qualitätvolle Umsetzung von neuem 
Wohnraum geben. Sie sollen die  Wohnungs-
debatte um den Diskurs zur Qualitätsfrage 
erweitern. Ich empfehle allen Akteuren des 
Bauens, der Immobilienwirtschaft, den Verant-
wortlichen auf allen politischen Ebenen und 
natürlich allen Baukulturinteressierten glei-
chermaßen die Lektüre der »Neuen Standards«.
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Staatssekretär Gunther Adler, geboren 
1963. Studium der Politischen Wissen-
schaft, Soziologie und des Staatsrechtes 
an der Universität Bonn. Er war unter 
anderem für Dr. Hans-Jochen Vogel 
und für Bundespräsident Dr. Johannes 
Rau tätig. Er war Staatssekretär im 
Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadt-
entwicklung und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen und ist seit 2014 
Staatssekretär im Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit.
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Anschluss gesucht
Olaf Bahner und Matthias Böttger

Jetzt muss es ganz schnell gehen: Wohnungen 
sollen zügig und in großer Zahl gebaut werden. 
Und zu erschwinglichen Mieten. Mehr 
Wohnraum und bezahlbar für alle – eine durch- 
aus berechtigte Forderung. Doch lässt sich  
die mit gesellschaftlicher Wucht gestellte 
Wohnungsfrage allein mit  einem forcierten 
Neubau lösen oder liegen die Probleme für den 
aktuellen Wohnungsbau weitaus tiefer?

Die viel beschworene »Renaissance der 
Stadt«, die einst  so schön gedacht war,  hat 
maßgeblich zur Verteuerung des Wohnens 
beigetragen: Einkommensstarke Schichten, die 
zuvor in suburbanen Lagen wohnten, sollten 
wieder in die Innenstädte ziehen. Und sie 
kamen tatsächlich – mit ihnen dynamisierte 
sich die räumliche und preisliche »Aufwer-
tung« der Innenstädte. Das attraktive Bild 
vitaler Innenstädte mit dem prosperierenden 
Segment der Eigentumswohnung – sei es nun 
in den hochpreisigen Townhouses oder in der 
selbstverwirklichten Baugruppe – darf nicht 
verdecken, dass dadurch die gewaltige 
Nachfrage für preisgünstiges Wohnen nicht 
befriedigt wird. Im Gegenteil: Städte verlieren 
durch Sanierung und Aufwertung stetig bezahl- 
baren Wohnraum. Doch nicht nur Mietpreise 
stiegen, sondern auch die Bodenpreise, die das 
Wohnen weiter verteuern.

Aufgrund der zunehmenden Ungleichver-
teilung von Einkommen und Vermögen fällt es 
selbst der Mittelschicht zunehmend schwer, 
sich Wohnraum in diesen Städten zu leisten. 
Immer mehr Dienstleister und Angestellte 
sind zum täglichen Pendeln zwischen Arbeits- 
und Wohnort gezwungen, Rentner und Mi- 
granten werden aus ihren Stadtteilen verdrängt. 
Verschärft hat diese Situation die von vielen 
Kommunen sukzessive aufgekündigte soziale 
Wohnversorgung.

Für eine Antwort auf die Frage, warum sich 
Wohnen verteuert, lohnt aber auch ein Blick 
auf den Wohnflächenbedarf: 1991 reichten nach 
Angabe des Statistischen Bundesamtes noch 
durchschnittlich 34,9 Quadratmeter Wohnflä-
che pro Person, 2002 waren es erstmals 40 
Quadratmeter und bis 2014 steigert sich der 
Schnitt auf 46,5 Quadratmeter. Das Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung prognosti-
ziert, dass sich dieser Trend fortsetzt und der 
»Durchschnittsbürger« 2030 auf 50,1 Quadrat-
meter im Eigentum und auf 48,5 Quadratmeter 
im Mietbereich wohnt. 

Größer zu wohnen bedeutet auch, teurer zu 
wohnen. Doch erweist sich die Notwendigkeit 
einer Wohnung oder eines Hauses in der XXL- 
Version oft als Trugschluss. Geplant für die 
Maximalbelegung – eine Familie mit zwei 
Kindern –, gestalten  sich individuelle 
»Flächenbiografien« meist ganz anders.  
Die Kernfamilie lebt, gemessen an der 
Lebenserwartung, nur einen relativ kurzen 
Zeitraum in der gemeinsamen Wohnung. 
Hinzu kommt die Vielfalt heutiger Lebens-
beziehungen, denen in verschiedenen 
Lebensphasen flexibles Wohnen stärker 
gerecht werden muss. 

Soll Wohnungsbau wieder als sozial- und 
stadtentwicklungspolitisches Instrument 
eingesetzt  werden,  brauchen wir ein politi-
sches Umsteuern, das ein öffentliches 
Engagement für Wohnen entfacht. Fast noch 
wichtiger als das politische Umsteuern ist  
der Mut zu einem Perspektivenwechsel, um 
auch im Wohnungsbau den Anschluss an eine  
sich wandelnde Gesellschaft zu schaffen: In 
welchem Verständnis, mit welcher Haltung 
soll das gewaltige Volumen an neuen Wohnun-
gen gebaut werden? Weiter so wie bisher – in 
den klassischen Wohntypologien »Single« und 
»Kleinfamilie«? Und in der Vielfalt einge-
schränkt durch technische Standards wie 
DIN-Normen und EU-Richtlinien, durch 
Verordnungen und Auflagen, die Wohnen auf 
den Schutz vor Klima, Brand und Lärm 
reduzieren?

Perspektivenwechsel.Es scheint sinnvoll, die 
»Komfortzone des Gewohnten« zu verlassen 
und Wohnen im Kontext einer sich verändern-
den Gesellschaft neu zu denken. Damit  
verbunden ist ein Wandel von quantitativen 
technischen Standards, die über Minimalvor-
gaben eine Tendenz zu standardisierten 
Wohnungen bewirken, zu neuen Standards, 
die den Menschen mit seinen Lebensgewohn-
heiten in den Mittelpunkt stellen und Qualitä-
ten des Wohnens beschreiben. Sicher ist das 
Abarbeiten konkreter technischer Standards, 
zudem staatlich geprüft und bescheinigt, 
leichter. Doch die Realität ist eine andere – und 
für diese gilt es, Wohnungen zu bauen.

Im Rahmen des vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit ins Leben gerufenen Bündnisses für 
bezahlbares Wohnen und Bauen hat der Bund 
Deutscher Architekten BDA die Chance 
erhalten, mit dieser Publikation und der dazu- 
gehörigen Ausstellung Qualitäten des Woh-



nens aus Sicht von Architektinnen und 
Architekten neu zu formulieren. Dazu wurden 
zehn Architektinnen und Architekten aus  
dem deutschsprachigen Raum, die durch inno- 
vative Wohnbauten in unterschiedlichen 
Maßstäben bekannt geworden sind, eingeladen, 
einen aus dem persönlichen Erfahrungshin-
tergrund relevanten »Neuen Standard« für den 
Wohnungsbau zu formulieren. In mehreren 
Workshops sind dabei zehn individuelle, durch-
aus subjektive und manchmal widersprüchli-
che Thesen entstanden, die die Berechenbarkeit 
technischer Standards gegen die Chance auf 
ein Nachdenken über zukunftsweisendes Woh-
nen eintauschen.

Eingeführt werden die »Neuen Standards« 
mit Texten von Kai Koch (Architekt), Christine 
Hannemann (Soziologin) und Guido Spars 
(Ökonom) sowie einem Fotoessay von Markus 
Lanz. Jeder der zehn »Neuen Standards« 
beginnt mit einem programmatischen Text, 
der anschließend in unterschiedlicher Weise 
illustriert und mit Leben gefüllt wird.

»Neue Standards« Ihren Ausgangspunkt haben 
die zehn Standards im städtischen Kontext: 
Matthew Griffin plädiert mit »Stadt verhandeln« 
für neue Vergabeverfahren, die transparent 
und öffentlich aushandeln, welche Grundstü-
cke wem für welchen Zweck und Zeitraum 
übertragen werden. Eine solche partizipative, 
sozialverträgliche und nachhaltige Stadtent-
wicklung – beispielsweise mithilfe des 
Erbbaurechts – ermöglicht den Bürgern, am 
Werden der Stadt teilzuhaben und Verantwor-
tung für ihren Lebensort zu übernehmen.

Wohnen formt und konfiguriert die Stadt. 
Doch reine Wohnquartiere lassen städtisches 
Leben oft schmerzlich vermissen. Mit  
»Dichte als Möglichkeit« stellen Tim Heide und 
Verena von Beckerath ein Verständnis von 
Dichte vor, das auf Differenz, Heterogenität 
und Verschiedenartigkeit städtischer Funktio-
nen beruht und in dessen Zentrum die 
Bedürfnisse des Menschen stehen. Mit Foto- 
grafien von Andrew Alberts über die zeitliche 
und funktionelle Überlagerung städtischer 
Räume wird dieses Konzept von Dichte 
hinterlegt.

Wohnen muss bezahlbar sein. »Wohnraum 
individuell ausbauen« schlagen Henri Praeger 
und Jana Richter vor und entwickeln ein 
System für den kostengünstigen Selbstausbau 
eines weitestgehend vorgefertigten Rohbaus.

Eine Konzeption, wie serielles Bauen nicht 
nur als Kostensenkungsfaktor zu verstehen  

ist, sondern mit anpassungsfähigen Prototy-
pen und Kleinserien eine besondere Wohnqua-
lität schafft, beschreibt Matthias Rottmann  
mit »Monotonie ist Qualität«. In Interviews 
mit den Architekten Philipp Koch, Paolo Fusi, 
Ingrid Spengler und Manfred Wiescholek 
sowie Jörg Leeser spricht er über Chancen und 
Risiken des seriellen Bauens.

Kann gutes Wohnen auch mit der Besin-
nung auf Reduktion und Essenzielles gelingen? 
Antje Osterwold und Matthias Schmidt  
treten mit »Respekt vor dem Unspektakulä-
ren« für eine Kultur des Wohnens ein, die  
sich an den grundlegenden menschlichen 
Bedürfnissen ausrichtet und reich an Authenti-
zität und Atmosphäre ist. Mit dem Regisseur 
Edgar Reitz führen sie ein Gespräch über das 
kollektive Gedächtnis im Wohnen.

Anforderungen an den Wohnraum wandeln 
sich mit unterschiedlichen familiären Kons- 
tellationen und sind in verschiedenen ethni-
schen Lebenskulturen anders ausgeprägt.  
»Das Unterschiedliche im Nebeneinander« – 
Gudrun Sack plädiert für ein differenzierteres 
Wohnangebot, das sich durch vielfältige Wohn-
formen mit einem flexiblen Raumangebot 
auszeichnet. In einem Gespräch mit dem 
Ethnologen Wolfgang Kaschuba erörtert sie die 
Frage, ob unterschiedliche Lebenskulturen 
eine Vielfalt an Wohnformen erfordern.

Menschen wollen in Gemeinschaft leben 
der private Raum ist ihnen dennoch heilig. 
»Wer teilt hat mehr« ist für Anne Kaestle der 
Zugang zu neuen Wohnformen, die zeigen, wie 
der Einzelne mit einer reduzierten Wohnfläche 
leben kann und dabei von der verschwende- 
rischen Großzügigkeit des Ganzen profitiert. 
Wie sich gemeinschaftliches Wohnen in Form 
von Clusterwohnungen seit den 1950er Jahren 
entwickelt hat und wie es sich künftig in 
Bestandsgebäuden darstellen könnte, porträ-
tiert die Ahnengalerie von Wohngrundrissen.

»Denke nicht in Korridoren!« ist der  
Appell von Sabine Pollak, ungeliebte und oft 
diskreditierte Erschließungsflächen für die 
Gemeinschaft und im Sinne eines reduzierten 
Flächenverbrauchs zu Orten des Wohnens 
und Lebens zu aktivieren.

Gemeinschaft funktioniert nur dann, wenn 
der Rückzug ins Private gesichert ist. Mit 
»Gnadenlos Privat« beschreibt Rainer Hofmann 
die fein auszutarierende Balance zwischen 
Öffentlichem und Privatem im Wohnen: Archi- 
tektur muss die strikten Grenzen zwischen den 
beiden Polen auflösen und den Wunsch nach 
privater Aneignung des gemeinsam genutzten 

–



Raums erfüllen. Illustriert wird die subtile 
Überlagerung durch Bilder des studentischen 
Wohnens im Olympischen Dorf München.

Im Regelgeflecht von Mindeststandards, 
Mindestgrößen und Mindestqualitäten 
plädiert Muck Petzet für »Re-Standard«, um 
die heutigen Standards zu hinterfragen  
und zurück zu ehemals gültigen und bewähr-
ten Lösungen zu finden. Dabei sind die dichten 
Gründerzeitquartiere ebenso zu achten  
wie die radikalen Grundrisse oder Megastruk-
turen und die seriellen Lösungen der Moderne. 
Mit dem Architekten Miroslav Šik führt er  
ein Gespräch über die Unausweichlichkeit des 
»Re-Standard«.

Die »Neuen Standards« verstehen sich als 
Denkräume, die heutige Anforderungen im 
Wohnen reflektieren. Sie bilden keinen 
abgeschlossenen Kanon des Wohnungsbaus, 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
sie sollen Ausgangspunkt für den zu führenden 
Diskurs über Qualitäten im Wohnen sein, nicht 
mehr und nicht weniger. Sie müssen und 
sollen mit den beteiligten Disziplinen im 
Wohnen und insbesondere mit den künftigen 
Nutzern offen diskutiert und ausgehandelt 
werden, um zu einem gemeinsamen Standard 
zu werden.

Berlin, August 2016

Dr. Olaf Bahner, geboren 1967, studierte 
Betriebswirtschaftslehre in Kassel, 
Tübingen und Jena. Nach Promotion zu 
einem umweltökonomischen Thema an 
der Universität Jena ist er seit 2001 
Referent beim Bund Deutscher 
Architekten BDA und verantwortlich für 
die Themen Baukultur und Berufspolitik.

Prof. Matthias Böttger, geboren 1974, 
studierte Architektur und Städtebau in 
Karlsruhe und London. Er ist künst- 
lerischer Leiter des Deutschen 
Architektur Zentrums DAZ in Berlin.  
An der Kunstuniversität Linz ist er 
Professor für Sustainable Architecture 
and Future Tactics und Leiter des 
Instituts für Raum und Design.  
Mit seinem Büro raumtaktik – office 
from a better future – arbeitet er an 
räumlicher Aufklärung und Intervention.
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Die wunderbare Welt 
der Standards 
Kai Koch
 
»Standardsituationen sind immer gefähr-
lich!« (Josep »Pep« Guardiola). Sei es die 
Krümmung der in Europa verkauften Grün-
gurke oder die Krümmung der Flugbahn 
des Balls, den Toni Kroos in einer als »Stan-
dardsituation« geübten Freistoßprozedur 
zuletzt zu selten platziert hat – alles ist 
Standard: Gütestandards, Sicherheitsstan-
dards, Lebensstandards, Bildungsstandards. 

Die wunderbare Welt der Standards begann 
mathematisch: mit der Beobachtung von 
Ereignissen und deren Streuung um einen 
Mittelwert. Die statistische Standardabwei-
chung als Abweichung von einem zu erwarten-
den Mittelwert ist zunächst jeder normativen 
Setzung unverdächtig. Die Statistik schaffte es 
jedoch, durch die Anhäufung von konkreten, 
messbaren Tatsachen eine scheinbar perfek-
te Abstraktion von der Realität zu bilden.

Die Fiktion der Abzählbarkeit ist die 
der Vergleichbarkeit auf rein quantitativer 
Grundlage – alles wird mit allem in Beziehung 
gesetzt. Weniger ist Mies‘ Diktum zufolge 
mehr, mehr ist aber immer besser als weni-
ger. Die Logik – die der Welt der industriellen 
Großserie entspringt und in der die Standar-
disierung ihren Durchbruch erlebte – wird 
zum alles beherrschenden Paradigma. Sie ist 
fürderhin Zielgröße einer gewinnbringenden 
Produktion und einklagbarer Anspruch der 
Gesellschaft auf einen Mindeststandard. 

Der Begriff des Standards und mit ihm auch 
der von Mittelwert und Mittelmaß unterliegen 
einer »mindestens« ambivalenten Wertschät-
zung, je nach Kontext. Was im Mittelwert viel-
leicht noch so etwas wie Geborgenheit in einer 
unüberschaubaren Masse vermittelt, kann 
im Mittelmaß oder Durchschnitt schnell zum 
verheerenden Verdikt mutieren. »08/15«, die 
Typenbezeichnung des ersten vom Deutschen 
Reich eingesetzten industriell gefertigten Ma-
schinengewehrs, ist Synonym für das absolut 
Gewöhnliche und das mindestens Erwartbare 
standardisierter Lösungen. Doch wenn uns 
auch die Statistik nicht letztgültig sagen kann, 
wer und was wir sind, setzt sie doch eine 
Norm, indem sie den Durchschnitt festlegt 
und uns damit daran erinnert, dass sich unser 
Dasein an solch nüchternen, festgelegten 
Standards orientieren muss, wollen wir in der 
verwirrenden Gegenwart nicht den Halt verlie-
ren. Richard Herzinger beschreibt in »Lob des 

guten Durchschnitts« (DIE WELT) unter Bezug 
auf Enzensberger die ethische Dimension des 
Mittelmaßes: »Die ökonomische und psy-
chische Existenz der meisten wird durch das 
Mittelmaß verbürgt, und wer da glaubt, er kön-
ne es ignorieren, erliegt einem risikoreichen 
Irrtum. Es handelt sich nämlich nicht um eine 
bloße Rechengröße, einen statistischen Wert, 
sondern um einen Standard, der erreicht und 
gehalten werden muss.« Enzensberger schreibt 
in Mittelmaß und Wahn: »Wir haben es mit ei-
nem hochqualifizierten Mittelmaß zu tun, das 
sich auf dem Weltmarkt zu behaupten hat.«

Um diesem Anspruch zu genügen, entwi-
ckeln sich Standards und Superstandards und 
mit ihnen zunehmend unüberschaubare Nor-
men und Vorschriften, die sich bisweilen in ei-
ner Weise in Schach halten, die an einen klassi-
schen Western erinnern (mexican standoff): Die 
Oberflächenglätte einer Großküchenfliese, die 
die Hygienestandards verlangen, widerspricht 
der geforderten Rutschhemmung der Arbeits-
sicherheitsstandards. Die Kante, die dem 
Gehbehinderten zur unüberwindbaren Hürde 
wird, kann dem Sehbehinderten nicht deutlich 
genug sein. Die Exegese aller Vorschriften im 
Bauwesen – funktionale Standards, technische 
und ökologische Standards, Sicherheitsstan-
dards oder rechtliche Standards, deren Zahl 
sich in zehn Jahren vervierfacht hat – obliegt 
einer stetig wachsenden Zahl von Fachleu-
ten, die die Baunebenkosten zuverlässig in 
die Höhe treiben. Dass hierbei insbesondere 
die der technischen Disziplinen überpropor-
tional steigen, leuchtet angesichts der öko-
nomischen Implikationen unmittelbar ein.

Natur, Neufert, Neue Heimat. Der Übergang 
vom Absolutismus zum Humanismus und 
später zur bürgerlichen Gesellschaft wurde 
maßgeblich durch die Naturwissenschaften 
und ihr Bestreben nach Systematisierung und 
Vereinfachung begleitet. Beispielhaft stehen 
hierfür etwa die Forschungen von Carl von 
Linné zur botanischen Klassifikation. Ana-
log hierzu begannen Architekten des frühen 
Klassizismus wie Marc-Antoine Laugier oder 
Jean-Nicolas-Louis Durand ähnliche Systema-
tisierungen für die Architektur zu entwickeln. 
Im Streben nach baulicher Typenbildung war 
es das Ziel, der klaren Formensprache der 
Architektur des »humanistischen« Zeitalters 
eine theoretische Entsprechung zu geben. Es 
wurde nach einer gleichsam wissenschaftli-
chen Grundlage gegen die als individualistisch 
und willkürlich empfundene Formensprache 



des Absolutismus gesucht. Allerdings gab es 
auch schon im Mittelalter Entwicklungen einer 
im heutigen Sinne vorindustriellen Produkti-
on. Der Aufstieg Venedigs zur bedeutendsten 
Seemacht der Levante ab dem 12. Jahrhun-
dert war eben auch den in Serie produzierten 
standardisierten Kriegsschiffen im Arsenal 
zu verdanken, die die Produktionstechniken 
des 20. Jahrhunderts bereits vorzeichneten.

Die wesentlichen Entwicklungen der Be-
griffe Standard, Typ und Serie, so wie sie das 
gegenwärtige Bewusstsein immer noch prägen, 
begannen dann mit der aufkommenden 
Industrialisierung. Das industrielle Wachstum 
der Städte überall in Europa führte zu bis dahin 
nicht gekannten Wanderungsbewegungen 
und einer schlagartigen Ausdehnung der 
Städte. Die Folge waren Reformansätze wie 
die Gartenstadtbewegung oder der genos-
senschaftliche Wohnungsbau, besonders in 
Deutschland. Die anthropologische Wahr-
nehmung des Menschen (Modulor) rückt ins 
Zentrum. Die Städte und insbesondere der 
Wohnungs- und Siedlungsbau im Verbund mit 
der fortschreitenden Technisierung des Bauens 
wurden zum Handlungsfeld der Architekten. 

Insbesondere die 1928 gegründeten Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne CIAM 
bedeuten den Beginn der akademischen Phase 
in der modernen Architektur. »Einen Stan-
dard entwickeln heißt, alle praktischen und 
vernünftigen Möglichkeiten erschöpfen, heißt 
einen als zweckgerecht erkannten Typ auf ein 
Höchstmaß an Leistung und ein Mindestmaß 
an aufzuwendenden Mitteln – Arbeitskraft, 
Material, Worte, Formen, Farben, Töne – zu 
bringen.« (Le Corbusier: Ausblick auf eine 
Architektur, 1922) Unter dem nachvollziehba-
ren Postulat der Schaffung gesunder Lebens-
verhältnisse bricht sich ein übergreifendes 
Dogma von Ordnung, Hygiene und letztlich 
Kontrolle Bahn, das bis heute in der Baunut-
zungsverordnung oder den Förderrichtlinien 
des Wohnungsbaus gültig ist. Nicht zufällig 
sind die von Sigfried Giedion, dem Apologeten 
der modernen Architektur, in seinem Stan-
dardwerk Space, Time and Architecture gezeig-
ten Beispiele Sanatorien oder dergleichen. 

Die Freude am Standard entspringt 
zunächst dem humanistischen Ideal nach 
Licht, Luft und Sonne im Wohnen und Leben. 
Ein Ideal, das in den folgenden Jahrzehnten 
auf den bürokratischen Nachweis numeri-
scher Mindeststandards im Sinne eines Ernst 
Neufert heruntergebrochen wird. So schreibt 
der Rationalisierungskatalog des Bundes-

bauministeriums 1972 über die erforderli-
chen Kinderspielflächen: »Die konsequente 
Anwendung dieser Maßstäbe ergibt statt 
zufälliger, willkürlicher Abmessungen und 
Raumgrößen für jede Raumart nur wenige 
zweckmäßige Lösungen und Bestformen.« 

Was ursprünglich eine notwendige und kon-
sequente Reaktion auf die miserablen Lebens-
verhältnisse in den Städten zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts war, mutierte insbesondere in 
den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
zu einem ökonomisch optimierten, mecha-
nistischen und allein quantitativen Gesichts-
punkten verpflichteten Regelwerk, das heute 
überkommene Lebensformen betoniert und 
sinnvolle urbane Verdichtungen verhindert.

Neue Standards. Reisen bildet: Eine Tour 
durch vier große nordamerikanische Städte in 
kurzer Zeit führt mir vor Augen, wie bedingt 
von den kulturellen Hintergründen, aber 
auch den spezifischen Lebenschancen und 
-risiken jeweilige Standards sind und wie sehr 
sie die konkreten Erfahrungshorizonte der 
betreffenden Menschen ausdrücken. Vieles 
im US-amerikanischen alltäglichen Leben 
mutet – wir reden von einer hochentwickelten 
Industrienation – für unsere durch Standards 
hoch abgesicherte Lebenswelt unvorstellbar 
an. Jede Baustelle dort würde nach unseren 
Sozialstandards sofort stillgelegt. Restaurants 
kennen meistens keine separaten Sanitärräu-
me für Mitarbeiter, dafür sind die Restrooms für 
Gäste meistens in tadellosem Zustand. Stadt-
quartiere wie Chelsea oder Williamsburg in 
New York zeigen, wie durchaus auch in einem 
zunehmend hochpreisigen Umfeld extrem 
attraktive urbane Qualitäten und Nutzungs-
mischung in Quartieren entstehen können.

Standards und Normen sind Momentauf-
nahmen – und sie sind Ergebnis fortwährender 
gesellschaftlicher Verhandlungen. Wenngleich 
nicht zu übersehen ist, dass – soweit es um 
technische Normen geht – die »Verhandlungs-
partner« stark von wirtschaftlichen Interessen 
geleitet und weniger denen der Allgemeinheit 
verpflichtet sind. Standards sagen etwas über 
die Einschätzung der Risiken und Chancen, die 
eine Gesellschaft sieht, und sie sind auch Aus-
druck einer Mutlosigkeit, die im Zweifel eher 
auf juristische Streitereien als auf lebendigen 
Dialog setzt. Was wäre, wenn wir alle Stan-
dards unseres beruflichen Schaffens einer Re-
vision unterzögen – von rein quantitativer und 
abstrakter Bewertung zu einer situativen, kom-
plexen – und alle Aspekte zu Typologie, An-



eignung, Beteiligung und Ökonomie zu einer 
berücksichtigenden Verhandlung kämen? Was 
wäre, wenn wir uns erlaubten, die Frage des 
»Existenzminimums« völlig neu zu definieren?

Kai Koch, geboren 1954, studierte Archi-
tektur an der Universität Hannover und 
ist seit 1985 freischaffender Architekt in 
Hannover, ab 1997 in Partnerschaft mit 
Anne Panse (Koch Panse Architekten). 
Berufung in den BDA erfolgte 1990. Ne-
ben Lehrtätigkeiten an der FH Hildes-
heim und an der Universität Hannover 
war er im Gestaltungsbeirat der Landes-
hauptstadt Hannover vertreten und Lan-
desvorsitzender des BDA Niedersachsen; 
seit 2013 ist er Vizepräsident des BDA.
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Markus Lanz, geboren 1965, lebt und 
arbeitet als Urbanist und Fotograf in 
München und Brasilia. 2010 gründete 
er die Fotogruppe The Pk. Odessa Co. Er 
unterrichtete als Gastprofessor an der 
Universitat Politècnica de Catalunya in 
Barcelona und lehrt in München an der 
Technischen Universität sowie an der 
Hochschule. Er ist außerordentliches 
Mitglied des BDA. 

Fotografie: 
Markus Lanz/The Pk. Odessa Co

Wohnhaus Neubiberger Straße 28–30, 
München Architekten Ralph und Doris 
Thut Bauherren Familien Thut, 
Brandl-Krakau, Lederer, Renner, 
Mühlbauer Planungs- und Bauzeit 
1975–78 im Selbstbau Baukosten 865 
DM/m2 (KG 200 bis 700 inklusive 
Eigenleistung 10 DM/h)

Wohnen ohne Standards
Wohnhaus München-Perlach
 
Gelegen am Rande eines ehemaligen Dorfes, 
war das 1978 fertiggestellte Sechsfamilienhaus 
schon allein wegen des Partizipationsmo-
dells eine kleine Provokation. Experimentiert 
wurde zudem mit dem Wohnkonzept – kom-
munikativ und individuell –, der Nutzung 
von Solarenergie und einer für den Selbstbau 
der Wohnungen entwickelten und extrem 
kostengünstigen Holzskelettkonstruktion.

Der Selbstbau war als kreativer Prozess 
gedacht und sollte den Bewohnern eine enge 
Identifikation mit ihrem Haus vermitteln. Statt 
gängiger Bauelemente wie Türen und Fenster 
hatten die Architekten dafür einfachste Mate-
rialien und Verbindungstechniken – „Kompo-
nenten“ – vorgesehen, die möglichst ohne Ver-
schnitt verwendbar waren. Fassadenpfosten 
wurden mit sichtbaren Stahlwinkeln vernagelt, 
Glas ohne Rahmen direkt mit Silikon an die 

Fassadenpfosten „geklebt“. Eine Lüftung zieht 
unter Nutzung der natürlichen Konvektion 
kühle Außenluft von unten an und gibt Wärme 
im Dachraum ab. Dies war ebenso kosten-
günstig wie der Verzicht auf teure Materialien.

Die zweigeschossigen Wohnungen sind 
im Bereich der Küchen und der Famili-
enräume durch ein Glashaus verbunden, 
das gleichzeitig als gemeinschaftlicher 
innerer Verbindungsweg dient. Im Ober-
geschoss liegen die Individualräume und 
eine Terrasse für den privaten Rückzug.
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Wohnen neu bedacht. 
Eine soziologische Einschätzung
Christine Hannemann
  
»Außer kulturellen oder politischen Vorur-
teilsstrukturen scheint nichts so konservativ 
wie das Wohnen, ungeachtet aller ‚jugend-
lichen‘ Moden, schrillen Akzessoires [sic] 
und demonstrativen Gesten zweifelhafter 
Lifestyle-Modernität.« (Selle 1993: 11) Das 
Grundbedürfnis des Wohnens und die 
Wünsche der Menschen sind sich, allen 
Stilen zum Trotz, selber treu geblieben und 
artikulieren sich, wie der Kulturhistoriker 
Gert Selle schreibt, am Konservativen. 

Wohnen ist also der beständigste Lebens-
bereich, so die lange geltende Übereinkunft 
auch in anderen für das Wohnen relevanten 
Forschungsdisziplinen. Bei den Anforderungen 
an die Wohnstätten von Menschen gilt es zu-
nächst – so auch im 21. Jahrhundert – Grundbe-
dürfnisse nach Schutz, Intimität und Privatheit 
zu befriedigen. Die These des konservativen 
Grundcharakters des Wohnens galt darüber hi-
naus auch für die Anforderungen, die wandeln-
den Bedürfnissen unterliegen: also solchen, 
die nicht anthropologisch fixiert, sondern von 
gesellschaftlichen und sozialen Wandlungs-
prozessen bestimmt sind. Waren Kleinhausbau, 
sozialer Wohnungsbau, technische Normie-
rung und der Versuch der Vermeidung von 
sozialräumlichen Ungleichverteilungen, also 
Segregation, kennzeichnend für die Entwick-
lung des Wohnens im 20. Jahrhundert, wandelt 
sich das Wohnen heute durch die postmoder-
ne Transformation aller Lebensverhältnisse. 
Im Wohnen bündelt sich bekanntlich »alles«: 
sozialhistorische Entwicklungsstränge (vgl. 
Hannemann 2014), politische, ökonomische 
und kulturelle Bedingungen, psychologi-
sche Aspekte sowie individuelle wie fami-
liäre Dispositionen und Konstellationen. 

Nachfolgend werden einige wenige, aus 
soziologischer Sicht wichtige Aspekte des 
Wandels städtischen Wohnens benannt und 
skizziert. Der aktuelle Wandel der Lebens-
verhältnisse zeigt, dass dieser nach der 
Erwerbsarbeit zweitwichtigste Lebensbe-
reich weitgehend nicht mehr als grundsätz-
lich »konservativ« zu charakterisieren ist. 

Ausgangspunkt sind zunächst alle Prozesse, 
die im Allgemeinen als sozialer oder auch ge-
sellschaftlicher Wandel gefasst werden. Damit 
sind die prinzipiell unvorhersehbaren Verän-
derungen gemeint, die eine nationalstaatlich 
verfasste Gesellschaft in ihrer sozialen und 

kulturellen Struktur über einen längeren 
Zeitraum erfährt. Dieser Begriff umfasst bei-
spielsweise die internationale und nationale 
Entwicklung der Arbeits- und Handlungssys-
teme, Veränderungen von Sprache (Dominanz 
des Englischen) oder von Traditionen, aber 
im Konkreten auch die Bildung neuer Sub-
kulturen, die Rechtschreibreform oder neue 
Gesetze und Vorschriften beim Bauen. Dazu 
kommt das schon seit der Entstehung der 
Industriegesellschaft diskutierte Dilemma 
des Auseinanderdriftens von technischem 
Fortschritt und kultureller Anpassung – der 
sogenannte cultural lag (Ogburn 1922): Es 
entstehen Ungleichgewichte und Fehlanpas-
sungen innerhalb der Gesellschaft. Aktuell in 
einer neuen Interpretation durch den Sozio-
logen Hartmut Rosa als »soziale Beschleuni-
gung des Menschen« (2005) charakterisiert. 

Individualisierte Gesellschaft. Herausragendes 
Merkmal des sozialen Wandels, so diagnosti-
ziert es »die« Soziologie, ist der mit der (De-)
Industrialisierung und Modernisierung der 
westlichen Gesellschaften einhergehende 
Prozess des Übergangs des Individuums 
von der Fremd- zur Selbstbestimmung. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig und betref-
fen vor allem den gesellschaftlichen Wer-
tewandel, der in den späten 1960er Jahren 
einsetzte. In der gegenwärtigen postmoder-
nen Gesellschaft prägt eine qualitativ neue 
Radikalisierung diesen Prozess. Gesellschaft-
liche Basisinstitutionen – wie die klassische 
Kernfamilie – verlieren ihre Dominanz. Die 
Rede vom Zerfall der Familie trifft dabei nicht 
den Punkt. Vielmehr beansprucht die klassi-
sche Kernfamilie auf den Lebenslauf gesehen 
eine prozentual geringe Zeit. Darüberhinaus 
verringert sich der Anteil von Haushalten mit 
Kindern an der städtischen Bevölkerung stetig. 

Der zunehmende Zwang zur Individualisie-
rung (Beck 1986), charakterisiert als reflexive 
Lebensführung, bewirkt eine Pluralisierung 
von Lebensstilen und Haushaltsformen: 
Identitäts- und Sinnfindung wird zur indivi-
duellen Leistung. Für das Wohnen relevant 
ist dabei vor allem die Singularisierung 
als freiwillige oder unfreiwillige Form des 
Alleinwohnens und damit die Schrumpfung 
der Anzahl der Haushaltsangehörigen. Der 
Trend zum Ein- und Zweipersonenhaus-
halt bedingt veränderte haushaltsbezogene 
Verhaltensweisen und Bedürfnisse, diese 
verändern wiederum die Infrastruktur in den 
Innenstädten: Außerhäusliche Einrichtungen 



wie Cafés und (Schnell-)Restaurants bestim-
men zunehmend die öffentlich sichtbare 
Infrastruktur innerstädtische Quartiere. Dies 
gilt gleichermaßen für Angebote von Dienst-
leistungen und Kommunikation aller Art. 

Das »Alleinwohnen« betrifft ferner einen 
immer größeren Anteil von Menschen im Alter. 
Hier ist das zunehmende Alleinwohnen von 
hochbetagten Frauen in Privatwohnungen 
hervorzuheben. Die nach wie vor längere 
Lebenserwartung von Frauen und der immer 
stärker und besser zu realisierende Wunsch 
nach einem möglichst langen Leben in den ei-
genen vier Wänden erklären dieses Phänomen. 
Vor allem aber bleiben »die Alten« insgesamt 
länger »jung«, aktiv und gesund. Traditio-
nelle Altenheime entsprechen nicht dem 
vorherrschenden Wunsch nach Erhaltung der 
gewohnten selbstständigen Lebensführung. 
Beim Thema Wohnen ist in den Lebensent-
würfen 50+ ein Variantenreichtum an die 
Stelle von Altenheim oder Pflege innerhalb der 
Familie getreten. Zwei populäre Modelle für 
das Wohnen im Alter sind die Seniorenwohn-
gemeinschaft und das Mehrgenerationenhaus.

Veränderte Arbeitsstrukturen. Der Trend zu 
kleineren Haushaltsformen wird nicht zuletzt 
getrieben vom Wandel der Erwerbsarbeit. So-
ziologisch wird hier von der Entgrenzung und 
Subjektivierung der Arbeit gesprochen (vgl. 
Voß et al. 2016). Die Entgrenzung von Arbeit 
ist eine Erscheinung des Strukturwandels 
von Arbeit und Betrieb und umfasst mehrere 
Dimensionen: Für Stadtentwicklung und Ver-
änderung der Ansprüche an das Wohnen ist die 
zeitliche Entgrenzung von Arbeit besonders 
relevant. Arbeitszeiten sind nicht mehr an Ta-
ges- und Nachtzeiten gebunden, wie beispiels-
weise bei der Schichtarbeit. Diese Entgrenzung 
wird flankiert durch die räumliche: Flexible 
Arbeitsmodelle wie das Arbeiten am heimi-
schen Schreibtisch oder Arbeiten außerhalb 
des Büros werden immer mehr zum Normalfall 
der Erwerbstätigkeit. Für die Lebensverhältnis-
se dramatisch ist vor allem die rechtliche Ent-
grenzung von Arbeit. Dieser Prozess wird auch 
als Deregulierung bezeichnet. Indikatoren für 
diese Wertung sind das vermehrte Aufkom-
men von Zeit- und Leiharbeit, von befristeten 
Verträgen und einem verringerten Kündi-
gungsschutz. Es wird von »Subjektivierung« 
gesprochen: Die Forschung konstatiert eine 
Intensivierung von individuellen, das heißt 
persönlich involvierten Wechselverhältnissen 
zwischen Mensch und Betrieb beziehungswei-

se betrieblich organisierten Arbeitsprozessen. 
Gleichzeitig bewirkt die zunehmende Digita-
lisierung und Robotisierung den Wandel von 
Erwerbsarbeit und Wirtschaft. Denn während 
neue Arbeitsplätze entstehen, werden deutlich 
mehr von ihnen verschwinden – im Unter-
schied zu historischen Innovationsschüben. 
In 15 bis 20 Jahren wird es wahrscheinlich 
möglich sein, mehr als die Hälfte aller beruf-
lichen Aufgaben durch Roboter auszuführen 
so prognostizieren entsprechende Studien. 
Für das Wohnen bedeutet dies unter Umstän-
den, dass Arbeitsverhältnisse freiwillig oder 
unfreiwillig häufiger und schneller gewechselt 
werden als bisher vorstellbar. Gemeinsam ist 
diesen Entwicklungen, dass Entgrenzung und 
Subjektivierung eine systematische Ausdün-
nung zur Folge haben. So sind beispielsweise 
Tarifverträge für immer weniger Erwerbstätige 
relevant. Immer mehr arbeiten in temporären 
Arbeitsverhältnissen, in Praktika oder Pro-
jekten. Weiter bedeutet »Entgrenzung und 
Subjektivierung«, dass sich die Strukturen 
von Arbeit dynamisieren: Damit wird räumli-
che Flexibilität immer notwendiger oder die 
strikte Trennung von Arbeiten und Wohnen 
verschwimmt zusehends (Homeoffice) mit den 
entsprechenden räumlichen Anforderungen 
oder fordert die Bereitschaft, die Wohnung und 
den Wohnort zu wechseln oder aber längere 
Pendlerwege in Kauf zu nehmen. Richard 
Sennett (1998) hat diesen Prozess schon Ende 
des vorherigen Jahrtausends in seinem viel be-
achteten Buch Der flexible Mensch beschrieben. 
In düsteren Farben präsentiert er eine wenig 
positiv gestimmte Analyse der Veränderungen 
in der Arbeitswelt. Der »Neue Kapitalismus« 
überschreitet alle Grenzen, er demontiert 
institutionelle Strukturen, die für die Beschäf-
tigten Berechenbarkeit, Arbeitsplatzsicherheit 
und Berufserfahrung bedeuten. An ihre Stelle 
ist die Erfahrung einer »Drift« getreten: von 
einer auf Dauer angelegten Ordnung zu einem 
»neuen Regime kurzfristiger Zeit«. Identifika-
tionen, Loyalitäten und Verpflichtungen auf 
bestimmte Ziele werden immer fragiler. An 
die Stelle fester institutioneller und privater 
Muster treten netzwerkartige Strukturen. Der 
flexible Kapitalismus baut Strukturen ab, die 
auf Langfristigkeit und Dauer angelegt sind. 
Netzwerkartige Strukturen erscheinen zumin-
dest im privaten Leben weniger schwerfällig. 
An Bedeutung gewinnt die »Stärke schwa-
cher Bindungen«. Die permanent geforderte 
Flexibilität erfordert von den Subjekten die 
Bereitschaft zum »Vermeiden langfristiger Bin-



dungen« und zur »Hinnahme von Fragmen-
tierung«. So entsteht ein Menschentyp, der 
nicht nur flexibel auf die Erwerbsarbeits- und 
jegliche Bindungsanforderungen reagiert, son-
dern auch flexible Wohnsituationen präferiert. 

Transmigration. Verstärkt wird das Grund-
muster der Flexibilität oder auch der Zunahme 
von Bastelbiografien durch eine ganz andere 
Dimension der postmodernen Transforma-
tion: die aktuell enorme Zuwanderung nach 
Deutschland (vgl. destatis 2015) sowie generell 
die Wanderungen weltweit. Zum einen nimmt 
aufgrund der gesellschaftlichen Dynamiken 
der Globalisierung die inter- und transnati-
onale Mobilität zu. Immer mehr Menschen 
leben als Transmigranten, indem sie von 
einem Land zum nächsten wechseln oder 
zwischen ihrem Heimatland und fremden 
Ländern hin- und herpendeln, ohne sich in 
einem Land auf unbeschränkte Dauer nieder-
zulassen. Zum anderen wächst die Zahl der 
Menschen, die sich als Migranten dauerhaft 
in einem Gastland ansiedeln und gegebenen-
falls dessen Staatsangehörigkeit annehmen 
(vgl. Kreutzer/Roth 2006). Die städtischen und 
räumlichen Folgen sind vielfältig, vor allem 
führt der Mangel an bezahlbarem Wohnraum 
in den Städten, in denen es diverse Erwerbs-
arbeitsmöglichkeiten und/oder Studienplät-
ze gibt sowie urbane Vielfalt und Toleranz 
vorhanden ist, zum sozialen Problem. 

Digitalisierung. Noch gar nicht abzuschätzen 
sind die Folgen der Digitalisierung für das 
Wohnen. Smart Homes und das »Internet der 
Dinge« versprechen hier eine goldene Zukunft 
mit Überwachungskameras, sprechenden 
Spiegeln, Kuschelrobotern, High-End-Toi-
lettentechnik und Home-Terminal inklusive 
jeder Menge Apps. Wie sich Raumansprüche, 
Wohnvorstellungen und Haushaltstätigkei-
ten durch die Technisierung des Wohnens 
verändern, lässt sich beispielhaft an zwei 
historischen Beispielen zeigen. Vormals 
gehörte die Lebensmittelkonservierung zu 
den Haupttätigkeiten im Haushalt. Mit dem 
Aufkommen der Konservierungsindustrie 
im späten 19. Jahrhundert wurde der private 
Haushalt vom mühsamen Pökeln, Dörren, 
Einkellern und Räuchern entlastet: Spei-
se- wie Räucherkammer und Vorratskeller 
verschwanden aus dem Standardgrundriss. 

Besonders markant als technische Ent-
wicklung in ihren sozialen und räumlichen 
Auswirkungen auf das Wohnen war der Einzug 

des Fernsehers in die heimischen Wohnzim-
mer. Durch diese häusliche Abendgestaltung 
wurde der lange Kampf um die nur zu feierli-
chen Anlässen zugängliche »Gute Stube« mit 
ihrer Sesselgarnitur und dem Büffetschrank 
beendet. Diese wurde durch eine »Couch-
ecke« abgelöst, die durch ihre »Elemente« 
Umgruppierungen erlaubt: »An die Stelle der 
geschlossenen Sitzgruppe mit ihrem Zwang 
zur Kreuz- und Quer-Geometrie kommu-
nikativer Haltungen und sozialer Gesten 
ist die Bewegungslosigkeit im Sinne einer 
einzigen starren Blickachse getreten, die dem 
zentralperspektivischen Sog in das Fenster 
des Bildschirms folgt (...).« (Selle 1993: 12)
Das »Internet der Dinge« wird als Entwick-
lungsperspektive für den privaten Bereich dem 
Wohnen das „Konservative« endgültig austrei-
ben: Der Begriff »Internet der Dinge« steht für 
das Zusammenwachsen der physikalischen 
und virtuellen Welt, in der generell alles mit 
allem vernetzt sein wird. Der Hauptlobbyist in 
Deutschland für diese Art der Technisierung, 
Eberhard Veit – bis Ende 2015 Vorstandsvor-
sitzender des Esslinger Automatisierungsspe-
zialisten Festo AG und aktuell Betreiber der 
»Platform Industrie 4.0« als weltweit größtes 
Netzwerk im Bereich der Digitalisierung im 
Auftrag der Bundesregierung –, skizziert das 
Szenario in einem Interview wie folgt: »Sie 
schauen morgens schon in das Email-Postfach, 
künftig meldet sich dann noch eine Maschine. 
Der Arbeitstag hat bereits begonnen. Es geht 
weiter mit der Vernetzung der Autos und dem 
autonomen Fahren. [Ein südkoreanischer 
Elektronikkonzern] (...) investiert Milliarden, 
damit das Fahrzeug ein Second Home wird, ein 
mobiles Büro. Der Stau auf der B 10 zwischen 
Esslingen und Stuttgart macht dann nichts 
mehr aus. Am eigentlichen Arbeitsplatz wartet 
eine neue Kollegin, sie heißt Maschine. Sie 
lernt, ist selbständig, auf Augenhöhe, und 
sagt, was falsch gemacht wird. So kann eine 
Mutter [sic] um 12 Uhr ihr Kind vom Kinder-
garten abholen. Sie hat ihr Tablet dabei, die 
Maschine arbeitet weiter, ist produktiv und 
meldet sich, wenn ein Problem auftaucht. Das 
wird dann durch Vernetzung gelöst. (...) Von 
morgens bis spät abends sind Sie ins Berufs-
leben integriert.« (Eßlinger Zeitung 2016)

Von dieser Zukunftsvision abgesehen, wird 
der Wandel nachvollziehbarer, wenn man 
bedenkt, dass beispielsweise das private 
mediale Eigentum immer digitaler wird. Daher 
erübrigt es sich in Zukunft, die Wohnung als 
Lagerstätte für alle Arten von Artefakten des 
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Medienkonsums zu konzipieren. Kleinförmiger 
digitaler Speicherplatz und entsprechende 
Endgeräte ermöglichen den individuellen 
Medienkonsum jederzeit und überall. »Und 
das ist erst der Anfang: Je mobiler wir werden, 
je mehr unser Alltag vernetzt sein wird, desto 
stärker werden wir unseren Medienkonsum 
in den digitalen Raum verlagern. Was dann 
noch an physischen Produkten übrigbleibt, 
ist eine nostalgische Reminiszenz an die 
Haptik. Und vielleicht der Versuch, doch 
noch irgendwie die eigene Individualität über 
analoge Dinge zu präsentieren.« (Streit 2013)

Das bisher klarste Bild der Verknüpfung 
von Wohnen und Technik bieten Konzepte, 
Methoden, (elektronische) Systeme, Produkte 
sowie Dienstleistungen, welche das alltägliche 
Leben älterer und auch benachteiligter Men-
schen unterstützen und erleichtern (sollen). 
Unter dem Oberbegriff Ambient Assisted Living 
(AAL, altersgerechte Assistenzsysteme für ein 
selbstbestimmtes Leben) werden eine Vielzahl 
an technischen Hilfsmitteln und Assistenz-
systemen entwickelt und sind teilweise schon 
im Alltag etabliert. Diese Systeme beruhen auf 
der internen Vernetzung der Wohnung und 
der Anbindung an externe Dienstleister. Die 
Forschung zu technischen Assistenzsystemen 
gerade für ältere und/oder beeinträchtigte 
Menschen wird von den erhofften Kostenein-
sparungen für Pflege und Fürsorge, aber vor al-
lem auch vom Interesse älterer Menschen, im 
vertrauten Umfeld so lange wie möglich blei-
ben zu können, motiviert (vgl. Marquardt 2016).

Gemeinschaftsorientierung. Nichtsdestotrotz 
bewirkt der soziale Wandel auch eine Art neuer 
Gemeinschaftsorientierung: Baugemeinschaf-
ten und Kollektivgärten »wuchern« dort, wo es 
möglich ist, in bunter Vielfalt als neue Variante 
lokaler Urbanität ins Land. Das Gemeinschafts-
wohnen ist in Deutschland eine wichtige Idee, 
spielt aber in der Realität prozentual gesehen 
eine geringe Rolle. Es gibt zu wenig Möglich-
keiten und viel zu wenig Förderung. Selbst 
Baugemeinschaften haben Schwierigkeiten, 
Grundstücke zu bekommen. Da ist die Stadtpo-
litik stärker gefragt. Die neue Nachfrage nach 
gemeinschaftlichem Wohnen basiert auf dem 
wachsenden Bedürfnis, Wohnformen jenseits 
der Kleinfamilie realisieren zu wollen. Sie 
entsteht durch Partizipations- und Gestal-
tungsinteressen und den Wunsch, anders zu 
leben als in der bürgerlichen Kleinfamilie. 

Dabei ist nicht die Großfamilie das ein-
zige Modell. Im Gegenteil – gerade bei ge-

meinschaftlichem Wohnen kann viel eher 
auf Wahlverwandtschaften ausge wichen 
werden. Eltern und Geschwister, die gan-
ze Verwandtschaft, ist nicht wählbar, aber 
die Menschen, mit denen man zusam-
menleben möchte, kann man wählen. 

Reurbanisierung. Die skizzierte postmoder-
ne Transformation der Lebensverhältnisse 
beeinflusst das Wohnen in den Städten und 
auf dem Land. Dies sei an zwei wichtigen, 
aktuell diskutierten Trends für das städtische 
Wohnen verdeutlicht: Eine der wirkungs-
mächtigsten Veränderungen beim Wohnen ist 
die Wiederentdeckung beziehungsweise die 
Neuinwertsetzung des städtischen Wohnens. 
Dieser Prozess wird in der Fachwelt unter dem 
Stichwort der Reurbanisierung diskutiert. Das 
explizite Wohnen in der Stadt ist heute ein 
bevorzugtes Ziel verschiedenster und dispa-
rater »Nutzergruppen«. Über die tatsächliche 
Renaissance der Stadt wird in der Fachwelt 
zwar heftig gestritten, unübersehbar aber 
sind die Veränderungen in innerstädtischen 
Wohngebieten: Wohnstandorte, die bis in die 
1980er Jahre – pauschal gesprochen – haupt-
sächlich von sozial Schwachen, Menschen mit  
verschiedenem Migrationshintergrund ein-
geschlossen, bewohnt wurden, prägen heute 
junge Familien, »Edelurbanisten«, Baugemein-
schaften, Studierende und Jungakademiker 
sowie Senioren- und andere Residenzen inner-
städtische Wohnmilieus. Diese neue Orientie-
rung hin zur traditionellen Stadt gilt gerade für 
solche Haushalte, die ihre Wohnbedürfnisse 
traditionell nach außen gerichtet haben, als 
neues Lebensmodell. Damals nannte man es 
Suburbanisierung. Inzwischen tendieren diese 
Gruppen dazu, wieder in der Stadt wohnen 
zu wollen. Ob sie es können, ist eine andere 
Frage. Vor allem Familienhaushalte, die ihre 
Wohnform nicht mit dem Einfamilienhaus 
verbinden, und auch ältere Menschen merken, 
dass sie ihre Interessen und Ansprüche beim 
Wohnen nicht im Einfamilienhaus befriedigen 
können. Insgesamt wird die Struktur der Stadt-
bewohner älter und sichtlich bunter: Veränder-
te Lebensstile bedingen Wohnformen jenseits 
der klassischen abgeschlossenen Kleinwoh-
nung mit Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer.

Mit steigender Lebenserwartung suchen 
ältere Menschen Komfort und (perspektivisch) 
vielfältige Betreuungsangebote in der Nähe 
ihrer Wohnung. Eine autounabhängige Le-
bensweise wird für Hochbetagte lebenswelt-
liche Überzeugung oder pure Notwendigkeit.



Auch Großverdienende, häufig ohne 
Kinder, realisieren trendabhängige Wohn-
bedürfnisse in gefragten innerstädtischen 
Wohngebieten. Zum einen aus Distink-
tionsgründen und zum anderen häufig 
aufgrund beruflicher Praktikabilität. 

Darüber hinaus wollen insbesondere 
Studierende und Hochschulabsolventen in 
großen Städten »urban« wohnen, auch wenn 
sie nur über begrenzte Budgets verfügen. Sie 
leben häufig in einer Art Gemeinschaftswoh-
nung, um sich die hohen innerstädtischen 
Mieten leisten zu können. Überwiegend 
handelt es sich hier um Zweckwohngemein-
schaften, nicht um gemeinschafts orientierte 
Wohnkonzepte oder etwa Alternativ-
modelle zur traditionellen Familie.

Multilokalität. Die Reurbanisierung geht 
einher mit dem Trend der multilokalen 
Lebensweise. Individualisierung, Wandel der 
Arbeitswelt und (Trans-)Migration verschieben 
die territorialen Koordinaten der Individuen 
nachhaltig. Multilokalität wird für immer 
mehr Menschen zur sozialen Praxis. Dies ins-
besondere für Berufstätige, denn ein Schlüssel-
erfordernis gegenwärtiger gesellschaftlicher 
Verhältnisse ist Mobilität. Berufliche Mobilität 
ist heute zwangsläufig eine Grundbedingung 
der Erwerbsarbeit. Eine spezifische Form 
des Mobilseins, die sich auch als Spannungs-
feld zwischen Mobilität und Sesshaftigkeit 
konstituiert, ist das multilokale Wohnen, also 
die Organisation des Lebensalltags über zwei 
oder mehr Wohnstandorte hinweg. Im Bruch 
zu den bisher überwiegend ortsmonogamen 
Lebensformen tritt immer häufiger, freiwillig 
oder erzwungenermaßen, ein »Verheiratetsein 
mit mehreren Orten« auf (Beck 1997). Wohnen 
kann sich sogar auf »Übernachten«, auf die 
reine Behälterfunktion, reduzieren: Soziale 
Einbindung, gar nachbarschaftliches Engage-
ment oder kulturelle Inwertsetzung, werden 
nicht am – zeitlich gesehen – »Meistwohnort« 
realisiert, sondern am Ort des zeitlich weniger 
genutzten Hauptwohnsitzes. Zwar bleibt die 
Angewiesenheit auf die Containerfunktion 
der Wohnung als grundlegende Existenzform 
des Menschen konstant, aber ihr jeweiliger 
lokaler Stellenwert verschiebt sich, wird 
hybrider: Temporäre Wohnformen jeder Art 
werden häufiger. Gerade mit den Mitteln 
moderner Kommunikationstechnologien kann 
das Heimisch-Sein zu Orten hergestellt und 
erhalten werden, die nicht auf den aktuellen 

Wohnsitz bezogen sind, auch wenn man aus 
steuerlichen Gründen dort gemeldet ist.

»Wohnen in der Stadt« ist, zusammenfassend, 
zu einer differenzierten hybriden Angelegen-
heit geworden: Der Stellenwert des Wohnens 
als soziale Lebenspraxis hat im städtischen 
Alltag und für die Ausgestaltung des Stadt-
gefüges im Vergleich zu den 1990er- und den 
2000er Jahren an Gewicht und Heterogeni-
tät zugenommen. Je unübersichtlicher das 
Leben, je ungewisser die Zukunft, um so 
bewusster wird gewohnt: Wohnen ist zen-
traler Bestandteil politischer Kontroversen, 
fachwissenschaftlicher Diskurse und nicht 
zuletzt individueller Inszenierungsformen. 
Auch wenn diese Lebenspraxis durch vor-
übergehende Abwesenheiten wie Reisen, 
Praktika, Krankheit oder Haft unterbrochen 
wird, bleiben die eigenen vier Wände als »das 
Gewohnte« Lebenspraxis, Rückzugsort und 
territoriale Verortung der noch sogenannten 
freien Zeit. Dies in einer nie gekannten Vielfalt 
und Heterogenität – neue »Wohnkulturen« 
ziehen sich quer durch alle Schichten und 
Milieus. »Schlicht wohnen«, Luxuswohnen, 
Alleinwohnen oder Mehrgenerationenwohnen 
sind nur einige der derzeitigen Varianten und 
gleichzeitig neue Polaritäten des Wohnens. 

Prof. Dr. Christine Hannemann, geboren 
in Berlin. Als studierte Soziologin hat 
sie 1994 an der TU Berlin mit einer Ar-
beit über das industrielle Bauen – »Die 
Platte« – promoviert. Mit einer Studie 
zu Perspektiven von deutschen Klein-
städten erfolgte 2003 die Habilitation 
an der Humboldt Universität zu Berlin. 
Seit 2011 leitet sie an der Fakultät Archi-
tektur und Stadtplanung der Universität 
Stuttgart das Fachgebiet Architektur- 
und Wohnsoziologie. Ihre Forschungs-
schwerpunkte sind der Wandel des 
Wohnens, Urbanität(en) als Lebensform, 
Kleinstadtforschung sowie Architek-
tur als Beruf und als Feld empirischer 
Sozial forschung. 
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Neue Standards –
wer soll das bezahlen? 
Eine ökonomische Analyse 
Guido Spars 
 
Eine ökonomische Auseinandersetzung mit 
Standards ist generell ein zweischneidiges 
Schwert: Zum einen können Standards als 
verbindliche Vereinbarungen über Regeln, 
Mindestqualitäten und -sicherheiten dazu 
beitragen, im Wirtschaftsleben Kosten zu 
sparen. Auf der anderen Seite können sol-
che Standards jedoch auch neue Lösungen 
und das Experimentelle verhindern und 
damit Innovationspotenzial ungenutzt 
lassen, was wiederum mit sogenannten 
Opportunitätskosten verbunden sein kann. 

Bei der oben genannten kostensparen-
den Dimension von Standards geht es meist 
darum, einen marktlich organisierten Such-
prozess durch Mindeststandards und Regeln 
einfacher und transparenter zu gestalten 
und somit Kosten, zum Beispiel für die Suche 
nach geeigneten Produkten, einzusparen. 
Konsumenten, die in den meisten Fällen nicht 
so tief mit der technischen Materie vertraut 
sind, werden vor qualitativ minderwertigen 
Produkten und Angeboten geschützt, weil 
sich alle Anbieter an die definierten Mindest-
qualitäten der Standards halten müssen. Aus 
diesem Blickwinkel erscheint die Tatsache, 
dass das Bauen in der Bundesrepublik von 
insgesamt 16 Landesbauordnungen geregelt 
wird, nicht kosteneffizient. Die mit diesen 16 
verschiedenen Landesbauordnungen verbun-
denen Verunsicherungen, Fehlplanungen und 
notwendigen Korrekturen, Such- und Lern-
kosten (bundes)länderübergreifender Akteure 
wie Architekten, Bauträger, Projektentwickler, 
Investoren und Nutzer sind zwar schwer abzu-
schätzen, deshalb aber nicht weniger relevant.

Die andere, oben genannte Sichtweise ist 
mit dem »Verbotscharakter« von Standards 
verknüpft, insbesondere wenn sie nicht nur 
als Mindeststandards auftreten, sondern sich 
sogar als Maximalvorgaben auffassen lassen. 
Die Baukostensenkungskommission des 
Bundesbauministeriums hat in ihrem Bericht 
zusammengefasst, dass höhere gesetzliche 
Standards beziehungsweise die freiwillige 
Umsetzung weitergehender Anforderungen 
den Wohnungsbau verteuern. So wird die 
neue Energieeinsparungsverordnung (EnEV) 
ab 2016 zu höheren Kosten von circa sechs 
Prozent und die Vorgaben zum barrierefreien 
Wohnen zu einer Kostensteigerung in Höhe 

von 20 Prozent führen. Am aktuellen Nor-
mungswesen ist in der Kommission »mehr-
heitlich starke Kritik geäußert worden. (...) Die 
Kritik betrifft Mangel an Transparenz, integra-
lem Ansatz und Praxisbezug (...), eine fehlende 
Folgekostenabschätzung und die Prozesse, die 
die Teilnahme von Normanwendern erschwe-
ren« (Baukostensenkungskommission 2015).

Folgt man dieser kritischen Einschätzung, 
sind wir mit dem stark reglementierten und 
standardisierten Planen und Bauen bereits 
über das Ziel hinausgeschossen. Die mit den 
Standards verbundenen Kostensteigerungen 
unterstreichen diese Feststellung. Interes-
santerweise hat das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium ein Gutachten ausgeschrieben, mit 
dem die Rolle der Normung perspektivisch 
bis zum Jahr 2030 betrachtet werden soll. Es 
ist also an der Zeit, über alternative Model-
le, Experimentierklauseln und Freiräume 
nachzudenken – auch aus ökonomischer Sicht. 

Die alten Normen und Regeln gehören 
auf den Prüfstand. Wenden wir uns also den 
zehn neuen Standards zu, die eine Gruppe 
von Architekten in diesem Band vorstellt 
und versuchen, eine ökonomische Einschät-
zung der Auswirkungen vorzunehmen. 

Standard I: Stadt verhandeln. Beim ersten 
Standard, den behutsamen Vergabeverfah-
ren zur Verbesserung der gesellschaftlichen 
Teilhabe, handelt es sich um die Forderung der 
Abkehr vom Verkauf öffentlicher Liegenschaf-
ten an den Meistbietenden durch Konzeptver-
gaben. Es gibt bereits seit Jahrzehnten einen 
Konflikt zwischen einer rein fiskalischen und 
einer stadtplanerischen Sicht auf die Veräuße-
rung öffentlicher Liegenschaften. Die fiska-
lische, marktorientierte Sicht argumentiert, 
dass ein höherer Verkaufspreis den Käufer 
motiviert, auch einen hohen Ertrag mit dem 
Grundstück zu erwirtschaften. Somit würde 
die Kommune beim Verkauf an den Meistbie-
tenden nicht nur durch die höhere Einnahme 
aufgrund des Grundstücksverkaufs profitie-
ren, sondern auch noch aufgrund höherer 
kommunaler Steuereinnahmen (Grund- und 
Ertragssteuer) in jedem Folgejahr, da dort 
eine ertragreichere Nutzung und ein höherer 
Bodenwert etabliert würden. Diese kommu-
nalwirtschaftliche Sichtweise ist üblich und 
bei den »Finanzern« weit verbreitet. Mit dem 
»gewonnenen« finanziellen Spielraum lassen 
sich – so die übliche Argumentation – wiede-
rum andere kommunalpolitische Ziele, wie 
soziale oder ökologische Projekte, verfolgen.



Die stadtplanerische Sichtweise argumen-
tiert mit anderen als den rein fiskalischen 
Zielen und Effekten, die ebenfalls mithilfe 
der öffentlichen Liegenschaftspolitik direkt 
erreicht werden können, deren Nutzen für die 
Stadtgesellschaft aber nicht unmittelbar mo-
netär zu messen ist. Beispielsweise könnten 
auf dem öffentlichen Grundstück Angebote 
für junge Unternehmen der Startupszene oder 
soziale Wohnangebote geschaffen werden. 

Das Konzept der »Stadtrendite« versucht, 
solche weichen Faktoren und Leistungen 
ökonomisch zu messen und zu bewerten 
(Spars, Heinze, Mrosek 2008). Eine Stadtren-
dite entsteht immer dann, wenn es gelingt, 
mit alternativen Angeboten oder Aktivitäten 
sogenannte Marktunvollkommenheiten an 
den lokalen Märkten (zum Beispiel kommu-
naler Bodenmarkt) zu heilen und somit eine 
zusätzliche Wohlfahrt oder einen zusätzlichen 
Nutzen für die Stadt zu generieren, die bei 
einer gewinnmaximalen Ausrichtung der 
Projekte nicht entstanden wären. Marktunvoll-
kommenheiten sind zum Beispiel die Unterver-
sorgung von Haushalten mit Marktzugangs-
beschränkungen oder externe Effekte, die als 
Auswirkungen auf Dritte entstehen, ohne dass 
sie in der Preisbildung berücksichtigt werden. 

Dieser Ansatz lässt sich auch auf die Kon-
zeptvergabe übertragen, denn auch mithilfe 
der Konzeptvergabe können Marktunvoll-
kommenheiten behoben werden. So könnten 
beispielsweise durch ökologische Leistungen 
(Begrünung, Investitionen in Energieeffizienz) 
negative externe Effekte verhindert werden 
und durch Investitionen in Bildungseinrich-
tungen positive externe Effekte etabliert 
werden. Es entstehen somit positive Aus-
strahlungseffekte auf Nachbarnutzungen 
oder Anrainer. Auch die Unterversorgung von 
bestimmten Nachfragegruppen kann durch 
das Schaffen von preiswertem Wohnraum 
für einkommensschwache Familien oder von 
barrierefreiem Wohnraum für Senioren oder 
behinderte Menschen behoben werden. Auch 
die Aspekte der Teilhabe an der Stadtentwick-
lung, der Bildung und der Inklusion stellen 
derartige Vorteile dar, die als zusätzlicher 
Nutzen im Sinne einer Stadtrendite anzusehen 
sind und die bei einer rein höchstpreisori-
entierten Vergabe nicht zustande kämen.

Aus Sicht der Kommunen sind beide Ver-
gabealternativen mit ihren wirtschaftlichen 
Auswirkungen für die Stadt vergleichend zu 
betrachten und zu bewerten. Eine Verallgemei-
nerung, dass die eine der anderen Vergabeart 

ökonomisch immer überlegen ist und daher 
vorzuziehen sei, kann seriös nicht vertreten 
werden. Es bleibt somit immer einer Einzel-
fallbewertung vorbehalten, diese Abwägung 
vorzunehmen. Zu betonen ist, dass die ökono-
mische Qualität von Konzeptvergaben nicht 
dadurch diskreditiert ist, dass ihre Vorteile 
nicht einfach in Geld auszudrücken sind – wie 
bei der Vergabe an den Meistbietenden. 

Standard II: Dichte als Möglichkeit. Die Pla-
nung und Umsetzung von »Dichte als Möglich-
keit« verfügt über große ökonomische Vorteile 
gegenüber dem Status quo. Hierzu gehört im 
Wesentlichen, dass der vorhandene Boden und 
die vorhandene Infrastruktur besser ausge-
nutzt und Vorteile aus der wachsenden öko-
nomischen Verdichtung und Ballung gezogen 
werden können. Zwar gibt es auch Nachteile 
der Ballung, zum Beispiel Verkehrsstaus, aber 
die ökonomischen Vorteile überwiegen deut-
lich in unseren (noch nicht so dichten) Städten. 

Durch die Ballung verschiedener Branchen 
an einem Ort entwickeln sich für die Unter-
nehmen Vorteile, wie ein größeres Angebot an 
Arbeitskräften, ein breites Produzenten- und 
Dienstleisterangebot, die schnellere Adaption 
und Transmission von Innovationen zwischen 
verschiedenen Branchen und größere lokale 
Absatzmärkte für Produkte. Auch wenn sich 
Unternehmen der gleichen Branche ballen, 
kommen Kostenvorteile beziehungsweise 
positive externe Effekte (Lokalisationsef-
fekte) zustande. Sie treten als größere Spe-
zialisierung einzelner Firmen innerhalb der 
jeweiligen Branche, als größerer Pool von 
spezialisierten Arbeitskräften vor Ort, als 
kürzere offizielle und inoffizielle Kommu-
nikationskanäle, die somit eine schnellere 
Adaption von Innovationen ermöglichen, und 
als breiteres Spektrum spezifischer Produkti-
onsinputs für diese Branche in Erscheinung.

Die Nachverdichtung der Städte hilft 
Infrastrukturkosten zur Erschließung neu-
er Siedlungsfläche zu sparen, schützt den 
Naturraum und verhindert so ökologische 
Folgekosten. Bei konsequenter Verfolgung 
dieser Strategie könnten erhebliche ökonomi-
sche Vorteile in unseren Städten entstehen.

Standard III: Wohnraum individuell ausbauen. 
Der dritte Standard bietet Gelegenheit zum 
individuellen Ausbau des Wohnraums, um 
damit Vorteile für die Nutzer und eine bessere 
Passgenauigkeit zwischen Nutzerwunsch und 
baulichem Ergebnis zu ermöglichen. Es soll 
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eine »wertvolle Flexibilität für den individuel-
len Ausbau und zukünftigen Umbau« gewähr-
leistet werden. Dafür soll die Errichtung des 
Gesamtgebäudes in technischer, wirtschaft-
licher und rechtlicher Hinsicht vom Ausbau 
der Wohnungen getrennt werden. Inwieweit 
diese Art der Gebäudeproduktion teurer ist als 
die in konventioneller Art, wäre zunächst zu 
untersuchen. Der Ansatz jedoch, den Ausbau 
zu individualisieren und flexibilisieren, bietet 
auch ökonomische Vorteile auf der Nutzerseite, 
die entsprechend gewürdigt werden sollten. 
Wenn es gelingt, über einen individuellen Aus-
bau die Passgenauigkeit zu erhöhen, entstehen 
dem Haushalt entsprechende Nutzervorteile, 
da er ein individuelleres Produkt erhält als ei-
nes »von der Stange«. Diese Vorteile sind zwar 
ökonomisch schwer zu messen, liegen aber in 
ihrer ökonomischen Bedeutung auf der Hand. 

Durch den Ausbau in Eigenregie können 
weitere ökonomische Vorteile hinzutreten. 
Hierzu gehören zunächst die um die eigenen 
Arbeiten geminderten Baukosten. Sofern der 
Haushalt über gewisse handwerkliche Fähig-
keiten und zeitliche Ressourcen verfügt, kann 
er den Ausbau günstiger als professionelle 
Marktpartner vornehmen (make or buy). Beim 
Bezug der Dienstleistung über den Markt wür-
den zusätzliche Transaktionskosten anfallen, 
zum Beispiel für die Anbahnung, Vereinbarung, 
Abwicklung, Kontrolle und nachträgliche An-
passung von Ausbauleistungen. Diese könnten 
vollständig oder teilweise beim Wohnungsaus-
bau in Eigenregie gespart werden. Die Eigenar-
beit zeichnet sich hierbei durch Zeitersparnis 
und hohe Zeitsouveränität aus (Meier 2001). Es 
müssen keine Terminabsprachen mit anderen 
Anbietern vorgenommen, Wartezeiten können 
vermieden werden und die Ausbauarbeit lässt 
sich flexibel an die Bedürfnisse anpassen. 

Insgesamt gilt, bei diesem Standard die 
ökonomischen Vorteile möglichen Nachtei-
len gegenüberzustellen um hierüber eine 
ökonomische Gesamtbewertung vornehmen 
zu können. Sinnvoll wäre es an dieser Stelle, 
über eine ökonomische Begleitung derar-
tiger Praxisprojekte einen tieferen Einblick 
in diese Vor-und Nachteile zu gewinnen.

Standards IV und X: Monotonie ist Qualität 
und Re-Standard. Der Standard »Monotonie 
als Qualität« und der »Re-Standard« verfügen 
ebenfalls über große ökonomische Vorteile. 
Standardisiertes und serielles Bauen stellt 
einen wichtigen Ansatzpunkt für die Senkung 
von Baukosten und damit der Lebenszyklus-

kosten von Gebäuden dar (Spars, Obadovic 
2016). Durch industrielle Vorfertigung und 
Standardisierung von Einzelelementen, 
Elementgruppen bis hin zu ganzen Raummo-
dulen kann die Effizienz von Planungs- und 
Bauprozessen erhöht werden, wodurch unter 
bestimmten Voraussetzungen Kostenein-
sparungen gegenüber der konventionellen 
Herstellung entstehen können. Hierfür eignen 
sich Fertigteilbauverfahren und standardi-
sierte Bauweisen in Form von Skelett-, Paneel- 
oder Modulbauweise (Staib et al. 2008).

Einspareffekte ergeben sich laut einer 
aktuellen Studie des Instituts für Angewandte 
Bauforschung Weimar (Palzer et al. 2015) zum 
einen durch eine kostengünstige Herstellung 
von Fertigteilen im Werk, die insbesondere 
bei höheren Stückzahlen und einer guten 
Auslastung des Werks erreicht werden kann, 
was zu geringeren Stückpreisen gegenüber 
der monolithischen Bauweise führt. Einspar-
effekte ergeben sich außerdem unabhängig 
von der Seriengröße auch aus einer verkürz-
ten Bauzeit und entfallenden Leerlaufzeiten, 
da sich die Arbeit auf der Baustelle auf die 
Montage beschränkt, Bauteile nach dem 
Einbau sofort belastbar sind und unabhängig 
von der Witterung produziert werden können. 
Durch die kürzere Bauzeit entstehen geringe-
re Kosten für die Baustelleneinrichtung und 
geringere Finanzierungskosten während der 
Bauphase. Insgesamt kann durch optimale 
Fertigungsbedingungen im Werk auch eine 
bessere Maßgenauigkeit und Produktqualität 
erreicht werden, was über die Kosten hinaus 
den Nutzen erhöht. Durch Wiederholung be-
währter Produktgruppen oder Module können 
Fehlerquellen minimiert und eine bessere 
Termin- und Kostensicherheit erreicht werden.

Ein weiterer Vorteil der industriellen Ferti-
gung liegt in der Senkung der Personalkosten 
und damit der Baukosten. Lohnintensive hand-
werkliche Arbeiten und Einzellösungen auf der 
Baustelle können durch maschinelle Ferti-
gung und industrielle Prozesse rationalisiert 
werden. Um dies zu erreichen, ist jedoch zu 
Beginn des Projekts ein höherer Planungsvor-
lauf notwendig, da die Detailplanung bereits 
vor der Produktion erfolgt sein muss. Diese 
Vorarbeit kann sich jedoch im späteren Verlauf 
auszahlen, da sich der Planungs-, Ausschrei-
bungs- und Überwachungsaufwand bei sich 
wiederholenden Bauteilen und Abläufen ver-
ringert. Wie hoch Kosteneinsparungen aus der 
industriellen Vorfertigung ausfallen, lässt sich 
nicht pauschal sagen. Dies hängt von der Pro-



duktionsform, den Produkten und individuel-
len Randbedingungen der Projekte ab, wie Los-
größe, Projektgröße, Transportentfernungen.

Auch die ökonomischen Vorteile des 
im Standard X postulierten »Lernens« von 
früheren Standards entfaltet sicherlich 
ökonomische Vorteile, da das Lernen impli-
ziert, bestimmte (teure) Fehler nicht immer 
wieder neu machen zu müssen. Wie hoch 
solche Vorteile volkswirtschaftlich sein 
können, lässt sich angesichts der Pauscha-
lität der Forderung nicht genau ermitteln.

Standard V: Respekt vor dem Unspektakulären. 
Der fünfte Standard macht es sich zur Aufgabe 
die »alltägliche Lebenskultur der Menschen 
wieder als entwurfsbestimmendes Moment 
in den Mittelpunkt des Wohnens« zu stellen. 
Ökonomisch betrachtet kann das Fallenlassen 
von »beschränkenden Standards« Vorteile 
aufweisen, insbesondere, wenn dadurch 
Spielräume genutzt werden, um innovative 
Lösungen zu finden und damit Potenziale zu 
erschließen, die vorher brach lagen. Ein öko-
nomischer Nachteil kann sich ergeben, wenn 
Standards wegfallen, die eine kostensparende 
Wirkung auf das Planen und Bauen entfalten. 
Der Versuch, die alltägliche Lebenskultur der 
Menschen zum Dreh- und Angelpunkt der Ent-
würfe zu machen, verspricht eine verbesserte 
Passgenauigkeit zwischen den Nutzerbedürf-
nissen und dem Gebauten und damit ähnliche 
Vorteile, wie bereits für die Einführung des 
dritten Standards argumentiert wurde.

Standard VI: Das Unterschiedliche im Nebenei-
nander. Die unter Standard VI vorgestellte Neu- 
und Umbaustrategie im gebauten Raum bietet 
volkswirtschaftliche Vorteile durch Nachver-
dichtung (ähnlich wie bei Standard II) und 
durch die Entwicklung nutzeradäquater Wohn-
räume. Wenn es gelingt, den Bestand sinnvoll 
mit neuen Bewohnergruppen zu ergänzen, 
können somit sowohl Kosten eingespart als 
auch Nutzen erhöht werden. Die Kosteneinspa-
rungen stecken zum Beispiel in einer besseren 
Ausnutzung vorhandener städtischer Flächen. 
Die Ergänzung durch neue Nutzergruppen 
kann überdies helfen, die soziale Mischung im 
Quartier zu stärken, Quartiere zu stabilisieren 
und »soziale Kosten« für die Stadtgesellschaft 
einzusparen. Die ebenfalls geforderte Flexibili-
sierung und Unterschiedlichkeit von Räumen, 
auch in Bezug auf verschiedene Lebensphasen 
der Bewohner, führen ebenfalls zu ökonomi-
schen Vorteilen, da die Drittverwendung von 

Immobilien verbessert werden kann und eine 
Diversifikation des Angebots Leerstandsrisiken 
in schwierigen Marktphasen verringern hilft. 

Standards VII, VIII und IX: Wer teilt, hat 
mehr; Denke nicht in Korridoren!; Gnaden-
los Privat. Den beiden Standards VII und 
IX geht es darum, durch gut ausbalancierte 
Architektur und Stadträume die beiden 
gleichwertigen Bestandteile des Wohnens 
»Rückzug ins Private« einerseits und »Aus-
tausch mit der Gemeinschaft« andererseits 
besser zu gewährleisten. Die Forderung 
beinhaltet das Postulat, dass dies in der 
derzeit gebauten Umwelt nicht in ausreichen-
dem Maße umgesetzt wurde, obwohl es ein 
fundamentales Bedürfnis der Bewohner ist. 

Ähnlich verhält es sich mit der Forde-
rung des Standards VIII, die am Beispiel der 
Korridore als Anleitung für ein ungewohn-
tes und doch leistbares Wohnen gedacht 
ist. Auch hier geht es um eine Betonung 
der gemeinschaftlich nutzbaren Flächen, 
die mithilfe dieser Handlungsanweisun-
gen besser genutzt werden können.

Folgt man diesen Bewertungen, so sind 
einige Potenziale zur Erhöhung des Nutzens 
der Bewohner von Stadt (noch) nicht »geho-
ben«. Gelingt es, diese mit besserer Archi-
tektur und Stadtraumgestaltung oder auch 
mit Handlungsanweisungen zu »heben«, 
handelt es sich um einen volkswirtschaftli-
chen Vorteil in Form eines Zusatznutzens. 

Voraussetzung für eine positive ökono-
mische Gesamtbewertung dieses Standards 
ist jedoch, dass nicht zusätzliche Kosten 
diesen (potenziellen) Zusatznutzen über-
kompensieren. Entscheidend dafür ist, dass 
das Ausbalancieren zwischen privaten 
und gemeinschaftlichen Flächen zu einem 
niedrigeren Flächenverbrauch und damit zu 
reduzierten Grundstücks- und Baukosten führt. 

Fazit. Bei der Analyse der ökonomischen 
Wirkungen einer fiktiven »Einführung« dieser 
zehn neuen Standards wurde deutlich, dass 
jeder Standard zunächst differenziert zu be-
werten ist und die Standards auf unterschied-
lichen Abstraktionsebenen angesiedelt sind. 

Insbesondere die Standards II, IV, V, VI 
und X weisen – zum Teil erhebliche – öko-
nomische Vorteile gegenüber dem Status 
quo auf und sind daher aus ökonomi-
scher Sicht rundweg zu empfehlen.

Bei den Standards I, III, VI, VIII und IX 
können sich neben einigen ökonomischen 
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Vorteilen auch etwaige ökonomische Nach-
teile ergeben, deren Ausprägungen und 
Saldierungen entweder im Einzelfall oder in 
vertiefenden Breitenuntersuchungen zu-
nächst genauer betrachtet werden müssten. 

Obwohl viele der genannten Standards 
recht abstrakt neue Qualitäten in der Ar-
chitektur und im Städtebau fordern, wird 
in der Summe doch deutlich, dass sie 
viele volkswirtschaftliche und teilwei-
se auch betriebswirtschaftliche Vorteile 
gegenüber dem Status quo aufweisen.
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Stadt verhandeln



Matthew Griffin  
Stadt verhandeln 
 
Die dringende Frage, welche Stadt wir wollen, 
 entscheidet sich in der Bodenpolitik. Wie sozial, 
wie vielfältig und wie offen sich die Stadt ent-
wickelt, wird im starken Maße dadurch bestimmt, 
mit welchen Verfahren und mit welcher Ziel-
setzung Grundstücke vergeben werden. Kommu-
nen setzen mit behutsamen Vergabeverfahren 
neue Maßstäbe für eine partizipative, sozialver-
trägliche und nachhaltige Stadtentwicklung. So 
können  Bürger am Werden der Stadt teilhaben und 
Ver antwortung für ihren Lebensort übernehmen. 
 
Behutsame Vergabeverfahren verhandeln öffent-
lich und transparent, welche Grundstücke von 
wem für welchen Zweck genutzt werden. Vergabe-
entscheidungen orientieren sich nicht am öko-
nomischen Erlös, sondern am gesellschaftli chen 
Wert der künftigen Nutzung und respektieren 
ökonomische Gegebenheiten der Bürger. Gene-
rell  werden städtische Liegenschaften nicht 
verkauft, sondern  ausschließlich verpachtet.
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Zukunftssicherung Bauland. Zukunftssicherung für 
das Wohnen erfordert, dass auch künftige Genera-
tionen Zugang zu kommunalen Grund stücken 
haben. Städtisches Bauland ist eine  knappe und 
endliche Ressource und muss behutsam und 
nachhaltig verwertet werden. In der Stadt ent-
wicklung müssen Politik und Verwaltungen deshalb 
als Treuhänder künftiger Generationen agieren 
und nicht als kurzfristige Krisenmanager.

Vielfalt kultivieren. Ob ein Stadtquartier vielfältig 
in seinen Funktionen und seiner gesellschaftlichen 
Struktur ist, entscheidet sich im Vergabeverfahren. 
Baugemeinschaften, Baugenossenschaften und 
andere selbstorganisierte Wohnformen sind Aus-
druck einer differenzierten Gesellschaft. Um diesen 
Artenreichtum zu kultivieren, muss die Kommune 
Bedingungen schaffen, die dies ermöglichen.

So zukunftsweisend die gemeinschaftsorientier-
ten Häuser sind, ergänzen sie lediglich das öffent-
liche Wohnangebot. Bezahlbaren Wohnraum in 
ausreichendem Umfang und dauerhaft zu schaffen, 
liegt nach wie vor in kommunaler Verantwortung.

Erbbaurecht als langfristige Sicherung des Woh-
nens in der Stadt. Kommunen stellen ihre Inter-
essen wie die Interessen ihrer Bürger über Gene-
rationen sicher, wenn Grundstücke grundsätzlich 
im Erbbaurecht vergeben werden. Kommunaler 
Grund und Boden wird dann nicht verkauft, son-
dern für den Zeitraum von 99 Jahren an Bürger, 
Investoren oder lokale Initiativen verpachtet. Da-
nach fällt das Verfügungsrecht zurück an die Stadt.

Erbbaurecht wirkt Spekulationen mit dem 
Grundstückswert entgegen, sichert bezahlbaren 
Wohnraum und stabilisiert so die Lebenshal-
tungskosten. Der Stadt Amsterdam gehören 80 
Prozent ihrer Bodenfläche, die im Erbbaurecht an 
private Bauherren verpachtet wird.

Bleibt die Stadt Eigentümerin des Grundstücks, 
ist ihr ein dauerhaftes und regelmäßiges Einkom-
men aus dem Pachtvertrag sicher. Dieses Ein-
kommen  übersteigt auf  lange Sicht den kurzfristi-
gen Gewinn eines einmaligen Verkaufs.

Einstiegshürden für Hausbau und Wohnungskauf 
senken. Vergabeprozesse sind nicht einseitig 
auf die Bedürfnisse  professioneller und institutio-
neller Investoren auszurichten, sondern müssen 



den Einbezug breiter Schichten der Bevölkerung in 
städtische Entwicklungsprozesse erreichen. Wenn 
diese Prozesse die Anforderungen von Bürgern 
und kleinen Initiativen respektieren, lösen sie eine 
Welle urbaner Investitionen und Innovationen aus.

Im Gegensatz zu einer Auktion basiert ein be-
hutsames Vergabeverfahren auf einer langsamen, 
gesteuerten Übergabe von Pflichten und Rechten. 
Die Kommunen und Initiativen agieren als Part-
ner, die gemeinsam das Ziel einer lebendigen und 
authentischen Stadtentwicklung verfolgen.

Workshops für die beste Nutzung. Oft erzeugt die 
Art der Nutzung eines Grundstücks einen größeren 
Wert für die Gemeinschaft als der Verkaufserlös. 
Gerade in schwierigen Stadtteilen können gemein-
schaftsorientierte Nutzungsstrategien soziale 
Probleme entschärfen. Wenn Workshops an die 
Stelle von Auktionen treten, können lokale Bedürf-
nisse, Visionen und Werte in die Projektentwick-
lung einbezogen  werden. Eine Entwicklung, die 
tief mit der Nachbarschaft verflochten ist, kann 
erfolgreicher sein als eine, die aus Top-Down-Ent-
scheidungen resultiert.
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FRIZZ23. Erst der Dialog, 
dann das Design 

FRIZZ23, eine Baugruppe für kulturelles Gewerbe 
und urbanes Wohnen in Berlin, ist in einem in-
tensiven Dialogprozess mit Beteiligten aus Politik, 
Verwaltung und Zivilgesellschaft entstanden. 
Zwischen der Vergabe des Grundstücks – erstmalig 
hat das Land Berlin damit ein Konzeptverfahren 
praktiziert – und dem Baubeginn sind fünf Jahre 
vergangen, in denen dieser Dialog auf formalen 
und informellen Ebenen fortgesetzt wurde. Das 
gebaute Ergebnis dieses Austauschs wird 2018 
fertiggestellt. Prozesse und beteiligte Akteure 
sind in dem Diagramm abstrakt dargestellt und 
in dem Dialogschnitt bildlich dokumentiert. 
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II
Dichte als 

Möglichkeit



Tim Heide/Verena von Beckerath 
Dichte als Möglichkeit 
 
Die großen Anstrengungen des Stadt- und Sied-
lungsbaus der Nachkriegszeit, die mit der Einfüh-
rung von einheitlichen Standards im sozialen 
Wohnungsbau einhergingen, haben weitgehend 
konforme Familienstrukturen sowie die Trennung 
von Arbeiten und Wohnen vorgesehen. Heute ist 
die Gesellschaft sozial, ökonomisch und kulturell 
vielfältig differenziert. Angemessene und gleich-
zeitig selbstbestimmte Lebensentwürfe sind 
weder von der Teilnahme am kollektiven Leben 
noch von den Kosten und einer gerechten Vertei-
lung von Wohnraum zu trennen. 
 
Allerdings führt gerade die zunehmende Verdich-
tung der Städte zu sozialer Ausgrenzung, weil die 
Grundstückspreise und folglich die Aufwendun-
gen für das Wohnen stetig steigen. Vor diesem 
Hintergrund bedarf es einer kritischen Reflexion, 
wenn nicht einer spekulativ-utopischen Konzep-
tion von Dichte. Gemeint ist eine räumliche Dichte, 
die ihren Kontext offenlegt, eine Verbindung von 
Orten, Ereignissen und Interaktionen  ermöglicht 
und in deren Zentrum die Bedürfnisse der Men-
schen selber stehen.
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Dichte als Möglichkeit beruht auf Differenz. Die 
bauliche Dichte einer Gegend lässt sich statistisch 
auf unterschiedliche Weise darstellen und verglei-
chen. Die Anzahl der innerhalb eines Territoriums 
lebenden Menschen, die Summe der Haushalte und 
die Größe der Gebäude bezogen auf ihre Grund-
stücksfläche können hierüber Auskunft geben. Der 
Begriff der urbanen Dichte fügt der baulichen Dichte 
des Territoriums eine soziale Dimension hinzu und 
führt zu qualitativen Merkmalen. Wie heterogen 
hinsichtlich Alter, Bildung und kultureller Identität 
sind die Bewohner eines Hauses oder eines Quar-
tiers? Welche geplanten oder ungeplanten Handlun-
gen und Kommunikationsformen sind dort mög-
lich? In welchem Verhältnis stehen individuelle 
An sprüche und gemeinschaftliche Angebote 
zueinander? Wie zugänglich sind öffentliche Räume 
und wem gehören sie? Urbane Dichte ist relational 
und kann an verschiedenen Orten sowie vor dem 
Hintergrund unterschiedlicher Gebäudetypologien 
und kultureller Erfahrungen anders gelebt und 
empfunden werden. Während die Anhebung 
baulicher Dichte in den Städten ökonomisch und 
ökologisch sinnvoll erscheint, da sie mehr und 
insbesondere auch neu zugezogenen Menschen 
Zugang zu infrastrukturellen und kulturellen 
Angeboten erlaubt, die Natur belässt und Landwirt-
schaft erhält, mangelt es an konkreten Vorstellun-
gen und architektonischen Konzepten, wie sie 
sozialverträglich umzusetzen ist. Eine räumliche 
und gleichermaßen kollektive Dichte, die auf 
Differenz beruht, parallele Realitäten erlaubt und 
für alle zugänglich ist, wird zum Projekt.

Dichte als Möglichkeit ist offen für Transformation. 
Diese Konzeption von Dichte stellt Fragen an den 
politischen Auftrag bei der Verteilung von Grund 
und Boden, die wirtschaftlichen Bedingungen für 
den Bau von neuen Wohnungen und Häusern, die 
gesellschaftliche Bereitschaft vor dem Hintergrund 
von Verknappung und Teilhabe und nicht zuletzt 
an die Architektur, die Räume im städtischen 
Kontext ordnet und gestaltet. Gerade der Archi-
tektur kann unter bestimmten Voraussetzungen 
die Aufgabe zufallen, neue und widerständige 
Standards zu entwickeln, welche einer funktio-
nalistischen und auf Wertsteigerung beruhenden 
Nachverdichtung eine ideelle Wertschöpfung 
entgegensetzen. Die genannten Parameter lassen 



sich daher nicht voneinander isolieren, wenn ein 
Paradigmenwechsel im Wohnungsbau möglich 
werden soll, der die Lebensqualität künftiger Gene-
rationen erprobt und zu ihrer Entfaltung beiträgt.
 
Dichte als Möglichkeit erlaubt Unvorhersehbares. 
An der Grenze zwischen Haus und Stadt trifft das 
»Drama menschlichen Bewohnens« (Alison und 
Peter Smithson) auf die Straße, den Platz, das 
Quartier. Oder vielleicht ist es genau umgekehrt: 
Das Haus, in seiner geplanten inneren Ordnung der 
Stadt nicht unähnlich, entwickelt eine Dichte aus 
unterschiedlich großen, aber angemessen zuge-
schnittenen und mit spezifischen Eigenschaften 
ausgestatteten Räumen zum Wohnen und vielleicht 
auch zum Arbeiten, die über Wege, Korridore und 
Treppen sowie Orte zum Verweilen miteinander 
verbunden sind. An manchen Stellen gibt es Ein-
schnitte, um Licht und frische Luft hineinzulassen, 
an anderen Aufweitungen, um sich zu begegnen, auf 
dem Dach sind Gärten. An der dünnen, manchmal 
klar konturierten und manchmal unscharfen Grenze 
zwischen Stadt und Haus ereignet sich Unvorher-
sehbares.
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An der Berliner Friedrichstraße ereignet 
sich für einen kurzen Moment Drama-
ti sches. Die differenziert gegliederte, 
räumlich wirksame Straßenfassade des 
Hauses kollidiert mit einem vorbei-
fahrenden Reisebus. Die Wirklichkeit 
des in der Zwischenzeit zunehmend 
 veränderten Umfeldes trifft auf die Sta-
tik eines architektonischen Programms, 
bestehend aus Vermittlung und Vision. 
Die Autonomie der Architektur und  
die Gleichzeitigkeit von Ereignissen er-
zeugen einen permanenten Zustand  
der Verwandlung.

Wohn- und Geschäftshaus Friedrich-
straße 32/33, Berlin-Kreuzberg Archi-
tekten Raimund Abraham mit Heike 
Büttner und Claus Neumann Kontakt-
architekten Plessow und Ehlers Bauherr 
Concorde Center im Erbbaurecht des 
Landes Berlin Bauzeit 1985–87

Der Essay beruht auf der engen 
Zusammenarbeit mit 
Andrew Alberts (Fotografie).



Die Großform mit ihrer unübersehbaren 
baulichen und sozialen Dichte, den nied-
rigeren Anpassungen und Anknüpfun-
gen an den umgebenden Kontext sowie 
den offenen Treppen, Galerien, Terras-
sen und Luftgeschossen galt einst als 
Musterbeispiel für moder nes Wohnen. 
Sozialer Niedergang, möglicher Abriss, 
Renovierung, Begleitung, Unterhalt und 
schließlich eine neuerliche Wertschät-
zung sind an der Geschichte dieses Ge-
bäudes so widersprüchlich wie konse-
quent ablesbar.

Pallasseum (ehem. Wohnen am Kleist-
park) Potsdamer Straße 170 a+b und 172 
a–d sowie Pallasstraße 1–6, 6a und 28, 
Berlin-Schöneberg Architekten Jürgen 
Sawade, Dieter Frowein, Dietmar Grötze-
bach und Günter Plessow Bauherr Kling-
beil-Gruppe Bauzeit 1974–77

Die einem architektonisch einheitlich 
gestalteten Wohnhochhaus vorgelager-
ten niedriggeschossigen Gewerbe- und 
Geschäftsbauten sind Bestandteil des 
öffentlichen Raums einer Straßenkreu-
zung. Die großvolumigen Baukörper soll-
ten im Rahmen des ersten Stadterneue-
rungsprogramms für Westberlin einem 
noch größeren Verkehrsprojekt als 
Puffer dienen. Die sich bis heute stetig 
steigernde Intensivierung städtischer 
Benutzung bei Tag und Nacht wird zum 
Theaterraum eines sich selbst darstellen-
den Dichterausches.

Zentrum Kreuzberg (ehem. Neues 
Kreuzberger Zentrum) Adalbertstraße 
96–98 und Reichenberger Straße 174–177, 
Berlin-Kreuzberg Architekten Wolfgang 
Jokisch und Johannes Uhl Bauherr 
Neues Kreuzberger Zentrum KG, 
Kottbusser Tor Beteiligungen GmbH & 
Co. Bauzeit 1969–74
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Auf den ersten Blick erscheint die Fas-
sade des großen Wohnhauses grau und 
eintönig. Lediglich der außenliegende 
Fahrstuhl zum Solar, einer Bar am Ort 
eines ehemaligen Horchpostens der CIA, 
lässt Unvorhersehbares vermuten. Bei 
genauerem Hinsehen wird eine subtile 
Differenz in der Fläche deutlich. Ein ein-
ziges, sich stetig wiederholendes aber 
fein detailliertes Fenster aus Aluminium, 
das um die vertikale Mittelachse ge dreht 
werden kann, wird zum Zeichen indivi-
duellen Bewohnens.

Excelsior-Haus Stresemannstraße 68–78 
und Anhalter Straße 1–6, Berlin-Kreuz-
berg Architekten G. Krebs und Sobotka 
& Müller Bauherr Excelsior Tankstellen 
GmbH & Co. KG Bauzeit 1967–72
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Am Ende des offenen Erschließungs-
gangs mit den sich stetig abwechseln-
den Türen und Fenstern in der lilafar-
benen Wand befindet sich eines von 
zwei Treppenhäusern. Das eigentliche 
Leben in diesem Haus findet wohl  
auf der anderen, nach Süden und Süd-
osten ausgerichteten Seite statt. Könnte 
es sein, dass der Laubengang mit sei-
ner Möglichkeit der wirtschaftlichen 
Erschließung vieler und in ihrer Größe 
und Art durchaus unterschiedlicher 
Wohnungen, weitere Eigenschaften für 
die Ereignisse des Zusammenlebens 
bereithält?

Wohnbebauung Hallesches Ufer 
Hallesches Ufer 24–28, Berlin-Kreuzberg 
Architekten Fehling+Gogel Bauherr 
Bauunternehmer Heinz Mosch Bauzeit 
1968–71



Der weite Raum hält diese Wohnhäuser 
wie die miteinander verwandten 
Mitglieder einer größeren Familie 
zusammen. Sie entwickeln ihre durchaus 
autonomen Eigenschaften vor dem 
Hintergrund einer intelligenten 
Ökonomie, die unerwartete Angebote an 
die Stadt und ihre Bewohner erst 
möglich macht. Mit ihren nutzungsoffe-
nen Erdgeschossen, den die Wohnungen 
erweiternden Wintergärten als Schall- 
und Wärmeschutz sowie den 
gemeinschaftlichen Dachterrassen 
erscheinen sie wie aus ihrer eigenen Zeit 
gefallen.

Wohnbauten an der Lewishamstraße 
Lewishamstraße, Ecke Mommsen-, 
Waitz-, Sybel- und Dahlmannstraße, 
Berlin-Charlottenburg Architekt Jürgen 
Sawade Bauherr Otremba Unterneh-
mensgruppe Bauzeit 1977–81
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Eine Gruppe von hohen Stützen markiert 
den Zugang zu einem zurückversetzten 
Ladengeschäft, das Trottoir erweitert 
sich bis in die Tiefe des Hauses. Winzige 
Blumenkübel erinnern an die Grenze 
zwischen öffentlichem und privatem 
Eigentum und an gewisse Beschränkun-
gen der autogerechten Stadt. In der 
darüber liegenden Welt wölben sich 
großzügige Wohnungen in den Raum der 
Straße, als ob diese ein heimliches 
Versprechen bereithielte.

Wohn- und Geschäftshaus Lietzenburger 
Straße 86, Berlin-Charlottenburg Archi-
tekten Hinrich und Inken Baller Bauherr 
Botag Bauzeit 1977–78



Ein leerer Parkplatz, ein zierliches 
pastellfarbenes Bürogebäude und ein 
anonymes Wandbild, das vielleicht an 
den ehemals nahe gelegenen barocken 
Hetzgarten des Kurfürsten Friedrich III. 
mit seinen Wildtierkämpfen erinnert, 
interagieren miteinander und erzeugen 
Dichte. Die große Brandwand resultiert 
aus einer anderen Form von Dichte, die 
auf der maximalen Ausnutzung von 
Baugrundstücken und dem Aneinander-
fügen grundlegender und modifizierter 
Gebäudetypen beruht und die 
unwahrscheinliche Masse der Berliner 
Blockbebauung erklärt.

Geschäftshaus Tietz Klosterstraße 64, 
Berlin-Mitte Architekt Georg Lewy
Bauherren Berthold, Georg und Heinrich 
Tietz Bauzeit 1904–06

Andrew Alberts, geboren 1959, studierte 
Biologie und Kunstgeschichte an der 
Universität zu Köln und Architektur an 
der TU Berlin und gründete nach pro-
jektbezogenen Kooperationen 1996 mit 
Tim Heide und Verena von Beckerath 
ein gemeinsames Architekturbüro. Er 
war als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
von 1991 bis 1996 an der Universität der 
Künste Berlin und von 1999 bis 2001 an 
der TU Berlin tätig und lehrt seit 2015 
an der Beuth Hochschule für Technik in 
Berlin. Er wurde 2004 in den BDA be-
rufen und ist Mitglied des Kuratoriums 
der BDA-Galerie Berlin. Andrew Alberts 
arbeitet seit 2008 als selbstständiger Ar-
chitekt und Fotograf. 
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Wohnraum 
individuell 

ausbauen



Henri Praeger/Jana Richter  
Wohnraum individuell ausbauen 
 
Der individuelle Ausbau von Wohnraum eröffnet 
seinen Bewohnern die Möglichkeit, ihre Bedürf-
nisse in die für sie gebaute Umgebung einzubrin-
gen. Wohngebäude sollen entsprechend geplant 
werden. Eine robuste Grundstruktur, die als Teil 
der Stadt dauerhaft Bestand hat, ermöglicht 
Einheiten unterschiedlicher Größe mit vielfältigen 
Grundrissvarianten und Gestaltungsoptionen, die 
unabhängig voneinander ausgebaut werden 
können. Die Errichtung der jeweiligen Gesamtge-
bäude müsste in technischer, wirtschaftlicher und 
rechtlicher Hinsicht vom Ausbau der Wohnungen 
getrennt werden. 
 
So werden Gebäude im Rahmen der gesetzlichen 
und baulichen Normen möglich, die den Bewoh-
nern wertvolle Flexibilität für den individuellen 
Ausbau und für den zukünftigen Umbau bieten. 
Das Engagement der Nutzer prägt die entstehenden 
Nachbarschaften und gibt ihnen eine eigene 
Identität und sozialen Zusammenhalt.
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Wohnungen müssen flexibel sein. Wohneinheiten, 
die sich an geänderte Wohnanforderungen anpas-
sen, sich für neue Nutzungen konfigurieren lassen 
und gegenüber städtischen Veränderungen offen 
sind, erreichen dank ihrer Flexibilität hohe Akzep-
tanz und Dauerhaftigkeit. Die einzelne Wohnung 
passt sich an den jeweiligen Nutzer an und nicht 
umgekehrt. So kann beispielsweise aus der Famili-
enwohnung mit vier Zimmern eine Rentnerwoh-
nung mit untervermietetem Studentenzimmer 
werden oder ein großzügiges Singleappartement 
mit integriertem Büro.

Grundrisse bürgen für Raumqualität. Der Einsatz 
modularer Bauteile ermöglicht hohe Flexibilität 
bei der Grundrissgestaltung. Zahlreiche Grundriss-
varianten sind denkbar, ohne dass ein Eingriff in die 
Gesamtstruktur des Hauses nötig wird. Vielseitig-
keit und Veränderbarkeit im Wohnen erfordern 
allerdings konzeptionell vorgedachte Raumqualitä-
ten, um sterile Nutzungsneutralität zu vermeiden. 
Gestalterische Angebote geben den Bewohnern 
Anregungen und Anreize, darüber hinaus individu-
elle Raumqualitäten zu schaffen.

Trennung von Gebäude- und Wohnungsstruktur ist 
nötig. Grundvoraussetzung für den individuellen 
Wohnungsausbau ist die wirtschaftliche, rechtliche 
und technische Trennung des Gesamtgebäudes 
(Rohbau und Außenhülle) vom Ausbau der Woh-
nungen. Der technische Ausbau der Wohnungen ist, 
anders als üblich, nicht wohnungsübergreifend, 
sondern innerhalb der einzelnen Wohnungen 
gelöst. So kann der individuelle Ausbau während 
der Errichtung des Rohbaus geplant werden, ohne 
dass Umplanungen im Gesamtprojekt notwendig 
sind. Der Ausbaustandard ist reduziert und einfach: 
Heizkörper anstelle von Fußbodenheizung, elek-
trische Leitungen über Putz, die einfach änderbar 
sind. Die konsequente Trennung von Roh- und 
Ausbau reduziert die Planungs- und Bauzeiten und 
damit die Gesamtbaukosten.

Lange und kurze Lebensdauer der Baustoffe 
wird berücksichtigt. Die Strategie des individu-
ellen Ausbaus des Wohnraums setzt einzelne 
Bauteile entsprechend ihrem Lebenszyklus ein. 
Der Rohbau wird als langlebige robuste Grund-
struktur der Stadt aus Beton errichtet, die 



Fassade passt sich unabhängig vom Rohbau immer 
wieder den Anforderungen des Klimaschutzes 
sowie gesetzlichen und technischen Vorgaben 
an. Der Ausbau der Wohneinheiten ist kurzlebig 
und unterliegt individuellen Ansprüchen. 

Engagement und Aneignung wird gefördert. Für  
den individuellen Ausbau können die künftigen 
Bewohner unterschiedliche Standards – vom 
»Rundum-Sorglos-Ausbaupaket« über die eigen-
ständige Beauftragung von Handwerkern bis hin 
zum Selbstausbau – wählen. Dadurch wird die 
soziale Vielfalt im Gebäude gefördert, da Mietwoh-
nungen mit einem reduzierten Ausbaustandard, 
preiswerte Lofts für Gewerbe, Atelierwohnungen, 
Wohngemeinschaften und höherwertig ausgebaute 
Eigentumswohnungen innerhalb desselben Gebäu-
des entstehen. Aus dem besonderen Prozess der 
Aneignung der einzelnen Wohnungen durch die 
Nutzer resultiert ein Engagement, das auch der 
Hausgemeinschaft und dem Wohnumfeld zugute 
kommt.
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Familienwohnung (Standard »Loft«)
Die Bewohner, eine Familie mit 
zwei Kindern, fanden das »rohe« Er-
scheinungsbild des Standards »Loft« 
attraktiv und wollten es gern mit indivi-
duellen Tischlerarbeiten ergänzen.



Familienwohnung im Selbstausbau
Diese Einheit liegt im Erdgeschoss und 
hat eine Raumhöhe von 3,50 Metern. Sie 
wird von einer Künstler-/Akademikerfa-
milie mit drei kleinen Kindern bewohnt, 
die die Wohnung mit Unterstützung von 
Bekannten sehr individuell ausbauten 
und aufgrund eines extrem geringen 
Budgets auch nach zwei Jahren weiter-
hin ergänzen.
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Architekturbüro (Standard »Loft«)
Architekturbüro im Erdgeschoss mit 16 
Arbeitsplätzen, Besprechungsraum und 
Garten. Der offene Bürogrundriss orien-
tiert sich um eine Mittelinsel, die eine 
Teeküche, Toiletten und den Serverraum 
beinhaltet. Eine temporäre Möblierung 
aus Regalen, Tischen und raumhohen 
Vorhängen gliedert den ansonsten frei-
en, 3,50 Meter hohen Raum.



Galeriewohnung (Standard »Loft«)
Galeriewohnung eines Designerpaares, 
das ein spezielles Farbkonzept entwi-
ckelte und eigene Möbel entwarf. Wände 
und raumtrennende Elemente wurden 
als Unikate hergestellt und eingepasst.
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Familienwohnung 
(Standard »Wohnung«)
Die Einheit wird vermietet und von einer 
Familie mit Kind bewohnt. Sie wurde  
im Standardgrundriss mit weißen 
Wänden und robustem Massivholzpar-
kett sowie innenliegendem Bad mit 
Oberlicht ausgeführt.



Familienwohnung 
(Standard »Wohnung«)
In dieser Einheit lebt eine Familie mit 
zwei Kindern. Ihr einziger Mehrkosten 
verursachender Sonderwunsch bestand 
darin, das Parkett im Würfelverband zu 
verlegen. Die offene, großzügige 
Wohnküche ist das Zentrum des 
Familienlebens.



   
Wohnraum individuell ausbauen 

75

Familienwohnung 
(Standard »Selbstausbau«)
Diese Wohneinheit wird von einem 
jungen Paar mit Kind bewohnt. Sie liegt 
im Erdgeschoss und hat einen dazuge-
hörigen Garten. Der Nutzer, selbst Tisch-
ler von Beruf, baut sie in Eigenleistung 
sukzessive aus. Bisher wurden die 
Betondecken geschliffen, Massivholzdie-
len eingebracht und die Küche selbst 
entworfen.



Familienwohnung (Standard »Loft«)
Die Wohnung wird von einem bisher kin-
derlosen Paar bewohnt, das sich nach 
dem Einzug die Optionen des weiteren 
Ausbaus offenhielt und zunächst auf 
einer großen, weitgehend ungeglieder-
ten Fläche lebte. Nach zwei Jahren 
erfolgte die Abtrennung eines Zimmers.



IV
Monotonie 
ist Qualität



Matthias Rottmann 
Monotonie ist Qualität 
 
Serielles Bauen ist unromantisch. Es stellt weder 
den Schaffenden noch den zukünftigen Bewohner 
ins Zentrum des Entwurfsprozesses, sondern ist 
die Verschneidung eines egalisierenden Gesell-
schaftsbildes mit einem volkswirtschaftlichen 
Optimierungsgedanken. Das serielle Bauen scheint 
Opfer seines eigenen Erfolges geworden zu sein. 
Die pure Möglichkeit, in großem Stil immer wieder 
die gleiche Einheit zu reproduzieren, schien in der 
Vergangenheit so verlockend, dass dabei städte-
bauliche und gesellschaftliche Aspekte immer 
weiter ausgeblendet wurden. Letztendlich hat das 
serielle Bauen durch diesen Substanzverlust in 
West- wie Osteuropa spätestens 1989 ein Ende 
gefunden. 
 
In den letzten Jahren sind wieder einzelne Projekte 
entstanden, die einen anderen Weg gehen. »Adap-
table Prototypes« (anpassungsfähige Prototypen) 
und Kleinserien, die wie hochspezialisierte 
Me dikamente für bestimmte Situationen oder 
funktionale Anforderungen eingesetzt werden 
können, bieten neue Ansatzpunkte auch für die 
gestalterische Qualität. Diese Typen sind für eine 
Aufgabe oder eine spezielle Situation entwickelt, 
werden kontinuierlich optimiert und somit besser 
als ein Unikat.
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Neue Anwendungsmöglichkeiten für das serielle 
Bauen. Oft ist es in der Vergangenheit zur unreflek-
tierten Wiederholung eines Typs und zur unreflek-
tierten Anlage von monostrukturierten Großsied-
lungen mit negativem Image gekommen. Seitdem 
fristet das serielle Bauen ein Nischendasein in 
unserer postfordistischen Gesellschaft, die den 
Gedanken der Optimierung von Prozessen und 
Produkten zwar als Grundprinzip versteht, sich aber 
dennoch nach Individualität sehnt. Doch im Zuge 
der aktuellen Wohnungsknappheit und der Not-
wendigkeit bezahlbaren Wohnraums nähern sich 
Architekten und innovative Auftraggeber wieder 
der Frage an, ob ein richtig verstandenes serielles 
Bauen eine Lösung für die drängenden Probleme 
sein kann. Dafür brauchen wir mehr Auswahl und 
speziellere, bessere und komplett entwickelte 
Entwürfe. 

Auch Typen ermöglichen architektonische und 
soziale Freiräume. Der ökonomische Mehrwert der 
seriellen Architektur hat zwei Komponenten. Ers-
tens entstehen bei wiederholtem Einsatz geringere 
Planungs- und Baunebenkosten. Zweitens resul-
tiert aus einer tieferen Durchdringung des archi-
tektonischen Entwurfs eine Kosteneffizienz durch 
optimierte Bauprozesse, die Möglichkeit weitge-
hender Vorfertigung und eine geringe Fehlerquote. 
Die Wiederholung beim »Adaptable Prototype« 
oder der Kleinserie ermöglicht die Reduktion von 
Kosten und eine Steigerung der Effizienz und hält 
Ressourcen und Spielräume für die Schaffung von 
Mehrwert auf anderen Entwurfsfeldern vor – so-
wohl in architektonischer wie auch in sozialer 
Hinsicht. Dies setzt allerdings eindeutige Beschrei-
bungen und Definitionen des Serientypus in Wort, 
Zeichnung oder mit einem Musterhaus voraus. Die 
Entscheidung des Auftraggebers für einen Typ, also 
die Auswahl zwischen verschiedenen Modellen, 
wird zum zentralen Moment im Entwurfsprozess.

Serielles Bauen ist mehr als Vorfertigung. In Teilbe-
reichen des Bauens ist Serialität heute schon 
Normalität. Fassaden aus Stahl oder Aluminium 
und Glas bedienen sich standardisierter Profile, 
Details und existierender Anwendungs- und 
Effizienznachweise. Gleiches gilt auch für Loch-
fassaden mit Wärmedämmverbundsystem und 
Kunststofffenstern. Ähnliche Beispiele lassen sich 



für fast alle Bauteile finden: Decken und Dachsyste-
me, Türen und Systemwände, Treppen oder Aufzü-
ge. Vorfertigung wird gerne als Indikator für Stan-
dardisierung oder »serielles Bauen« missdeutet. Ein 
hoher Vorfertigungsgrad reagiert jedoch vielmehr 
auf Fragen der Bauzeit, der Baulogistik und der 
räumlichen Verteilung und Verfügbarkeit von 
Arbeitskraft, Fertigungstechnik und Know-how. 
Serielles Bauen geht weiter. Sein wichtigstes 
Merkmal ist, dass im Zentrum des Entwurfes die 
Entwicklung eines Serientypus in Form eines 
vollständigen Gebäudes steht – also der Entwurf als 
ökonomisches und formales Gesamtkunstwerk. 
Dieser Typus kann mit geringen Anpassungen, die 
bereits im System vorgedacht sind, an verschiede-
nen Orten errichtet werden. Die Abweichungen 
vom Grundtyp betreffen vor allem die Nutzungen 
der Erdgeschosszone. Sie werden auch durch 
topografische Eigenarten und städtebauliche 
Situationen bewirkt. 

Serielles Bauen braucht richtige Rahmenbedingun-
gen. Da erzielte Effizienzgewinne im seriellen 
Entwurf oft durch steigende Grundstückspreise 
wieder »aufgefressen« werden, sind serielle  
Architekturen insbesondere für die öffentliche Hand 
und deren Wohnungsunternehmen interessant. 
Beide verfügen über Flächenreserven oder haben 
einen exklusiven Zugang zu diesen und müssen  
sich den gesellschaftlichen Anforderungen nach be- 
zahlbarem Wohnraum stellen. Es bedarf neuer 
Vergabeverfahren oder Wettbewerbsformen, die es 
erlauben, ein Produkt »zu kaufen« oder anzubieten. 
Dies ist bislang eine wesentliche Barriere für die 
Entwicklung marktreifer serieller Architekturen. 
Auch hier muss Innovation einsetzen.
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Vier Gespräche über Chancen 
und Risiken seriellen Bauens 

Serielles Bauen in Holz
Der Architekt Philipp Koch im 
Gespräch mit Matthias Rottmann 

Matthias Rottmann: Im Rahmen der IBA 
Hamburg haben Sie den Woodcube realisiert. 
Wie sind Sie an den Auftrag gekommen?
Philipp Koch: Wir haben ihn nicht realisiert, 
sondern nur geplant und konzipiert. Für den Wett-
bewerb bewarben wir uns zusammen mit weiteren 
Experten mit einer Forschungsarbeit und einem 
unserer Projekte. Als ein Preisträger für die Smart 
Price Houses sollten wir das Gebäude errichten. 
Ursprünglich wollten wir das Konzept in Form einer 
Baugemeinschaft ohne Investor realisieren. Das 
hat jedoch nicht funktioniert, weil Wilhelmsburg 
damals noch nicht attraktiv genug war. Wir wur-
den dann von der IBA Hamburg mit einem Investor 
zusammengespannt. Die Zusammenarbeit hat 
jedoch nicht gut geklappt, weshalb er das Projekt 
dann mit seinem Architekten umgesetzt hat. 

War durch Ihre Forschungsarbeit bereits Know-
how für das serielle Bauen vorhanden?
Wir hatten zuvor mit dem Institut für urbanen 
Holzbau zum Thema des mehrgeschossigen Holz-
baus geforscht. Am Anfang hatten wir Fertighaus-
herstellern und Bauexperten vorgeschlagen, das 
mehrgeschossige Fertighaus »City 5 Plus« für den 
urbanen Raum zu entwickeln. Teilweise sind wir auf 
sehr große oder aber auf gar keine Resonanz gesto-
ßen, weil viele Hersteller noch nicht so weit 
gedacht haben und noch mit dem Bau der subur-
banen Häuser beschäftigt waren. Inzwischen 
hat sich das geändert, wie man bei Kampa oder 
SchwörerHaus beobachten kann.

Kann man den Prototyp eines Hauses mit einem Au-
to-Prototyp als Vorläufer einer Serie vergleichen? Oder 
handelt es sich vielmehr um eine Art Concept Car: ein 
Gebäude, um das maximal Machbare auszuloten und 
Interessenten auf Themen aufmerksam zu machen?
Als Beispiel möchte ich unser Projekt 3XGRÜN nen-
nen: ein mehrgeschossiges Holzgebäude in Berlin- 
Pankow. Wir haben uns hier relativ frei in den Grauzo-
nen der DIN bewegt. Da es eine Blockrandbebauung 
war, hatten wir städtebaulich nicht alle Freiheiten und 



natürlich limitierende Parameter in Bezug auf Brand-
schutz und Kosten zu beachten. Nichtsdestotrotz sind 
wir relativ weit gegangen: Zum Beispiel haben wir 
auskragende Balkone gebaut. Nach EnEV dürfte dieses 
Bauteil gar nicht »einfach« als durchlaufende Holzkon-
struktion auskragen, aber es funktioniert und wir 
sitzen immer noch auf dem Balkon ...
Beim realisierten Woodcube in Hamburg ging es dem 
Investor vorrangig um Nachhaltigkeit und gesundes 
Wohnen, deshalb ist er leimfrei. Damit hat der Investor 
allerdings ein sehr hohes Preissegment erreicht. Inzwi-
schen haben wir unser Projekt, den Holzcube, mit 
einem großen Schlüsselfertighersteller weiterentwi-
ckelt und dabei das Verhältnis von Erschließungs- zu 
Nutzfläche des Woodcubes sowie die Holzhybridkons-
truktion optimiert. Dieser wird seriell als Holz-Mehr-
geschossgebäude gebaut und ist jetzt marktfähig.

Welche Rolle spielte der Standort? Gibt es städte-
bauliche Konfigurationen, die sich stärker für das 
serielle Bauen eignen als andere?
Es kann eine offene Bebauung, eine Zeile oder auch 
ein Block sein. Serielles Bauen tut sich allerdings 
schwer mit der Baulücke. Für unser Projekt 3XGRÜN 
wurden zwar die Decken- und Wandelemente 
vorgefertigt, aber man konnte nur wenig Details für 
das nächste Projekt verwenden, weil die Anforde-
rungen an den Ort dann wieder ganz andere sind. 
Das Einzige, was wir dort und in Folge auch bei 
anderen Projekten verwenden konnten, ist das in-
nenliegende Treppenhaus – ein aussteifendes 
Element in der Mitte, von dem aus das Gebäude 
sehr gut zu erschließen ist.

Demnach geht es eher um die Wiederho-
lung eines architektonischen Elements 
als um ein komplettes Gebäude?
Die Decken- und Wandaufbauten können übernom-
men und transformiert werden. Aber es ist inter-
essanter und preiswerter, mehrfach ein komplettes 
Gebäude zu bauen. Wir haben es für ein Projekt in 
Atlashofen durchgerechnet: Ein Projekt ist in dem Mo-
ment wirtschaftlich interessant, wenn es mindestens 
drei Mal wiederholt wird. So kann man Planungs- und 
Fertigungskosten senken und die Arbeit für alle Betei-
ligten reduzieren. Aber irgendwann kommt natürlich 
der Moment der städtebaulichen Uniformität. Dem 
kann man wiederum mit farblicher Anpassung oder 
unterschiedlichen Fassadenverkleidungen begeg-
nen. Oder aber man baut beispielsweise bei einer 
Gruppe von 20 Häusern zwei verschiedene Typen.
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Sind Hersteller in der Lage, statt drei auch 30 Gebäude 
für fünf Standorte in der Stadt zu liefern? Oder gibt es 
auf Seiten der Produzenten limitierende Faktoren?
Wir haben ein Letter of Intent mit dem Schlüssel-
fertighersteller abgeschlossen, der besagt, dass 
das zuerst gebaute Haus bereits wirtschaftlich ist. Es 
soll als Pilotprojekt in Berlin-Adlershof dreifach ge-
baut werden und anschließend kann es zum Beispiel 
auf einer Konversionsfläche in Baden-Württemberg in 
modifizierter Form eingesetzt werden. Es muss 
sicherlich an den Ort angepasst werden – vielleicht 
kommt noch ein Geschoss drauf, vielleicht werden die 
Kanten längen größer. Unser Ziel ist es, dass man das 
Projekt immer weiterentwickelt und im Endeffekt ein 
Kataloghaus hat, das man städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften anbieten kann.
Das von Ihnen aufgebaute Know-how ist Ihr geistiges 
Eigentum. Teilen Sie es mit anderen Architekten und 
Kollegen?
Wir haben uns vor drei Jahren mit anderen Kollegen 
in Berlin zum gegenseitigen Austausch im Projekt 
»Nachwachsende Stadt« zusammengeschlossen. Aber 
es kann natürlich ein Verfahren kommen, bei dem 
die Kollegen plötzlich zu Konkurrenten werden. 
Da gibt man vielleicht nicht das letzte Geheimnis preis, 
aber der Austausch ist wichtig und fruchtbar.
Welche Rahmenbedingungen müssten sich ändern, 
damit Sie eines Tages davon leben könnten, dass die 
zwanzigste Wiederholung Ihres Projekts realisiert 
wird?
Das stelle ich mir relativ langweilig vor, auch wenn 
es vielleicht komfortabel ist. Ihre Frage zielt auf 
ein tiefer liegendes Problem: Was ist mit der Qualität, 
wenn durch einen Schlüsselfertighersteller gebaut 
wird, der die Aufgabe hat, Profit zu machen? Ich weiß 
nicht genau, wo die Reise hingeht. Aber ich weiß, 
dass es – wie zum Beispiel bei SchwörerHaus – durch-
aus Projekte gibt, die schlüsselfertig hergestellt 
werden und trotzdem gut sind. Auf unseren konkreten 
Fall bezogen kann ich es noch nicht abschließend 
beurteilen, weil wir die möglicherweise eintretenden 
Einsparungsrunden noch nicht hinter uns haben. 
Der Spagat besteht darin, ein qualitativ hochwertiges 
und gleichzeitig vorgefertigtes, schnell herzustel-
lendes Holzbaugebäude zu errichten.

3. Obergeschoss

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss



Case Study House #  
und seine Nachfolger
Der Architekt Paolo Fusi im 
Gespräch mit Matthias Rottmann 

Matthias Rottmann: Wie gelangten Sie zum Auftrag 
für das Case Study House #?
Paolo Fusi: Wir erhielten ihn über den eingela-
denen Realisierungswettbewerb in der Kate-
gorie Smart Price Houses der IBA Hamburg. In 
Wilhelmsburg sind wir von der Tradition des 
Stadtteils als Industriestandort ausgegangen und 
fassten die Industrie als möglichen Partner auf, 
mit dessen Hilfe man Kosten reduzieren kann. 
Deswegen haben wir mit dem Fertigteilhaus-Her-
steller SchwörerHaus zusammengearbeitet. 
Wir wollten mit unserem Projekt individuelle 
Wohnbedürfnisse befriedigen und gleichzeitig 
das Know-how der Präfabrikation nutzen.

Verstehen Sie Ihr Projekt als einen Prototyp, der 
einer seriellen Fertigung vorangeht, oder als eine Art 
ConceptCar, um Ideen zu testen?
Es ist ein Prototyp. Unser Konzept eines hybriden 
Stadthauses basiert auf einem quadratischen 
Modul, aufgebaut aus einem System von tragenden 
Stahlbetonelementen, Fertigteildecken und vorpro-
duzierten Wandelementen. Unser Ziel war es nicht, 
theoretisch etwas zu entwickeln, sondern eine 
konkrete Antwort zu geben. Das Modul haben wir 
in Nachfolgeprojekten erweitert und angepasst. 
Unser System vereinigt zwei Bauweisen: Das Ge-
bäude besteht aus einem inneren, tragenden Kern 
in Form einer Stahlbetonkonstruktion und der 
Verkleidung – das sind die Wände, die normalerwei-
se bei den Einfamilienhäusern tragende Strukturen 
darstellen. Der Prototyp ist ein Experiment, weil 
diese Kombination bis dahin noch nicht existierte.

Haben Sie dieses System zusammen mit Schwörer-
Haus optimiert?
Es gab eine enge Zusammenarbeit, aber die gesamte 
Konzeption war von uns. Jedes Unternehmen 
muss viel in den Bau eines Prototyps, der vorerst 
ein Unikat ist, investieren. Erst wenn der Prototyp 
verfeinert und in großen Mengen produziert 
wird, sinken die Kosten.

... und Geld verdienen?
Wir mussten damals viele Exzellenzkriterien der 
IBA erfüllen, damit wir und der Investor eine 
Förderung erhielten. Allerdings waren die Investiti-
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onskosten ohnehin sehr gering. Auch in den Nach-
folgeprojekten hat SchwörerHaus versucht, Pro-
dukte aus dem vorhandenen Sortiment zu 
übernehmen. Das hat Gründe: Bestehende Zuliefer-
produkte sollen weiterverwendet und die Um-
schulung der Mitarbeiter in den Werken auf neue 
Produkte soll vermieden werden. Das sind Faktoren, 
die die Entwicklung von Prototypen bremsen.

Konnten Sie dennoch den Prototyp an anderen 
Orten wiederholen?
Ja, wir hatten so viele Anfragen, dass wir auf die 
Kapazitäten des Fertigteilhaus-Produzenten Rück-
sicht nehmen mussten. In Wilhelmsburg bauten 
wir Eigentumswohnungen, im Moment setzen wir 
Sozialwohnungen für die GWG in Reutlingen um. 

Die IBA ist ein artifizieller Ort, geschaffen für 
Mustergebäude. Welche Rolle spielen neue Standor-
te für die Serie?
Für Orte mit vorhandenen Bebauungsplänen 
entwickelten wir mit dem Modul einen Bautyp, der 
sich anpassen lässt. Bei größeren Arealen, wo wir 
mehrere Bauten planten, konnten wir auch auf geo- 
grafische Besonderheiten eingehen. In Neugraben -
Fischbek haben wir ein Nachfolgeprojekt geplant. 
An einem Quartiersplatz sollte Urbanität kreiert 
werden, deshalb haben wir dort Gewerbe im 
Erdgeschoss geplant und Bauten in unterschiedli-
chen Höhen errichtet, sodass eine Synthese zwi-
schen urbanem Platz und den bereits bestehenden 
Einfamilienhäusern geschaffen wurde. Zwischen 
den Stadthäusern planten wir Höfe als Orte mit 
kollektivem Charakter, wo sich Gemeinschaftsleben 
entwickeln kann und Kinder spielen können.



War von Anfang an mitgedacht, Bauten unter-
schiedlicher Höhen zu entwickeln, oder entstand 
diese Idee der »adaptable prototypes« aus den 
Erkenntnissen der ersten Serie?
Die Idee, aus dem Modul unterschiedliche Bautypen 
zu entwickeln, bestand schon während der ersten 
Konzeption. Schon damals haben wir festgelegt, dass 
das Haus als Solitär oder in einem Kontext stehen 
kann, um zum Beispiel eine Baulücke zu füllen. Weil 
man jedes Gebäude an den Ort und seine Atmo-
sphäre anpassen muss, ist jeder Entwurf doch 
wieder ein Unikat.

Wie weit ist die Anpassung eines Prototyps mög-
lich, ohne die Vorteile des seriellen Bauens zu 
verlieren? Ist der Entwurfsaufwand nicht irgend-
wann so groß, als würde man von Null anfangen?
Ja, das stimmt. Man muss immer ein Gleichgewicht 
halten zwischen dem, was standardisiert ist und 
dem, was angepasst werden muss. Jedes Projekt 
muss immer wieder neu geplant werden – Tiefgara-
gen, Keller, Carports oder Stellplätze für Fahrräder 
kann man nur im Kontext planen. Bei der Fassade 
ist es relativ einfach, zwischen Holzlamellen, 
Blechfassaden, Klinker oder Verputz zu variieren. 
Wenn jedoch Fenster oder Bäder verschiedene 
Dimensionen haben, ist die Anpassung aufwendi-
ger. Jedes Mal muss der Architekt neu planen, 
der Ingenieur neu berechnen und der Haustechni-
ker neue Lösungen finden.

Was können Sie zu den von Ihnen entwickelten 
Wohnungstypen sagen?
Im Prototyp sind Loftwohnungen, ergänzt durch 
eine seriell produzierte Nasszelle, realisiert. Im 
Bereich des sozialen Wohnungsbaus wurde es 
problematisch, denn hier gibt es eine starke Nach-
frage nach klassischen Grundrissen mit abge-
trennten Zimmern. Es ist eine Kettenreaktion: Weil 
wir kein Loft mehr gebaut haben, muss die kon-
trollierte Be- und Entlüftung individuell entwickelt 
werden. Deswegen müssen nicht nur die Kabel 
für die Schalter in den Wänden überall verlegt 
werden, sondern auch Luftkanäle unterm Estrich. 
Der Anteil handwerklicher Arbeit auf der Baustelle 
steigt, absorbiert die Vorteile der Präfabrikation 
und führt zu höheren Kosten.

Ist es für eine Wohnungsbaugesellschaft möglich, 
ohne Vergabeverfahren Ihren Entwurf zu kaufen?
Ja, aber es ist eine komplexe Verhandlung. Der 
Generalübernehmervertrag kam zwischen der GWG 
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Reutlingen und SchwörerHaus zustande. Unsere 
Architektenleistungen wurden von der GWG direkt 
beauftragt, da diese erkannt hat, dass die Qualität 
der Projekte nur so beibehalten werden konnte. Das 
war sicherlich ein verkürztes Verfahren. In anderen 
Fällen ist ein Wettbewerb natürlich unumgänglich.

Teilen Sie Ihr Know-how mit anderen Architekten, 
damit diese davon profitieren können?
Ich halte viele Vorträge über dieses Thema, wir 
veröffentlichen alle technischen Pläne. Da 
wir kein Patent haben, könnten andere lediglich 
ein kleines Detail ändern und dasselbe bauen. 
Jedoch kann man Kenntnisse und Erfahrungen, 
die wir im Büro gesammelt haben, nicht so einfach 
übernehmen, weshalb die Hersteller uns immer 
brauchen werden, um unsere Projekte zu realisieren.

Was müsste sich an den Strukturen ändern, damit 
mehr serieller Wohnungsbau an verschiedenen 
Orten entstehen kann?
Zuerst bedarf es eines Dialogs mit der Bauindustrie, 
um zu verstehen, was ihr Bedarf ist und wie sie die 
Herstellung ändern kann. Die Fertigteilproduktion 
hat im Moment nicht die Kapazitäten, um große 
Aufgaben wie den Bau zehntausender Wohnungen 
zu übernehmen. Außerdem muss mehr in For-
schung investiert werden, um zu erkennen, welche 
technischen Lösungen oder Materialien zur weite-
ren Kostensenkung gebraucht werden. Dann das 
Thema der energetischen Anforderungen: Inwieweit 
ist es sinnvoll, die technische Ausrüstung des 
Wohnungsbaus so komplex zu gestalten, dass die 
Kosten dann unangemessen hoch werden?

1. Obergeschoss



Tarzan & Jane:  
Ein serieller Baustein für 
den Bremer Stadtteil Huchting
Die Architekten Ingrid Spengler 
und Manfred Wiescholek im 
Gespräch mit Matthias Rottmann

Matthias Rottmann: Wie haben Sie den Auftrag zur 
Errichtung von Tarzan & Jane erhalten?
Ingrid Spengler und Manfred Wiescholek: Die 
Wettbewerbsausschreibung sah eine Nachver-
dichtung für Bremen–Huchting vor. Es fehlten vor 
allem Wohnungen für junge Familien, altersge-
rechte Wohnungen und solche für Transferempfän-
ger. Beim Bestand handelt es sich um seriellen 
Geschosswohnungsbau, der in einer U-Form 
angeordnet ist und freie Flächen aufweist. Während 
der Recherche stellten wir fest, dass auf dem 
ganzen Gelände viele solcher Strukturen mit einer 
Freifläche vorhanden sind und haben daraufhin 
beschlossen, eines der Gebäude seriell und so 
flexibel zu gestalten, dass es für die anderen Stand-
orte auch passt.

War in der Wettbewerbsformulierung das Serielle 
gar nicht vorgesehen?
Es war eine Möglichkeit, aber vorrangig sollte der 
Bedarf aus dem Quartier befriedigt werden. Darüber 
haben wir uns schlicht hinweggesetzt. Es bringt 
nichts, ein Haus für eine Wohnungsbaugesellschaft 
für einen einzigen Standort zu entwickeln. Das 
Projekt besteht aus zwei Grundkörpern, Tarzan & 
Jane, die durch eine Brücke mit Aufzug und Trep-
penhaus verbunden sind. In den Kuben sind 
Wohnungen, die Erschließung ist separat und kann 
auch als Gelenk fungieren. Es gibt Häuser, die im 
rechten Winkel zueinanderstehen und solche, die 
längere Brücken haben. Dadurch können sie ganz 
unterschiedliche Grundstückszuschnitte belegen.

Die Innovation besteht demnach in einem bewegli-
chen Entwurf?
Genau. Auch sind die Häuserpaare jeweils modular 
aufgebaut. Das Erdgeschoss kann immer separat 
mit Keller, Stellplatz oder Gruppenwohnung 
bespielt werden. In den Kubus passen zwei Woh-
nungen, auch schon mal drei. Diese sind dann zwar 
sehr klein, aber genau das fehlte ja für ältere Leute 
und Alleinerziehende. Die 13 x 13 Meter großen 
Kuben können fast alle Wohnungstypen enthalten, 
auch einen Einspänner für große Familien oder 
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Maisonettewohnungen. Dabei sind wir pragmatisch 
vorgegangen: Das Treppenhaus muss nicht beheizt 
werden, deshalb brauchen wir keine dicke Hülle. 
Wir haben Maisonettewohnungen geplant, weil wir 
sonst einen größeren Aufzug bräuchten. Und wir 
haben die Fenster auf wenige Größen genormt.

Wird bei einer Kleinserie das Haus gedanklich weiter 
durchdrungen, als dies bei einem einmalig zu realisie-
renden Projekt der Fall ist?
Beim ersten Haus haben wir noch weitestgehend 
konventionell geplant – und noch etwas geübt. 
Die Gebäudepaare sind nach und nach gebaut worden, 
sodass der Bauunternehmer gut takten konnte. Auf 
den ersten Prototyp konnte man schließlich aufbauen 
und variieren, beispielsweise bei den Wohnungstypen. 
Wir wollten vermeiden, dass immer ein identisches 
Bild entsteht. Deshalb ist ein Baukörper niedriger und 
hat ein anderes Kleid – das ist Jane. Tarzan hingegen 
besitzt einen Aufzug, ist höher und in einer Farbe 
verputzt, die sich am Umfeld orientiert.
Wir bauen auch in der Vahr und werden beispielswei-
se hier ein anderes Material wählen und die Farbigkeit 
reduzieren, es gibt einen etwas anderen Wohnungs-
schlüssel und eine andere Geschosszahl. Anpassungen 
an städtebauliche Situationen sind also möglich. Das 
ist der Schlüssel für Serialität: Es reicht nicht, einfach 
ein Haus zu errichten und konzeptionell zu erfassen.

Welche Rolle spielt das Erdgeschoss in Ihren 
Planungen?
Das Erdgeschoss kann ein Kellerersatz sein oder 
man bekommt vier Stellplätze unter und man 
könnte eine barrierefreie Wohnung oder eine 
Gemeinschaftswohnung einfügen. Ob sich letztere 
mit Studenten füllt oder mit älteren Herrschaften, 
wissen wir noch nicht. Es ist ein kleines Experiment, 
aber es ist beherrschbar, weil es keine große Serie 
ist. Ich finde es schön, experimentell arbeiten zu 
dürfen. Hier müssten insbesondere die großen Woh-
nungsbaugesellschaften etwas mehr Mut entwickeln.

Jane
1 x Vierzimmerwohung
1 x Dreizimmerwohnung

Tarzan
2 x Dreizimmerwohnung
(zum Beispiel für Alleinerziehende)

Jane
1 x Vierzimmerwohung
1 x Dreizimmerwohnung



Teilen Sie das erworbene Know-how mit Kollegen 
oder schützen Sie Ihren wirtschaftlichen Vorteil?
Der wirtschaftliche Vorteil ist noch nicht erkennbar. 
Der erste Bau wurde bezuschusst und die nächsten 
zwei haben sich gerade so getragen. Wahrscheinlich 
ist es wirtschaftlich ab dem vierten, fünften Projekt. 
Für uns stand allerdings die Lust am Experimentie-
ren im Vordergrund.

Was muss sich an den Rahmenbedingungen 
ändern, damit das Betätigungsfeld des seriellen 
Bauens für Architekten interessanter wird?
Wir haben Glück gehabt, dass uns der Bauherr 
Freiraum für Vorschläge gegeben hat, die über die 
Aufgabenstellung hinausgingen. Wenn wir jetzt 
noch die Verordnung etwas ändern könnten und 
zum Beispiel die barrierefreien Bäder nicht so 
riesig sein müssten, hätten wir erneut Fläche ge-
spart und es könnte preisgünstiger werden. 
Dies könnte man auch mit einer Änderung der EnEV 
erreichen oder bei den Grundstückspreisen: Wür-
den die kommunalen Grundstücke über Erb-
baurecht verpachtet, kann man bei den Grund-
stückseinstandspreisen sparen.

Können Sie mit der Aussage »Monotonie ist Quali-
tät« etwas anfangen?
Ich halte dem entgegen: »Langeweile tut manchmal 
gut.« Dinge, die sich wiederholen, haben etwas Be-
ruhigendes – wenn sie sich nicht zu oft wiederholen.

Wäre es ein Problem für Sie, wenn Ihnen ein 
Unternehmen Ihren Plan abkaufen will?
Die Antwort liegt auf der Hand: Wir würden ihn 
natürlich begleiten, die städtebauliche Einfügung 
prüfen und Änderungen vornehmen.

Also ist ein serieller Wohnungsbau möglich, inso-
fern er sich für den jeweiligen Standort adaptieren 
lässt?
Das Entscheidende in der Diskussion ist: Wir 
können seriell arbeiten, Pläne fertigen und  
den kompletten Erfahrungsschatz weiterge ben – 
aber was passiert dann mit unserem Berufsfeld?  
Wir hätten keinen Bezug mehr zu diesem Ge- 
bäu de und zum Ort. Ich bin überzeugt davon, dass 
man Architektur bauen muss, die sich auf den  
Ort bezieht. Ich hätte keine Skrupel, unser Projekt 
weiterzuentwickeln oder es für einen anderen 
Standort zu modifizieren. Aber nicht für alle Stand- 
orte und nicht in jeder beliebigen Menge. Das 
Gebäude muss ins Umfeld passen und darf nicht zu 
stark vervielfältigt werden, sonst verliert es an 
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Charme und Besonderheit. Nichts ist schlimmer, als 
wenn in jedem Dorf die gleiche Hütte steht. Oft ist 
das auch das Problem mit Fertighäusern: Die 
Originalität verschwindet, ebenso wie der Genius 
Loci, es entsteht eine ubiquitäre Architektur.

Haben Sie die Anpassbarkeit an den Genius Loci nicht 
bereits ins Konzept eingebaut?
Natürlich kann man die Wohnungstypologien weiter-
verwenden. Dennoch muss man das Gebäude ver-
ändern – die Fassade, die Höhe, das Gelenk. Und ein 
Aspekt kommt hinzu: Stellen Sie sich vor, ich sei ein 
Popstar und hätte einen Hit geschrieben. Wenn ein 
anderer Musiker den Song covern möchte, achte ich 
doch darauf, dass das Urheberrecht geschützt ist und 
ich Tantiemen erhalte. Und als Architekt soll ich 
meinen Plan einfach verkaufen und zulassen, dass es 
eine unübersichtliche Menge an Häusern gibt? Im 
Gegenteil: Ich glaube nicht, dass man das Stadtpla-
nerische und Architektonische irgendwelchen Unter-
nehmen überlassen darf, die für den Plan und das 
Urheberrecht einmal bezahlen und das Gebäude 
immer wieder bauen, weil es so am günstigsten ist ...

Grundbau und Siedler
Der Architekt Jörg Leeser
im Gespräch mit Matthias Rottmann

Matthias Rottmann: Sie haben Grundbau und 
Siedler für die IBA Hamburg in Wilhelmsburg 
realisiert. Wie sind Sie an den Auftrag gekommen?
Jörg Leeser: Im Wettbewerb hatten wir einen Preis 
in der Kategorie Smart Price erhalten. Bedingung 
für die Realisierung war das Finden eines Investors. 
Das war natürlich mit einem Selbstbauprojekt in 
Wilhelmsburg eine große Herausforderung, denn 
damals war das Viertel noch sehr unattraktiv. Es hat 
ein Jahr gedauert, um an den richtigen Investor zu 
gelangen. Immerhin ging es darum, auf Baukosten 
unter 1.000 € brutto pro Nettofläche zu kommen – 
eine sportliche Ansage.
Das Prinzip des Projekts ist eine Trennung in Grund-
bau und in Siedler.
Grundbau umfasst Konstruktion, tragende Decken, 
Außenwände und Anschlüsse für die Gebäudetech-
nik, der Siedlerbereich den Selbstausbau. Diese 
Trennung wirkt auf verschiedenen Ebenen. Einer-
seits ist es die Suche nach einem kostengünstigen 
Produktionsverfahren für den seriellen Grundbau. 



Andererseits ist es der Selbstausbau: Je höher der 
Eigenanteil, desto höher ist das Kosteneinsparungs-
potenzial.
Aber das Prinzip von Grundbau und Siedler ist nicht 
auf den Selbstbau beschränkt, sondern darin 
stecken auch typologische Untersuchungen: Die 
Bewohner können unabhängig von der darüber- 
oder darunterliegenden Wohnung einen völlig 
freien Grundriss realisieren. Im Grundbau sind 
alle statischen Belange dafür bedacht, die Position 
der tragenden Elemente resultiert aus einer sehr 
diffizilen Forschungsarbeit.

Ist Grundbau und Siedler ein Prototyp, der explizit 
darauf ausgelegt ist, in Serie zu gehen?
Wir wünschen uns, dass es nicht beim Prototyp 
bleibt. Die Bedingungen der IBA waren ja ganz 
andere als die in der Realität, schließlich wurden 
wir gefördert. Ursprünglich war unsere große 
Hoffnung in Wilhelmsburg, durch das Senken der 
Kosten die lokale Bevölkerung zu erreichen.  
Aber das wurde durch die marktökonomischen 
Folgen der Quartiersentwicklung »Neue Mitte 
Wilhelmsburg« konterkariert. Die Siedler sind 
letztlich Zugezogene, die innenstadtnah wohnen 
wollten und größtenteils dem bildungsnahen  
Milieu entstammen.

Muss ein seriell gefertigtes Gebäude hinsichtlich der 
Fachplanung und der Optimierung der Bauteile tiefer 
durchdrungen werden? Welche Bedeutung haben die 
Begriffe Optimierung und Innovation?
Eine sehr hohe. Die Entwicklung selbstbaufähiger 
Details ist sehr aufwendig. Außerdem haben wir mit 
Partnern in der Industrie zusammengearbeitet, 
deren Produkte für das Projekt optimiert wurden. Wir 
sammelten durch den Prototyp wichtige Erfahrun-
gen: So werden wir beispielsweise keine weiteren 
Gebäude planen, bei denen Siedler die Fenster selber 
einbauen. Auf sehr vielen Ebenen mussten wir Neues 
entwickeln: Details auf baukonstruktiver Ebene, 
ebenso den Ablauf von Planungsprozessen, Kommuni-
kationsmethoden und rechtliche Muster – sowohl für 
die Baugenehmigung als auch für die Teilungserklä-
rung. Und schließlich ein Modell zur Monetarisierung 
der Eigenleistungen. 

Ist das Prinzip auch auf den Mietsektor übertragbar?
Unser Investor selbst hat den Vorschlag dazu 
gemacht. Hier hat es besser funktioniert als im 
Eigentum, was erstaunlich ist. Mit dem Mietermo-
dell erreichen wir junge Menschen, die ein paar 

Grundriss Obergeschoss – Grundbau mit 
Versorgungsschächten
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Monate Zeit in den Ausbau investieren und wissen, 
dass sie in den nächsten Jahren zu märchenhaft 
niedrigen Mieten in einer Metropole wohnen. 
Das ist ein sehr attraktives Angebot.

Gibt es eine fachliche Anleitung für die Siedler?
Es gibt eine Supervision, und alles wird von Fachun-
ternehmen abgenommen. In Kombination von 
Herstellern und Baumärkten erfolgte ein Anlernpro-
zess mit Kursen für die Siedler. 

Sie haben jetzt ein fertiges Produkt, das Sie weiterver-
kaufen könnten. Wie könnte ein solches Modell 
funktionieren? Kommen nicht insbesondere Woh-
nungsbaugesellschaften als Käufer infrage?
Ich bin seit sechs Jahren auf Konferenzen unter-
wegs und jeder will wissen, wie unser Projekt funktio-
niert – aber es kommt nie zur Implementierung. Für 
Wohnungsbaugesellschaften ist das ein unbekanntes 
Terrain. Erstaunlich, denn die Ursprünge der Gesell-
schaften liegen im Selbstbaubereich. Doch heute gibt 
es eine große Trägheit und Angst. Wir haben drei Jahre 
nach Fertigstellung eine einzige konkrete Anfrage ...

Die IBA war sozialökonomisch wie räumlich ein 
außergewöhnliches Setting. Ist der Standort für die 
Übertragbarkeit Ihres Konzepts relevant?
Ja. Die Lage ist sehr relevant, auch in ökonomischer 
Hinsicht. Der Prototyp mit seinen zwölf Einheiten 
ist ja winzig. Zum soziologischen Aspekt: Bei der 
Bildung einer Siedlergemeinschaft gibt es natürli-
che Obergrenzen. In einer Wohnanlage mit 200 
Einheiten wird man sich nicht automatisch gegen-
seitig helfen. Es bedarf einer intelligenten Auftei-
lung in identifizierbare Teilbereiche. 

Wie wurde der Prototyp weiterentwickelt und gibt es 
Probleme beim Innovationstransfer?
Für unseren Ausstellungsbeitrag für die Architektur-
biennale in Venedig entwickelten wir zwölf weitere 
Typen. Zum Teil handelt es sich um Mischsysteme von 
vorgefertigten Grundzellen, die wie eine Bauhütte 
funktionieren, in der man schon wohnen kann und 
von der aus man die Baustelle betreibt. Diese Idee ist 
aus einem Projekt heraus entstanden, das wir derzeit 
in Hamburg bearbeiten und das etwa sechs bis zehn 
Mal so groß ist wie der Prototyp. 
Die Probleme, unser Projekt weiter zu implementieren, 
sind vorrangig psychologisch begründet: Das Bauen 
ist sehr konservativ, Risiken werden nicht eingegangen. 
Dabei ist die Bauqualität unseres Projekts sehr gut.

Grundriss Obergeschoss – 
exemplarischer Ausbau

Grundriss Obergeschoss – 
exemplarischer Ausbau



Ihr Konzept basiert auf dem Open-Source-Prinzip. 
Bis zu welchem Punkt ist es dennoch Ihr geistiges 
Eigentum? Schützen Sie Ihr Verwertungsrecht?
Unser 200 Seiten starkes Handbuch ist auf der 
Webseite frei verfügbar. Natürlich gibt es ein 
Know-how, was man aber nicht über das Handbuch 
oder in unseren Vorträgen erfährt, weil es eben das 
Know-how des Machens ist.

Welche Rahmenbedingungen müssten sich ändern, 
damit Sie Ihre Idee in größerem Umfang umsetzen 
könnten?
Zum einen wünsche ich mir, dass die Energie der 
Akteure, die derzeit im suburbanen Einfamilien-
hausbau eingesetzt wird, in die Stadt getragen wird. 
Zum anderen müsste die Bauindustrie innovativer 
werden. Und dann gibt es den Aspekt der absoluten 
Überregulierung unseres Bauwesens. Die betrifft 
auch die städtebaulichen Regeln: Unser System kann 
in starr vorformulierten Masterplanungen nicht 
stattfinden. Wir haben das für den Biennale-Ausstel-
lungsbeitrag städtebaulich erprobt und Leerstellen 
und Elastizität eingebaut, sodass diese Projekte eine 
Eigendynamik entwickeln können. Wir arbeiten daran, 
hier weitere Erfahrungen zu sammeln.
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V
Respekt vor dem 
Unspektakulären



Antje Osterwold/Matthias Schmidt 
Respekt vor dem Unspektakulären  
 
Die Reduktion technischer Standards und die 
Abkehr von Stereotypen sind der Ausgangspunkt 
für eine neue Kultur des Wohnens, in der das 
alltägliche Leben der Menschen in den Mittel-
punkt rückt. Befreit von überregulierten Anforde-
rungen, übersteigerten Erwartungen und oft 
beliebig wirkenden Klischees richtet sich das 
Wohnen an den grundlegenden menschlichen 
Bedürfnissen aus und lädt zur Entfaltung des 
persönlichen Raums ein.  
 
Es gilt, den Kern des Wohnens zu erkennen, sich 
auf ein erforderliches Maß bei der Konzeption des 
eigenen Wohnraums zu besinnen und Essenzielles 
auszuwählen. Je selbstverständlicher der Bezug 
zur Lebenskultur der Menschen und ihrem Eigen-
sinn gelingt, umso wahrhafter ist die Authentizität 
und Atmosphäre des Wohnens. 
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Befreiung des Wohnens vom Klischee: Die Forde-
rung nach Reduktion und Zeitlosigkeit im Wohnen 
erweckt schnell den Verdacht eines langweiligen 
Lebens in gewöhnlichen, zweckorientierten Woh-
nungen. Doch vielmehr ist dies eine wohltuende 
Befreiung von schablonenhaften Kategorien wie 
sozialer oder gehobener Wohnungsbau, Eigentums- 
oder Mietwohnungsbau und von vorgefestigten 
Erwartungen wie Retrostil oder Bauhausstil, die 
das Wohnen zu einem Konsumgut und Produkt 
modischer Beliebigkeit machen. Um den architek-
tonischen Raum in seiner Kraft für das Wohnen zu 
stärken, müssen wir uns von überzogenen Anfor-
derungen und Erwartungen an das Wohnen lösen. 
Verbunden damit ist die Herausforderung für Ar-
chitekten, ihre reflexartige Suche nach dem Ausge-
fallenen auf eine wohldosierte Prise zu begrenzen.

Das erfüllte Selbstverständliche schafft Spielraum 
für Eigen-Art. Für eine reichhaltige Lebenswelt ist 
der Mensch Partner der Architektur. Seine essenziel-
len Grundbedürfnisse müssen in den Elementar-
funktionen der Architektur gewährleistet sein und 
eine subjektive Auslegung ermöglichen, sodass 
beispielsweise Jahreszeiten und Lichtwechsel 
erfahrbar sind, der Raum durch Ein- und Ausblicke 
verortet ist, Rituale und persönliche Lebensge-
wohnheiten zugelassen sind und die Räume ohne 
zementierte Nutzungszuschreibungen zu einer 
Gesamtkonzeption gefügt werden. Das Verhältnis 
zwischen Grundanforderungen und alltäglicher 
Lebenskultur ist dafür ständig neu zu gewichten. 
Dazu gehören einerseits die Angemessenheit von 
Raum und Material, von Komfort und Funktion, 
von Geborgenheit und Austausch und andererseits 
eine Gestaltung, die eine Wertschätzung und 
Verbundenheit bei den Bewohnern erreicht.

Die gute Behausung umfasst immer ein Angebot 
mehr. Unter diesen Gesichtspunkten geht es für 
Architekten um eine Ausgewogenheit von Ehrlich-
keit und Einzigartigkeit in der Gestaltung der 
Wohnung und um die Bereitschaft aller, Wohnan-
forderungen mit großer Offenheit nach dem We-
sentlichen zu befragen und sich bei der Konzeption 
der bedarfsgerechten Behausung auf den Aspekt  
der Bescheidenheit zu besinnen – den »Respekt vor 
dem Unspektakulären« (Elisabeth Katsch nig-
Fasch). Dabei ergeben sich angenehme Wohnquali-



täten wie Raum zur persönlichen Entfaltung und 
eine Vertrautheit mit dem eigenen, sehr persön-
lichen Wohnraum.

Atmosphäre und Authentizität sind die Anker, die 
gegen Beliebigkeit und Austauschbarkeit der 
Wohnsituation wirken. Das Bestimmende eines 
Ortes, stadträumliche Gegebenheiten, regionale 
Besonderheiten und die Spezifika des Wohnenden 
sind dabei Ideengeber für das Schaffen eines 
charakteristischen Wohngebäudes. Das Abwägen 
zwischen Zeitlosigkeit und Zeitgemäßem ist 
dabei nicht nur ein Mittel gegen die Eigenschaftslo-
sigkeit von Gebäuden, sondern schafft einen 
Gewinn an Beständigkeit in materieller, kultureller 
und emo tionaler Sicht. Bewohner können ihre 
Werte und Ziele ausdrücken, sich den Raum aneig-
nen und ihre Identität einbringen – Wohnungen 
werden zur Bühne für eine individuelle Bespielung.
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Das kollektive Gedächtnis: 
Heimat, Öffentlichkeit 
und kratzende Unterwäsche
Der Regisseur Edgar Reitz im Gespräch mit 
Antje Osterwold und Matthias Schmidt

Antje Osterwold und Matthias Schmidt: Herr 
Reitz, in Ihrer Arbeit als Filmemacher sind Sie 
Langzeit beobachter. In Ihrer Filmreihe »HEIMAT« 
stellten Sie das Arbeiten und Wohnen in den 
Vordergrund. Welche menschlichen Bedürfnisse 
haben Sie beim Wohnen ausgemacht?
Edgar Reitz: Die Frage ist ohne die Betrachtung der 
Zeit und der gesellschaftlichen Umstände gar nicht 
darstellbar. In »HEIMAT« habe ich das 20. Jahrhun-
dert in Gestalt einiger Figuren durchmessen. Ich bin 
hauptsächlich durch die 1920er bis 1950er Jahre 
gewandert und habe beobachtet, wie die Lebens- 
und Wohnverhältnisse aussehen – und das immer in 
Relation zum jeweiligen Zeitgeist. Die Menschen 
haben heute vollkommen andere und viel weiterge-
hende Ansprüche. Wenn man bedenkt, dass 
Deutschland 1935 auch nicht mehr Einwohner hatte 
als heute und der Wohnraum, der zur Verfügung 
stand, unendlich viel geringer war. Es ist schwer zu 
sagen, ob zum Beispiel Enge, Not oder Schicksals-
schläge die Menschen nicht emotional näher zusam-
mengebracht und damit ein Gefühl der sozialen 
Wärme erzeugt haben. Auf der anderen Seite kann 
man nicht sagen, es wäre etwas Gutes, weil es ein 
Kampf mit Notverhältnissen war, die keiner von uns 
je wieder haben möchte. Wenn ich mir diese Enge 
und Abläufe vorstelle, kann das nur funktionieren 
mit einer bestimmten Form des Respekts voreinan-
der, in einer gewissen familiären Hierarchie. Das 
Überleben hat einen so hohen Rang, dass die Frage 
des Rechtbehaltens in der Diskussion sehr zurücktritt.

Die Nähe zueinander erzwang bestimmte Handlun-
gen und Reaktionen. Das setzt sich räumlich weiter 
fort. Bestimmte Räume ermöglichen bestimmte 
Handlungen und werden wahrscheinlich filmisch 
genauso eingesetzt. Etwa die Küche ...
Die Küche ist ein sehr zentraler Ort. Das zieht sich 
übrigens durch die ganze Geschichte. Die Nähe 
zwischen sich Begegnen, sich Aufhalten, aber auch 
die Notwendigkeiten wie Essen, Trinken, Kochen 
– all das findet in einem Raum statt.



Vermutlich ist die Wohnküche der einzige Ort, der in 
der Geschichte des Wohnens über die Jahrhunderte 
seine Funktion beibehalten hat: als Ort der Kommuni-
kation, an dem die Familie zusammenkommt.
Es gab auch einen Alkoven für die Kranken, sie waren 
bei den Anderen und wurden nicht ausgesondert. 
Unsere Hygienevorstellungen führen dazu, dass die 
Menschen sich nicht berühren, weil Berührung als 
infektiös gilt. Ohne Kenntnis der Krankheitsursache 
war das natürlich kein Problem. Man hat den Kranken 
in allernächster Nähe gehalten, ohne sich darüber 
bewusst zu sein, dass er vielleicht eine Infektionsquelle 
für die ganze Familie ist. Mit dem heutigen Wissen 
wird er ausquartiert und erlebt wiederum den Schock 
des Verlassenwerdens. Wie man damit umgeht, darauf 
hat die Gesellschaft bis heute keine Antwort ...

… außer der Separierung in Krankenhäuser 
und Altenheime.
Der Tod kommt als Aspekt noch hinzu. Die meis-
ten Menschen sterben ja nicht mehr zuhause. 
Früher gehörte das Erlebnis des Todes zur Le-
benserfahrung aller, schon in früher Jugend. Diese 
tiefen, existenziellen Erfahrungen waren in den 
alten Gesellschaften wesentlicher und tiefer. Die 
Sicherheit vor Gefahren war jedoch geringer.

Wie haben Sie sich den Lebensweisen von früher 
genähert, welche Quellen konnten Sie nutzen?
Persönliche Erinnerungen stehen nicht mehr zur 
Verfügung. Das Einzige, was ich versucht habe 
zu nutzen, ist eine einigermaßen verlässliche Quelle: 
Ich habe gefragt, was die Leute damals alles konn-
ten, was hatten sie, zum Beispiel an Baustoffen? Was 
gab es für handwerkliche Kenntnisse? Wir haben 
ein Team aus alten Handwerkern zusammengebracht 
und alle Maschinen von der Baustelle verbannt. Es 
stellte sich heraus, dass es doch Erinnerungen gibt. Ich 
vermute, dass es Erinnerungen gibt, die nicht indi-
viduell sind. Es gibt so etwas wie kollektive Erinnerun-
gen – ein kollektives Gedächtnis, das nicht intellek tuell 
ist, sondern sich beim Machen zeigt.

Würden Sie sagen, es gibt dieses kollektive 
Gedächtnis auch für das Wohnen?
Es gibt zum Beispiel diese Feng-Shui-Geschichte. 
Keiner weiß es so richtig... Beispielsweise habe ich, 
als ich mir ein neues Arbeitszimmer einrichtete, 
es nicht ausgehalten, immer die Tür im Rücken zu 
haben – und mir droht wirklich keine Gefahr in 
meinem eigenen Haus. Aber die Tür im Rücken ist 
immer ein Gefühl der Unsicherheit. Ich glaube 

Treppenhaus der Schottenhöfe,  
Variante grau

Schottenhöfe in Erfurt, Alt und Neu
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schon, dass es da eine kollektive Übereinkunft gibt.
Das habe ich auch erlebt, als wir anfingen, Kostüme 
zu schneidern. Da treten ähnliche Dinge zutage, 
sodass über die uns bekannten Methoden hinaus 
etwas ähnliches wie ein kollektives Gedächtnis 
wach wird. Eine Art Code, den man in sich spürt. Ich 
habe großen Wert darauf gelegt, dass diesen Im-
pulsen auch immer wieder gefolgt wird. Das betrifft 
die Schauspieler, die Texte, die man spricht – bei 
der  Ausdrucksweise zum Beispiel entstehen  
bestimmte Haltungen. Es gibt all diese elementa-
ren, ursprünglichen Dinge, die den ganzen Tagesab-
lauf strukturieren und füllen. Aber es ist etwas 
Neues hinzugekommen – der Aufenthalt am Com-
puter gehört inzwischen ebenso zu den täglichen 
Verrichtungen. Wo hat der seinen Platz? Wir kom-
men damit zu einem Punkt, mit dem ich mich 
auseinandergesetzt habe: Wo ist die Nahtstelle 
zwischen privat und öffentlich? Mich beschäftigt die 
Frage, weil es dieses Bild gibt, dass man in der 
Öffentlichkeit immer verletzt wird und nur im 
Privaten seine Ruhe findet …

Holzhaisel in Weimar



Es gibt die Entwicklung des Cocooning, wo sich die 
Leute in ihrer eigenen kleinen Blase abschotten 
und sich ihre eigene heile Welt aufbauen. Ande-
rerseits gibt es die Komponente, dass Abgrenzung 
gar nicht mehr notwendig ist, weil immer die 
Möglichkeit besteht, über die sozialen Netzwer-
ke in die Öffentlichkeit zu gehen. Wie bedeutend 
ist diese Identifikation des Privatraums noch?
Sie haben es in der Architektur immer noch mit dem 
Körper zu tun, anders als die sozialen Netzwerke. Die 
Menschen müssen sich dazu nicht körperlich irgend-
wo hinbegeben. Im Grunde gibt es da eine Loslösung. 
Während man in den Netzen surft, ist man gar nicht 
in seinem Körper. Das Verhältnis zum eigenen Körper 
verändert sich. Für mich ist Öffentlichkeit immer noch 
ein körperlicher Raum. Ein Raum, in dem ich meine 
Privatsphäre verlasse und real irgendwohin gehe. Da 
ist zunächst die Straße, das ist eine erste Öffentlich-
keit. Dann gibt es alles Mögliche an Angeboten: von 
Gaststätten bis zu Kulturveranstaltungen und letztlich 
das Urtümliche, zentral Öffentliche des Marktplatzes 
– auch als politischer Raum. Die physische Öffent-
lichkeit verschwindet immer mehr und zwar in den 
entscheidenden Bereichen, zum Beispiel in der Politik, 
beim Einkaufen, bei der Besorgung von Informati-
on, sogar schon beim Essen und Trinken. Physische 
Öffentlichkeit schwindet und was übrig bleibt, ist 
zum Beispiel Randale, ist der Raum der Aggression …

Eine Negativbesetzung des öffentlichen Raumes also?
Die Soziologen sprechen schon lange davon, dass es 
Problemzonen in den Städten gibt, wo aus den 
Wohnverhältnissen heraus eine Form der sozialen 
oder der kollektiven Aggression entsteht, die sich 
auf der Straße entlädt. In manchen Städten der Welt 
sind die Straßen und Plätze, die zunächst der erste 
physisch öffentliche Raum sind, gefährlich. Was 
bleibt dann noch? Das, was wir die primäre Öffent-
lichkeit nennen, kommt herunter und zerfällt als 
wichtiger Raum, während das Private an Bedeutung 
gewinnt.
Uns beschäftigt diese Frage nach dem Privaten und 
dem Öffentlichen, das Angebot öffentlicher, nicht 
kommerziell besetzter Räume. Dass es zunehmend 
nur noch Läden gibt oder Restaurants, aber keine 
Bereiche, die frei von Kommerz sind.
Aber es braucht natürlich solche Räume. München 
wäre ohne den Englischen Garten eine unausstehli-
che Stadt. Was sich dort abspielt, ist überhaupt 
nicht monokulturell. Im Gegenteil: Es werden alle 

Apartmenthaus in Weimar,  
... vom Platz zum Wäldchen
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Sprachen der Welt gesprochen und der Park wird 
völlig unkonventionell genutzt. Es gibt Gegenden, 
da liegen die Leute scharenweise nackt herum und 
in den Bächen wird gebadet, es gibt Kinderzonen 
und Hundebereiche. Ein Park hat offensichtlich in 
dem großen Gefüge einer Stadt eine bestimmte 
Wirkung auf die Menschen – er ist nicht der Ort für 
negative Ausschreitungen. Es hat im Englischen 
Garten nie wilde, große Randale gegeben, das spielt 
sich an anderen Stellen ab, wo die Zerstörungswut 
Objekte findet. Das ist in dieser gepflegten Natur 
nicht der Fall – das ist kein Gegenüber.
Aber dies ist nur ein Beispiel dafür, was solche 
Räume  für eine Stadt bedeuten. Genauso wichtig 
finde ich den öffentlichen Raum für Filme. Ich bin 
der Meinung, dass Kinos ein wichtiges Angebot sind 
und dass es auch für die Erfahrungswelt der  
Menschen einen großen Stellenwert hat, dass man 
sich körperlich mit Anderen gemeinsam einem 
Erlebnis hingibt. Es ist gar nicht notwendig, dass 
hinterher eine intellektuelle Auseinandersetzung 
stattfindet – es genügt schon, dass man es erlebt hat. 
Da entsteht in den Köpfen ein kollektiver Mythos. 
Es gibt berühmte Geschichten und Gesichter, die ein 
weltweites Bildgedächtnis bilden. In jeder Generati-
on oder in jeder Saison hat es derartige Werke 
gegeben.

Wie wichtig ist bei der Erfahrung dieses kollektiven 
Gedächtnisses der Raum, in dem die Erfahrung 
stattfindet?
Eine interessante Erfahrung aus meiner Arbeit, die 
sich aber auch in der Forschung bestätigt, ist, dass das 
Gedächtnis, die Erinnerung oft an räumliche Situatio-
nen gebunden ist. Es geht sogar so weit, dass be-
stimmte Begriffe, Worte oder Inhalte uns dadurch im 
Gedächtnis bleiben, dass wir uns erinnern, an wel-
chem Ort wir diese Erfahrung gemacht haben. Es gibt 
Experimente psychologischer Art, Begriffe in be-
stimmten Abfolgen auswendig zu lernen. Und das 
gelingt sehr einfach, indem man sie an bestimmte Orte 
verteilt.

Woran liegt das?
Ich denke, dass wir Menschen in der Evolution die 
Erinnerung deswegen entwickelt haben, um uns an 
bestimmten Orten auf eine bestimmte Weise zu 
verhalten. Und wir lernen, um in den Räumen, in 
denen wir leben, besser zurechtzukommen. 
Deswegen dienen alle Informationen, die wir auf 
natürliche Weise aufnehmen, der Orientierung in 

Leben in der Wohnküche – 1930er Jahre, 
aus »HEIMAT / Eine deutsche Chronik«



Raum und Zeit. Daher hat das Lernen auf dem 
Bildschirm nicht diese Nachhaltigkeit. Es wird nicht 
erfahren, sondern als rein kognitives, immaterielles 
Produkt aufgenommen. Wir leben in einer Zeit, in 
der wir jede Information in Sekunden bekommen, 
aber wir werden dadurch nicht besser.

Diese einprägsamen Orte, die es braucht, können 
nicht beliebig sein. Sie müssen etwas Spezifisches 
mitbringen, also das, wonach wir auf der Suche sind.
Durch Reduktion kommt man nicht auf die Eigenart 
der Dinge. Die Analyse ist immer das, was sich vom 
Leben herzuleiten hat, nicht umgekehrt. Es ist nicht 
möglich, mit Hilfe von analytischen Vorgängen 
Leben oder Lebendigkeit zu erzeugen. Das hat 
natürlich auch damit zu tun, dass die Lebendigkeit, 
oder nennen wir es »das Leben«, umso schneller 
entweicht, je mehr es planerisch erfasst wird. Ich 
habe immer wieder die Aufgabe, einen Raum 
einzurichten, in dem Menschen leben. Da kommen 
dann die Requisiteure, die allerlei Kenntnisse 
historischer Art haben, aber es lebt nicht. Lebendig-
keit kann ich nur dadurch herstellen, dass ich 
versuche, darin zu leben. Wir essen dann im Filmset, 
es wird dort übernachtet oder ein Geburtstag 
gefeiert – danach stimmt alles.

Das heißt, die Dinge werden nur anders angeordnet 
oder geraten in Benutzung?
Ja, der Lebensversuch konfrontiert die Dinge ganz 
ungemein. Das ist auch mit den Kostümen so. Sie Haus und Hof, aus »HEIMAT / Eine deut-

sche Chronik«
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werden aus historischem Material genäht und 
maßgeschneidert. Doch die Schauspieler fühlen sich 
fremd darin, nicht heimisch. Ich habe ihnen dann 
die Kostüme mit nach Hause gegeben und sie 
aufgefordert, damit zu leben und sie möglichst oft 
zu tragen. Aber es stimmte immer noch nicht. 
Es stellte sich heraus, dass es daran lag, dass sie 
moderne Unterwäsche trugen und vor allem 
Maßnahmen ergriffen, um mit dem Stoff nicht in 
Berührung zu kommen – denn die Stoffe waren aus 
grobem Leinen und kratzten und juckten, und so gab 
es immer noch eine innere Distanz. Schließlich wurde 
die historisch passende Unterwäsche beschafft ...

… und hat das geholfen?
Dann fing es erst an, überhaupt ein brisantes Thema 
zu werden. Man hat so erst erfahren, wie man mit 
der Hose auf die Toilette geht, oder wie man sich wäscht. 
Wirklich lebendig wurde es erst, als auch die Unter-
wäsche stimmte, die hinterher im Film nicht zu sehen 
ist, jedoch im Verhalten des Darstellers sichtbar ist, der 
das Kostüm nicht mehr als Kostüm, sondern als 
zweite Haut trägt. Wenn man das erreicht, dann lebt es.

Das erfordert ein gewisses Maß an Akzeptanz der 
Menschen, die inzwischen meist das Glatte, das 
Nichtkratzende gewohnt sind. Dass die erwarteten 
Bilder eben nicht den Perfektionismus widerspie-
geln, sondern nachhaltig, langlebig und beständig 
sein können.
Oft spielt es eine Rolle, ob man sich an einem Objekt 
reibt oder nicht. Etwas immer nur vom Gesichts-
punkt des Nützlichen oder des Bequemen her zu 
betrachten, führt nicht zu guten Ergeb nissen. Ich 
habe es immer bevorzugt, in vorhandenen Gebäu-
den zu drehen. Für »HEIMAT« hatte ich ein 300 
Jahre altes Fachwerkhaus gefunden, das abgeris-
sen werden sollte. Da haben wir dann eine Kü-
che eingebaut. Um den entsprechenden Raum zu 
finden, entfernten wir Zwischenwände. Aber für 
das Fachwerk gab es eine Stütze, die aus statischen 
Gründen stehenbleiben musste. Sie stand mitten 
im Raum und war für das technische Team vom 
ersten Tag an ein Ärgernis. Doch für mich war die 
Stütze mehr als nur eine Stütze. Sie zeigte uns, wo 
wir waren. Die Stütze war die Geschichte dieses 
Hauses. Daraus entwickelte sich dann unglaublich 
viel und natürlich wurde sie der wichtigste Ort in 
dem Raum. Man könnte sie auch nicht einfach so 
hinstellen, da muss wirklich das ganze Dach darauf 
stehen. Wenn das der Fall ist, ist es in Ordnung.



Die Stütze des Hauses als Analogie für Heimat, die 
dem Ganzen etwas Unverwechselbares gibt, eine 
Besonderheit, die nicht aufgesetzt ist. Welche 
Bedeutung hat für Sie persönlich der Begriff Heimat?
Es gibt immer Dinge, die können wir nicht selbst 
bestimmen. Wir können nicht bestimmen, wer 
unsere Eltern sind, wann wir geboren und wo wir 
aufgewachsen sind oder wo wir unsere Orientierun-
gen her haben – das tragen wir in uns, es sind die 
nicht frei wählbaren Dinge. Aber sie spielen immer 
eine Rolle. Man möchte darin einen Sinn erblicken 
und das kann man dadurch, dass man bei allem, was 
man tut, versucht, diese Elemente nicht zu be-
schneiden oder zu verlieren, sondern mitzutragen.
Ich habe mich in meinen frühen Jahren – wo ich 
diese Beziehung zur eigenen Lebensgeschichte 
gekappt hatte – der Avantgarde angeschlossen. Das 
war eine Welt, in der das Geschichtenerzählen ganz 
unpopulär war. In den Künsten war konkrete 
Darstellung oder gar das Porträtieren von Menschen 
absolut tabu. Und um es dann dennoch zu tun, 
weil man sozusagen seine eigene Geschichte mit 
einbezieht, musste ich auch meine eigene Avantgar-
dezeit mitnehmen. Irgendwann bin ich dahinter 
gekommen, dass eine Komponente der Avantgarde 
immer die Beschleunigung war. Mir wurde klar: 
inhaltlich ist das alles berechtigt, nur das Tempo 
nicht. Wenn man also die Avantgarde verlangsamt, 
wird sie plötzlich gut und verständlich. Sie hat nur 
eben dieses fatale Beschleunigungsprinzip in sich 
übernommen. Wenn man einen Film wie »HEIMAT«, 
vor allem aber auch »DIE ZWEITE HEIMAT«, 
beschleunigt, ist es ein reiner Montagefilm. Ich habe 
immer versucht, alle Entwicklungsstadien 
meines Lebens in das, was ich tue, einzubeziehen – 
nichts abschneiden, sondern alles mitnehmen.

Auch in der Entscheidung, als Sie den Ort 
verlassen haben?
Ja. Man sollte Brüche meiden. Es kann nicht richtig 
sein, dass das, was man getan hat, in der Zukunft 
keine Rolle mehr spielt. Und wenn man wirklich eine 
Metamorphose erlebt, eine Verwandlung in neue 
Gefilde, muss auch die falsche oder die schlechte Er- 
fahrung mitwandern. In Gedanken kann man einen 
falschen Gedanken ablegen, als ob nichts davon 
übrig bliebe. In den Künsten geht das nicht: Was man 
ablegt, kommt durch die Hintertür wieder rein.

Prof. Edgar Reitz, geboren 1932, ist Filme- 
macher, Autor und Hochschullehrer. Er 
studierte Germanistik, Publizistik  
und Theaterwissenschaft in München. 
Als Regisseur zahlreicher Spiel-, 
Dokumentar- und Experimentalfilme 
zählt er zu den Wegbereitern des deut- 
schen Films. Er gründete das Institut 
für Filmgestaltung als erste Filmschule 
Deutschlands an der Hochschule für 
Gestaltung in Ulm sowie das Europäi- 
sche Institut des Kinofilms Karlsruhe, 
das er bis 1998 leitete. Seit 1994 ist er Pro- 
fessor für Film an der Staatlichen Hoch- 
schule für Gestaltung Karlsruhe. Zu 
seinen Hauptwerken zählt die als Trilogie 
angelegte Filmreihe »HEIMAT«. Das 
Langzeit- und Monumentalprojekt ist 
eine poetische wie realistische Annähe- 
rung an die deutsche Vergangenheit und 
den Heimatbegriff. Er wurde weltweit 
mit Filmpreisen und Ehrungen ausge- 
zeichnet, unter anderem mit dem 
Goldenen Ehrenlöwen der Biennale di 
Venezia, dem Adolf-Grimme-Preis und 
dem Deutschen Filmpreis. 



   
Respekt vor dem Unspektakulären

107

Welche Bedeutung hat der Verlust der Heimat?
Seit einigen Jahren wird wieder viel über Heimat 
diskutiert. Was mich erstaunt ist, dass die Men-
schen mit so einem Begriff daherkommen, als wäre 
Heimat etwas Statisches. Es war immer so, dass 
Leute, die sich auf den Weg machten, ihre Heimat im 
Kopf mitnahmen. Und wo immer sie hinkommen, 
haben sie zwar ein Ziel vor Augen, aber sobald sie sich 
irgendwo niederlassen, kommt Heimat im Kopf zum 
Zuge – und man versucht, an dem Ort das, was man 
verlassen hat, in irgendeiner Weise wieder aufzubau-
en. Die deutschen Siedler in Südamerika haben Flüsse 
und Orte nach ihrer verlassenen Heimat benannt, aber 
mehr noch: Sie haben bestimmte Gewohnheiten, re -
ligiöse und familiäre Gebräuche in einem viel extreme-
ren Maße, als sie es je vorher betrieben haben, gepflegt.

Hilft das, um ein Zuhause zu schaffen?
Heimat im Kopf – das enthält einen Moment der 
Erinnerung und das Bedürfnis der Zusammengehö-
rigkeit. Je größer die Veränderungen sind und je 
weiter man sich von seiner ursprünglichen Heimat 
entfernt, umso stärker wird das Bedürfnis der 
Zugehörigkeit und einer Bewahrung heimatlicher 
Gebräuche und Formen. Wir haben keine Ahnung, 
was die Menschen aus dem Nahen Osten oder aus 
Afrika für eine Heimat im Kopf tragen, die sie 
irgendwann irgendwo brauchen. Wir müssen damit 
rechnen, dass in den Städten für dieses Bedürfnis 
Raum geschaffen werden muss. Wenn man das 
nicht tut, schafft man eine neue Gruppierung von 
Neurotikern oder von psychisch gestörten Menschen.

Die Frage wird momentan bei der Überlegung, wie 
Unterkünfte für Flüchtlinge aussehen können, 
überhaupt nicht gestellt. Es geht ja nicht nur um die 
Frage der Quantitäten, es geht um die Frage der 
Qualitäten.
Aber auch um die Frage der Integration. Wenn man 
den Menschen vorschreibt, ihre Erinnerungen 
und Sehnsüchte abzulegen, werden sie krank. Auf 
der anderen Seite müssen sie sich natürlich an 
die Regeln der neuen Gemeinschaft gewöhnen, sie 
müssen eine andere Gesetzeslage kennen und 
respektieren lernen, aber Integration darf nie heißen, 
dass man sagt: »Ihr müsst so werden wie wir«.

Da sind wir wieder bei den Brüchen …
Man muss einen neuen gemeinschaftlichen Raum 
schaffen, den es noch nicht gibt, der erfunden 
werden muss. Und einen Raum des Eigenen, den 
wir nicht bestimmen können, der sozusagen in 
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den Menschen wohnt und seinen eigenen Ausdruck 
finden muss. Das verändert natürlich die Welt sehr 
stark, aber man kann sie nicht bewahren, indem 
man den Menschen Vorschriften macht, wie sie zu 
leben haben.

Noch eine letzte Frage: Haben Sie einen 
Lieblingsort?
Ich bin einer der glücklichen Menschen, die ein 
wirklich schönes Zuhause haben. Es ist mir 
durch einen Glücksfall gelungen, vor etwa 30 Jahren 
in der Nähe des Englischen Gartens ein Haus zu 
kaufen, das übrigens von Paul Schmitthenner gebaut 
wurde. Das Haus haben wir mehrfach umgebaut 
und angebaut. Aber ich verliebe mich immer wieder 
auf Reisen in Orte, und ich gehöre zu den Menschen, 
die furchtbar gefährdet sind, überall dort, wo sie 
einmal Urlaub machen, gleich bleiben zu wollen. Ich 
habe einmal einen wirklich dummen Fehler ge-
macht und in den Ferien ein Grundstück auf einer 
Ferieninsel gekauft. Als ich nach Hause kam, merkte 
ich, wie hirnverbrannt das war. Ich habe dort nie ein 
Haus gebaut ...

Auf der Treppe, aus »HEIMAT / Eine deutsche Chronik« 
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Gudrun Sack 
Das Unterschiedliche im Nebeneinander 

Neue Wohnformen und Wohntypen sind im Kontext 
der neuen Unübersichtlichkeit unserer Gesell-
schaft zu entwickeln. Sie sollten sich für unter-
schiedliche Lebensvorstellungen eignen und den 
sich wandelnden Wünschen und kulturellen 
Besonderheiten von Mietern und Käufern nachkom-
men: Wohnen mit der Familie, in der Gemein-
schaft, mit hohem Anspruch oder mit minimalem 
Budget, Wohnen und Arbeiten kombiniert, Wohnen 
in teilbaren Einheiten, die sich an verschiedene 
Lebensphasen anpassen können.  
 
Das Unterschiedliche im Nebeneinander ermög-
licht es, den bestehenden Stadtstrukturen vielfäl-
tige Wohnformen und Wohntypen hinzuzufügen.  
Die Durchmischung wird damit zum Programm. 
Wohnquartiere erfahren mit neuen Bewohnern 
einen qualitativen Zugewinn und eine soziale 
Erneuerung.
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Gesellschaftliche Differenzierung. Gelernte Rituale 
verändern sich, traditionelle Wohnformen und 
Arbeitsabläufe lösen sich auf. An ihre Stelle treten 
immer differenziertere Lebensformen, die ganz 
unterschiedliche Anforderungen und individuelle 
Vorstellungen mit dem Wohnen verbinden. Zudem 
verleiht die zunehmende ethnische Vielfalt der 
Bevölkerung dem Bedeutungsverlust standardisier-
ter Wohnungstypen eine zusätzliche Dynamik. Es 
gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, wie 
zeitgemäße Grundrisse und Wohnungstypologien 
für die heutigen gesellschaftlichen Herausforderun-
gen aussehen können – es ist das Unterschiedliche 
im Nebeneinander.

Notwendigkeit des Möglichen. Die Angebote auf 
dem Wohnungsmarkt müssen differenzierter 
werden, Typologien sollten neu gedacht werden 
und die Nutzungsänderungen in verschiedenen 
Lebensphasen der Bewohner sind in die Grundriss-
gestaltung miteinzubeziehen. Ein flexibles, anpas-
sungsfähiges Raumangebot – innerhalb der Woh-
nung oder im Verbund von Wohnungen – schafft 
besondere Wohnqualität. Gutes Wohnen, das sich 
durch Flexibilität, komplexe Raumstrukturen und 
Großzügigkeit auszeichnet, ist auch auf kleiner 
Fläche in konzentrierter Form realisierbar. Ge-
braucht werden nutzungsoffene, vielschichtige 
Raumgefüge – Möglichkeitsräume.

Wohnen ist gesellschaftlicher Ausdruck. Das 
gesellschaftliche Neben- und Miteinander findet 
Ausdruck im Wohnen. Wohnen muss sich für eine 
bestimmte Nachfrage qualifizieren, für die Wünsche 
seiner Mieter oder Käufer. Dafür müssen wir 
Grundrisse entwickeln, die den sich verändernden 
gesellschaftlichen Bedingungen entsprechen. 
Deshalb muss das Entwerfen des Wohnens im 
Dialog zwischen Bewohnern und Entwerfern 
geschehen. Die gestalterischen Professionen sollten 
sich jedoch wieder mehr in die gesellschaftliche 
Diskussion über das Wünschbare im Wohnen 
einmischen. 

Wohnen ist gesellschaftliche Aufgabe. Um neue 
Wohn- und Arbeitstypologien umsetzen zu können, 
brauchen wir eine Vernetzung vieler Akteure der 
Wohnungswirtschaft. Den Architekten fällt hierbei 
über die klassischen Leistungsphasen hinaus eine 



Schlüsselrolle zu, um gemeinsam mit Gesellschaft, 
Politik und Ökonomie eine Vielfalt des Wohnens für 
unterschiedliche Lebensbedürfnisse umzusetzen. 
Die aktuelle Wohnungsnot sollte als Chance gese-
hen werden, neue Wohnkonzepte zu realisieren, die 
sich an das jeweilige Nutzerprofil anpassen. Hier ist 
mehr Mut zum Experiment gefragt. Wohnkonzepte, 
die von bestehenden Normen und Standards 
abweichen, bereichern das Angebot am Wohnungs-
markt einer Stadt und deren Durchmischung.
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Erfordern unterschiedliche  
Lebenskulturen eine Vielfalt  
an Wohnformen?
Der Ethnologe Wolfgang Kaschub a 
im Gespräch mit Gudrun Sack

Gudrun Sack: Die mit Migration verbundene 
kulturelle Transformation war bisher ein Zugewinn 
für die europäische Stadt. Die Veränderung von 
Stadt und Stadtteilen ist immer eine kontinuierliche. 
Gilt das auch heute noch?
Wolfgang Kaschuba: Gerade die europäische Stadt 
ist historisch durch Migration entstanden: durch 
Zuwanderung von Menschen, Ideen, Waren und 
Lebens stilen. Insofern war und ist sie stets ein 
prozessuales und transformatives Gebilde, das sich 
beständig veränderte – auch wenn ihr keineswegs 
alle Veränderungen zunächst willkommen waren. 
Doch Stadt meinte eben stets auch, die eigenen 
Ängste vor Neuem und Fremdem immer wieder zu 
überwinden sowie vielfältiger und stärker aus 
diesen »Verwandlungen« hervorzugehen. Das gilt 
noch heute: Stadtgesellschaften gehen mit Zu-
wanderung und Wandel meist selbstverständlicher 
und produktiver um als ländliche Regionen. Plura-
lität statt Homogenität, Konflikt statt Konvention, 
Innovation statt Tradition: Das ist das historische wie 
aktuelle soziale und kulturelle »Kapital« der 
Stadtgesellschaft. 

Welche Relevanz hat der eigene private Raum 
in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft?
Meine Wahrnehmung als Anthropologe ist, dass wir 
um unseren Körper herum einen schützenden 
Binnenraum brauchen. Denn physisch wie psy-
chisch neigen wir zum Nestverhalten. 
Wenn dieses Nest bedroht erscheint, reagieren wir 
mit Angst und Abwehr. Gerade in Gesellschaf -
ten, in denen so vieles wandelbar und flexibel ist, in 
denen die Menschen immer mobiler und viel fältiger 
werden, brauchen wir sichere Orte, an denen wir 
uns verankern können. Das Räumliche ist also eine 
ganz wichtige Dimension, in die wir unsere
Identität einordnen und einweben. Und wenn uns 
diese räumliche Verortung weggenommen wird, 
können nur Leute mit hohem ökonomischen und 
sozialen Status schnell und gut damit umgehen – 
weil sie sich Sicherheit kaufen können. 

Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba, geboren 
1950. Nach dem Studium der Empiri-
schen Kulturwissenschaft, Politologie 
und Philosophie in Tübingen folgten die 
Promotion und Habilitation. Von 1992 
bis 2015 war er Professor für Europäi-
sche Ethnologie an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin und ab 1994 dortiger 
geschäftsführender Direktor des Insti-
tuts für Europäische Ethnologie. Im Ge-
org-Simmel-Zentrum für Metropolenfor-
schung war er Vorstandsmitglied in den 
Jahren 2005 bis 2016 sowie geschäfts-
führender Direktor von 2012 bis 2014. Er 
ist Mitglied und seit 2014 im Vorstand 
der Deutschen UNESCO-Kommission so-
wie seit 2013 Mitglied der UNESCO-Ex-
pertengruppe Immaterielles Kulturerbe. 
Seit 2015 ist er geschäftsführender Direk-
tor des Berliner Instituts für empirische 
Integrations- und Migrationsforschung.



Kann der Raum die eigene Identität stärken?
Die räumliche Erfahrung ist in der Tat stark emotio-
nal und identitär besetzt, weil sie für uns den 
engsten und einfachsten Bezugskontext bildet. Bin 
ich Fremder oder Gast oder daheim? Der Fremde 
fühlt sich ausgegrenzt, auch der Gaststatus bleibt 
prekär, während das Daheim zunächst sicher und be- 
quem erscheint. Doch zu viel Daheim bedeutet dann 
oft auch »eingeschlafene« Füße und Köpfe, also 
körperliche wie geistige Immobilität. Deswegen 
brau chen wir in unseren Lebenswelten beides: neue 
Irritationen wie neue Balancen. 

Können andererseits städtische Räu-
me ausgrenzend wirken?
Räume haben oft ein kompetitives Element und 
sind dann wenig kollaborativ: »Wir gegen die« 
als Form der Revierverteidigung. Das zeigt sich 
auch in unserer Gesellschaft, wenn es etwa um 
das Thema Flucht und Migration geht und um 
das räumliche Neben- oder eben Gegeneinander. 
Gerade in der deutschen Gesellschaft sind wir es 
gewohnt, in Differenzbildern, also in distinkti-
ven und kompetitiven Bildern zu denken – eben 
»wir« und »die«. Wir müssen daher lernen, in 
einer kulturell offener und räumlich enger wer-
denden Welt mehr in Konvergenzbildern zu den-
ken: in Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten. 

Stadt und Migration – welche Merkma-
le sind für Sie hier entscheidend?
Das signifikante Merkmal von Integration ist für 
mich, dass sie nicht Statik und Anpassung bedeuten 
darf, sondern allseitige Bewegung und Offenheit.

Und bezogen auf den Raum, den Stadtraum?
Räume müssen dafür Chancen und Optionen 
bieten. Der Kokon, der Nestraum für Einzelne wie 
Familien ist einerseits eben zu respektieren, ande-
rerseits zugleich aber auch zur Gesellschaft hin zu 
öffnen. Auf die Mischung und Balance kommt es an. 
Und das bedeutet auch, dass gemischte Gesellschaf-
ten auch gemischten Wohnraum benötigen, sonst 
kommt es zu sozialräumlichen Milieu- und Ghetto-
bildungen. Und das schafft »tote« Städte. Deshalb 
bin ich sehr dafür, dass Sozialwohnungsbau, Flücht-
lings- und Eigentumswohnungsbau in räumlichen 
Mischzonen ineinander übergehen. Nur das schafft 
stadträumliche wie stadtgesellschaftliche Situatio-
nen, die sozial und kulturell funktionieren, weil wir 
uns dann tatsächlich noch im Stadtraum begegnen.
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Welcher struktureller Herangehensweise bedarf es, 
um eine Mischung von Kulturen und Schichten, das 
Unterschiedliche im Nebeneinander zu erreichen?
Das scheitert meist nicht an urbanen Strukturen, 
sondern an urbanen Ökonomien. Die dringende Bot-
schaft, die wir an die Politik senden, ist: Mischung 
kostet, weil Bauen kostet. Aber nur die Mischung 
und Öffnung erhält eine Lebendigkeit der Städte, 
wie wir sie etwa in den Cities von London, Paris 
oder Moskau eben nicht mehr haben. Dort sind die 
Innenstädte quasi enteignet durch massive Immo-
bilienspekulation und durch die schleichende 
Seniorisierung und Touristifizierung. Einheimisch 
sind da nur noch die Kellnerinnen, Portiers und 
Taxifahrer. In der Stadtmitte neu zu bauen meint 
daher mehr als entweder Luxusresidenz oder 
wohnräumliche Notversorgung – quadratisch, 
praktisch, billig. Bauen muss vielmehr als baulich-
sozialräum liche Integrationsstrategie verstanden 
werden – auch mit Blick auf die Neuankommenden. 
Nur wenn Wohnraum als Miet- wie als Eigentums-
objekt für unterschiedliche Gruppen noch er-
schwinglich bleibt, überlebt die soziale und lebendi-
ge Stadt.
Zwar können wir dem Problem der Gentrifizie-
rung nicht völlig entkommen, weil wir alle selber 
mit gentrifizieren, also die Stadträume durch 
unsere Initiativen und Aktivitäten attraktiver und 
damit werthaltiger machen. Doch dieser Prozess 
lässt sich moderieren und steuern: Wenn wir so 
niedrige Zinsen haben, warum wird nicht längst 
die genossenschaftliche Wohnidee viel aktiver 
unterstützt? Warum lässt man viele dieser Initiati-
ven in Finanzierungsprobleme taumeln, statt zu 
helfen? Warum werden für Neubauprojekte nicht 
Sozialwohnungsanteile verbindlich? Intelligen-
te Finanzierungslösungen fördern intelligente 
architek tonische Lösungen – und umgekehrt.

Flexibilität im Wohnen, das eine Anpassung von 
Grundrissen und Wohnungsgrößen an den Raumbe-
darf der jeweiligen Lebensphase erlaubt, wird 
immer öfter baulich erprobt. Auch deshalb, weil eine 
kleine Basiswohnung, die bei Bedarf mit Zusatz-
räumen innerhalb des Hauses temporär erweitert 
werden kann, finanzierbare Mieten ermöglicht. 
Ist das ein Zukunftsmodell?
Das finde ich als Laboridee interessant. Denn solche 
Ideen variieren das Herkömmliche und schaffen 
Brückenfunktionen, wenn sich dadurch neue Sozial- 



beziehungen und Nachbarschaften herausbilden 
können. Flexibilität ist unglaublich wichtig, weil 
wir auch längst so leben. Das meint aber nicht, dass 
der bewohnte Raum völlig flexibel gestaltbar sein 
und völlig meinen Bedürfnissen entsprechen muss. 
Die Stadt kann nicht an jedem Ort all das bereit-
halten, was wir uns gerade biografisch wünschen: 
Clubs und Nachtleben um die Ecke als Jugendliche, 
Kitas und Radwege als Eltern und Cafés samt Rol-
latorpisten als Senioren. Das überfordert die Stadt. 
Dann ist in unserer Stadt- und Lebenswelt eben 
auch mal Scheidung angesagt: also ein Umzug, wie 
er noch vor wenigen Jahren völlig normal war. 

Sehen Sie eine Berechtigung für unterschiedliche, 
auch kulturell verschiedenartige Wohnformen, 
oder adaptieren Menschen mit einem anderen kultu-
rellen Hintergrund die hier vorherrschenden Wohn-
formen für sich?
Wir sollten experimentieren, also einerseits Vorgaben 
schaffen, die andererseits diskutier- und veränderbar 
sind, die Raum für alte wie neue Nutzungsweisen 
geben – je nach Alter und Milieu, nach Herkunft und 
Gewohnheit. 
Ein paar Grundsätze zur Orientierung können hilfreich 
sein: Familiäres Zusammenleben etwa setzt in ver-
schiedenen Kulturen und Gesellschaften oft auch ein 
unterschiedliches räumliches Konzept voraus. Bei 
uns dominiert die Kleinfamilie, bestehend in der Regel 
aus ein oder zwei Generationen. In einigen Zuwande-
rungsgruppen ist der Familienverbund deutlich größer 

24h-Planhaus, Berlin-Pankow  
Wohnungen können zu neuen Raum-
konstellationen zusammengestellt 
werden. So kann der eigene Wohnraum 
durch zuschaltbare Räume ergänzt oder 
Arbeitsräume können im Haus tem-
porär gemietet werden. Die Vermietung 
erfolgt durch eine eigene Internetplatt-
form. E-Bikes und E-Cars ergänzen das 
Angebot eines auf Sharing basierenden 
Wohn- und Arbeitsmodells.

Wohnungstypen vorwiegend Basiswoh-
nungen mit zwei und drei Zimmern, 
acht Familienwohnungen (Vier- und 
Fünfzimmerwohnungen), zwölf ad-
dierbare Miniapartments, sechs Ar-
beitsräume, zwei Werkstätten und zwei 
Übungsräume im Keller, acht Gemein-
schaftsräume; insgesamt 118 Raumein-
heiten.

Basiswohnungstyp

Arbeitsraum 
mit Dachterrasse

Familienwohnung
Elternteil

gemeinsame Werkstatt
mit Nachbarn

Basiswohnung

Kinder Appartment

Übungsraum
mit Nachbarn

Basiswohnung

zumietbare Zim-
mer für Kinder

Familienwohnung  

Elternteil

gemeinsame Werkstatt  
mit Nachbarn

Arbeitsraum mit  
Dachterrasse 

Übungsraum  
mit Nachbarn
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und generationell wie verwandtschaftlich übergrei-
fend. Das hat mit kulturellen Traditionen, sozialen 
Versorgungssituationen und wirtschaftlichen Forma-
tionen zu tun. Entsprechende räumliche Überlegun-
gen können dann einerseits solche Unterschiede 
thematisieren und daraus interessante räumliche 
Vorschläge generieren. Andererseits können solche 
Unterschiede auch für Entwicklungen nutzbar 
gemacht werden, die allmählich eine Veränderung 
»migrantischer« kultureller Gewohnheiten bewirken.

Welche Rolle kommt dabei der Küche und dem Ko-
chen im Kontext der Lebenskulturen zu? Ist Kochen 
etwas Intimes, das den Frauen vorbehalten ist, oder 
ist Kochen Teil des gemeinschaftlichen Lebens?
In den meisten Gesellschaften kochen bislang eher 
die Frauen. Das verändert sich jedoch allmählich 
in den Städten, bei den Jüngeren und Mobilen, 
für die eine eigene Ess- und Kochkultur heute oft 
einen wichtigen Teil ihres Selbstbildes ausmacht. 
Für viele Flüchtlingsfamilien gilt das aber (noch) 
nicht. Dort ist wichtig, dass Räume und Rollen 
zunächst einmal Vertrautheit und Sicherheit bieten 
müssen. Das bedeutet meist, die Frau kocht, weil 
sie im Rahmen der familiären Arbeitsteilung für 
die Beschaffung, Verwaltung und Zubereitung von 
Lebensmitteln zuständig ist. Das entfällt oft wäh-
rend der Flucht – fehlt damit aber eben auch als 
wichtiger eigener Kompetenzbereich. Erst wenn der 
zurückgewonnen ist, wenn also die Rollensicherheit 
wiederhergestellt ist, kann dann vielleicht über 

Sockelgeschoss

Zugang  
Werkstätten

Zugang  
Übungsräume

E-BikesParkplätze E-Cars

Regelgeschoss

ApartmentsFamilienwohnungen Kleinwohnungen



deren mögliche Veränderung in der Familie wie 
zwischen den Geschlechtern nachgedacht werden. 
Wenn also für Flüchtlingsfamilien gebaut wird, 
sollte der Bereich des familiären Koch- und Essfel-
des mehr als eine Art von Küchenlandschaft gese-
hen werden, nicht nur als »Produktionsraum«. Dem 
entspricht auch unsere Tradition der bäuerlichen 
Küche bis ins frühe 20. Jahrhundert oder die italie-
nische Familienküche mit Fernseher bis heute. Und 
die mittelschichtige Küchentheke als familiäre 
Frühstücksbar weist ja auch in diese Richtung.

Lévi-Strauss sagt, die Kunst der Integration ist, 
einen Teil seiner Herkunftskultur zu bewahren und 
zu pflegen, nur dann kann ich mich in Nachbar-
schaften austauschen. Wie könnte der Wohnungs-
bau einen Dialog und eine Kooperation der Kulturen 
befördern?
Wir sollten uns noch bewusster machen, wie 
sehr wir selbst längst in Variationen und Mischungen 
unterschiedlichster Wohntraditionen leben: von 
Gelsenkirchener Barock bis Ikea, von Reihenhaus 
bis Loft, von Reetdach bis Terrasse. Und wie sehr 
dieses jeweilige Wohnen nicht nur von regionaler 
Herkunft, sondern vielmehr vom Lebensstil und 
vor allem vom Geldbeutel abhängt. Die Bereitschaft 
zu Mischung und Veränderung hängt also vom 
Wollen wie vom Können ab. Das bedeutet im Blick 
auf Flüchtlinge etwa, dass sie sich einerseits in 
ihrer Wohnung »kulturell« wiederfinden müssen, 
dort andererseits aber auch »sozial« neue Situa-
tionen erfahren, die über die Zeit auch Wandel und 
Öffnung bewirken können. 

1 Besucher- / Fernsehraum

2 Werkstatt

3 Geschäft

4 Kellerräume

5 Individualapartments für eine bis zwei 

Personen mit Nasszelle

6 Gemeinschaftsküchen mit 

Sitzlandschaft

7 Balkon



   
Das Unterschiedliche im Nebeneinander

119

Lässt sich dieser Ansatz räumlich manifestieren? 
Macht es Sinn, Häuser für Solidargemeinschaften zu 
bauen, die sich auf eine gemeinsame kulturelle 
Basis beziehen? Kann mit dem Prinzip des Unter-
schiedlichen im Nebeneinander eine stärkere 
soziale und kulturelle Vielfalt in den Quartieren 
erreicht werden?
Mit solchen Dingen zu experimentieren bedeutet 
oft, dass wir uns im Blick auf Funktionalität, 
Raumaufteilung und Ästhetik an dem orientieren, 
was wir für die »Herkunftskultur« halten. Das ist oft 
gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Denn unser 
vermeintliches Wissen erweist sich da manchmal 
als Stereotyp, und auch Herkunft meint kein 
kulturelles Museum oder Ghetto mehr. Globalisie-
rung bedeutet ja gerade Dynamik, Wandel, Anglei-
chung. Einerseits kommen mit den Fluchtbewe-
gungen zum ersten Mal auch sehr viel mehr 
Menschen aus städtischen Bereichen zu uns, die aus 
ihrem Alltag wie über das Internet fast all das 

AKWAABA-Haus, Bauen für Solidarge-
meinschaften, Entwurf. Wohnen und 
Arbeiten in einer Hausgemeinschaft und 
entsprechend den kulturellen Erfahrun-
gen der Bewohner vereint das AKWAA-
BA-Haus. Der kleine Individualbereich 
mit eigenem Bad wird durch verschiede-
ne Gemeinschaftsräume ergänzt. Diese 
Räume können temporär für private wie 
auch geschäftliche Zwecke genutzt wer-
den. Ein gegenseitiges Unterstützen der 
Bewohner in allen Lebensbereichen – 
auch als Wirtschaftsgemeinschaft – soll 
das Haus räumlich ermöglichen.

Wohnungstypen Basisapartments mit 
einem und zwei Zimmern (22), zwei 
halb öffentliche Gemeinschaftsräume 
zum Essen, ein öffentlicher Gemein-
schaftsraum für Gäste und zum Reprä-
sentieren, Ladeneinheit und Werkstatt.



kennen, was wir auch kennen. Andererseits gibt es 
nach wie vor die Zuwanderung aus ländlichen 
Bereichen, in denen noch traditionelle Formen von 
Bauen und Wohnen dominieren. Wir müssen 
also verschiedene Modelle erproben und Zugänge 
suchen – und dies am besten gemeinsam. 
So etwas könnte ich mir innerhalb einer Wohnein-
heit, in einem Haus oder in der Mischung von 
unterschiedlichen Häusern gut vorstellen. Flücht-
linge müssen zum einen Gruppen bilden und 
Räume bewohnen können, in denen eine gemeinsa-
me Sprach- und Lebenswelt entsteht, die den 
Umgang mit Erfahrungen und Traumatisierungen, 
mit Musik- und Esskulturen ermöglicht. Zum 
andern muss dieser engere Raum in den Stadtraum 
so eingebunden sein, dass Zugänge in beide Rich-
tungen möglich und erstrebenswert erscheinen.
Viele der hier Ankommenden wünschen sich etwa 
zunächst eine Art Wohnlandschaft mit Kissen 
auf dem Boden  oder einladenden Sofas, wie im 
arabischen Raum üblich. Aber eben nicht als 
abgeschottetes Familienabteil, sondern als offener 
Kommunikationsraum, in dem auch Gäste will-
kommen sind. Wie damit dann hier in Deutschland 
umzugehen ist, müssen wir gemeinsam erproben 
und lernen. Räume und ihre Ordnung, Symbolik 
und Funktion werden insofern ein immer spannen-
deres Feld für uns alle sein. 

Hier kommt der Begriff der Mentalität, der auf eine 
imaginäre oder reale Herkunftsgemeinschaft 
abhebt, also auf etwas Kulturräumliches, ins Spiel – 
und das im Kontext mit dem Begriff der Konvergenz. 
Konvergenz meint, dass Globalisierung tatsächlich 
stattfindet und dass Menschen aus Syrien und 
Menschen aus Berlin immer mehr Dinge verbinden 
können: Wissen und Mode, Musik und Essen, 
Freizeit und Arbeit – kurz: Lebensstile, die sich über 
Konsum und Internet angleichen. Bevor wir also 
über Unterschiede und Trennendes sprechen, 
sollten wir zunächst das Gemeinsame im Alltagsle-
ben suchen. Grundwerte wie religiöse Überzeu-
gungen sind längst in diese Welt der Lebensstile 
eingebunden.

Sehen Sie dieses auch schichtenspezifisch?
Das ist stets auch schichtenspezifisch geprägt, weil bei 
den gut Ausgebildeten ja gerade die Internationalität 
von Lebensstilen hip ist – ob nun modisch oder 
ökologisch oder vegan ausgerichtet. Aber auch die 
Unterschichten zeigen deutliche Gemeinsamkeiten im 
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Blick auf Körper- und Esskultur, Freizeitverhalten oder 
Medienkonsum. Und auch dieses »Oben und Unten« 
mischt sich dann wiederum oft so, dass wir nicht 
mehr einfach getrennte Meinungs- und Wertemilieus 
bilden können. 

Unsere Lebenswelten sind viel komplexer und 
komplizierter geworden. In Deutschland können 
wir vielleicht eher von der Tendenz zu einer räumlich 
und generationell zweigeteilten Gesellschaft 
sprechen: von einem sich tendenziell abschließenden 
Gesellschaftsteil der ländlichen Regionen und 
der älteren Generationen, der vor den neuen großen 
Freiheiten und den globalen offenen Welten eher 
zurückschreckt, und von der sich öffnenden Gesell-
schaft der großen Städte und weiten Teilen der 
jungen Generationen, die diese Erweiterung und 
Vielfältigkeit der Horizonte begrüßen. 
Sich in diese urbane Gesellschaft zu integrieren, fällt 
jungen Flüchtlingen aus städtischen Milieus na  tür-
lich wesentlich leichter. Es dauert meist eine ganze 
Zeit, bis sie Zugang zum Arbeitsmarkt und zum 
Wohnungsmarkt finden, um sich dort dann langfris-
tig und nachhaltig eine neue Existenz und Identität 
aufbauen zu können. Doch jetzt, kurzfristig, sind es 
gerade die urbanen Räume, die über die Lebensstile 
den Zugang zu einem gemeinsamen Alltag ermög-
lichen. Denn Städte bieten zahllose Shared Spaces 
an, also geteilte und gemeinsame, öffentliche und 
private Räume, die wie »Kontaktzonen« funktionie-
ren, vor allem für Flüchtlinge und zivilgesell-
schaftliche Initiativen, die sich bei Fußball und 
Kochen, bei Kino und Theater, bei Chorsingen und 
Urban Gardening treffen und kennenlernen.
So beginnt Integration: Beim Job dauert es viel-
leicht vier Jahre, bei der Wohnung zwei Jahre, doch 
bei den Lebensstilen beginnt es heute schon. Und 
damit beginnt auch wieder ein auf der Flucht ver-
lorener Alltag mit festen Zeit- und Raumstrukturen, 
mit Verbindungen und Verbindlichkeiten. Deshalb 
sind diese schnellen Übergänge in den gemeinsa-
men Alltag so wichtig. Und dort wiederum spielen 
die Räume eine entscheidende Rolle: als private 
Wohnräume wie als öffentliche Alltagsräume. Und 
wenn Menschen nach einem Jahr Flüchtlingsheim 
in eine eigene Wohnung einziehen können, nehmen 
sie diese Erfahrungen »geteilter« Alltage schon mit. 

Was bedeutet der kulturelle Wandel der 
Migranten für spezifische Wohnformen?
Es sind ja nicht nur die Migranten, die im Blick auf 



Wohnkultur neue Formen und andere Stile mit-
bringen: Wir selbst und die, die schon länger hier 
leben, wohnen längst »anders«, also unterschiedlich 
und eklektisch – mit Anleihen aus der skandinavi-
schen über die amerikanische bis zur mediterranen 
Heim- und Wohnkultur. Neues, das nun hinzukommt, 
sollten wir daher zum Anlass nehmen, weiter zu 
mischen und zu erproben. Heterogenität der 
Lebens- und Wohnstile macht Sinn. Die jetzige Situa-
tion mit der großen Zahl von Flüchtlingen kann 
uns also Anlass sein, über unterschiedliche räumli-
che Bedürfnisse und Erfahrungen neu nachzudenken 
– von der großen Frage nach einer gerechten 
sozialräumlichen Verteilung bis zu den kleineren 
nach ästhetischen Raum- und Wohnraumkonzep-
ten. Nötig ist dafür aber vor allem auch ein neues, 
fach- und ressortübergreifendes Denken, das nicht 
Planungsfragen von Wohnung und Arbeitsplatz, 
von Wohn- und Lebensstil getrennt entwickelt, 
sondern in sinnvollen Querschnitten und Paketen 
denkt, auch und gerade über Bundesländergrenzen 
hinweg. Nur dann ist das Mögliche und Machbare 
auch zu verwirklichen. 
 Experimente im Wohnungsbau sind für solche 
neuen Denkformen bestens geeignet, weil sie sich 
infrastrukturell wie sozialräumlich als Pilotprojekte 
anbieten: strategisch positioniert, intelligent 
konzipiert, kollaborativ verwirklicht. Auch im Blick 
auf unser Zusammenleben muss gelten: »Wir 
können auch anders!«
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Wer teilt, hat mehr



Anne Kaestle 
Wer teilt, hat mehr 
 
Wie viel Raum ist genug ? Hochpreisige Städte wie 
New York und Tokio nehmen eine Entwicklung 
vorweg, die inzwischen auch unsere europäischen 
Städte erfasst hat und sich weiter verschärfen 
wird: Wohnraum wird immer weniger bezahlbar. 
In der Folge reduziert sich die Wohnraumfläche 
pro Kopf entsprechend den finanziellen Möglich-
keiten, bis das existenzielle Minimum erreicht  
oder gar unterschritten wird.  
 
Daher brauchen wir Wohnmodelle, die den Mehr-
wert urbanen Lebens in dichten Stadtquartieren 
offenkundig machen, die zeigen, wie der Einzelne 
mit einer reduzierten Wohnfläche leben kann und 
dabei von der verschwenderischen Großzügigkeit 
des Ganzen profitiert. Luxus wird neu definiert: 
Der Mehrwert liegt in der Gemeinschaft. 
 
Jede Wohnung muss dem Bedürfnis nach Gebor-
genheit und Privatsphäre gerecht werden, auf der 
anderen Seite braucht es ein vielfältiges Angebot, 
an der Gemeinschaft teilzunehmen. Wohnqualität 
basiert auf einem wohl proportionierten Verhält-
nis von privaten Wohnbereichen und einem 
gesunden Anteil an gemeinschaftlich genutzten 
Flächen, dem Shared Space.
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Haus und Stadt. Die Stadt fängt bei der Wohnung 
an. »Stadt« funktioniert nur als Gemeinschaft, und 
zwar als eine komplementär zusammengesetzte 
und durchmischte Gemeinschaft. »Stadt« ist kein 
statisches Gebilde, sondern ein sich ständig wan-
delnder Organismus, der sich primär nicht über 
das Territorium, sondern über die Beziehung seiner 
Bewohner definiert. Die Kombination von räumli-
cher Dichte und sozialer Breite bestimmt das 
städtische Leben, das immer im »Dazwischen« 
stattfindet – dem Raum, der allen gehört. Dazu 
braucht es Orte, die zufällige oder absichtliche 
Begegnungen untereinander ermöglichen. Wenn 
wir eine intakte, lebendige und vielschichtige Stadt 
zum Leben wollen, müssen wir sie aus Häusern 
zusammensetzen, die genau so gemacht sind. 

Identität und Individualität, Nähe und Distanz. 
Gemeinschaft im Wohnen entsteht, wenn man sorg-
sam mit dem individuellen Bedürfnis nach Rückzug 
umgeht. Beides sind essenzielle Grundbedürfnisse 
des Menschen: Man will dazugehören (Identität) 
und sich gleichzeitig abgrenzen (Individualität). Der 
Schlüssel zu einer hohen Wohnqualität liegt in der 
feinen Balance von Autonomie und Einordnung, 
von Isolation und Kommunikation – es ist ein 
dialektisches System. Wohnen und damit auch das 
Zusammenleben in einem urbanen, städtischen 
Kontext basiert letztlich auf einem gesunden 
Verhältnis von Nähe und Distanz – und der Freiheit, 
zwischen diesen beiden Polen hin- und herpendeln 
zu können.

Nutzen ist wichtiger als Besitzen. Es ist an der Zeit, 
den Kerngedanken der Share Economies auf die 
Wohnungsfrage auszuweiten. Solange die Nut-
zungsrechte an bestimmten Gütern gesichert sind, 
müssen wir diese Dinge nicht mehr kaufen, um sie 
ganz für uns alleine zu haben. Diese Erkenntnis 
bestimmt einen Paradigmenwechsel unserer 
Generation: Nutzen ist wichtiger als Besitzen. Besitz 
hat noch in der Generation unserer Eltern einen 
ganz anderen Stellenwert eingenommen, der aus 
den existenziellen Nöten der Nachkriegsjahre 
gewachsen ist und sich in einer absoluten Wert-
schätzung alles Materiellen manifestiert hat. Von 
der heutigen Generation wird Besitz eher mit 
Verpflichtung in Verbindung gebracht, und Ver-
pflichtung als Last empfunden. Wir leben in einer 



mobilen Welt, Freiheit heißt, ohne großen Ballast 
wählen zu dürfen. Frei ist, wer sich um wenig 
kümmern muss und dem dennoch sämtliche 
Möglichkeiten offen stehen. Den Austausch mit der 
Community gibt es gratis und en passant dazu. 
Wahlgemeinschaften nehmen dabei gegenüber den 
traditionellen Familienstrukturen einen höheren 
Stellenwert ein.

Mut zum Experiment. Zu diesen gesellschaftlichen 
Beobachtungen müssen wir weiterhin Visionen 
zum Wohnen der Zukunft entwickeln. Dabei bedarf 
es – von allen Beteiligten – einer großen Portion 
Mut, diese Prototypen auch umzusetzen. Entwerfen 
ist immer Spekulation und nicht jedes Experiment 
kann gelingen. Aber ohne Versuche werden wir 
nicht auskommen. Erst mit der Aneignung durch 
die Bewohner werden der Erfolg oder das Schei-
tern eines unerprobten Wohnmodells erfahrbar.
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IBA Wohnhaus Berlin - Alvar Aalto (1957)
Urzelle der Clusterlogik in zwei Hierar-
chien: Die Zimmer gruppieren sich um 
die gemeinsame Wohnhalle, den Shared 
Space. Die einzelnen Wohneinheiten 
umschließen modular die belichteten 
Treppenräume.

Wohnung A 100 m2
Frank, 69 J., Witwer, 
Rentner; ehemals leiten-
der Beamter bei der BVG; 
Ehefrau ist vor 16 Jahren 
gestorben; die Kinder, 33 
J. und 34 J., sind vor acht 
Jahren ausgezogen; Hund 
Lena, 15 J.

Wohnung B 86 m2
Roland und Miguel, 62 J., 
40 J.; Professor für Bau-
technik; Hund Willy, 6 J., 
Dackel; Hund Gizmo, 2 J., 
Dackel; Wohnungseigen-
tümer seit 2012

Wohnung D 38 m2
Ulrike, 45 J.; Ärztin, Kin-
der- und Jugendpsychia-
terin mit eigener Praxis; 
alleinstehend, lebt hier 
seit 1992

Wohnung I 93 m2 *
Annemarie und Helmut, 
70 J., 72 J.; Rentner; sie 
war Krankenschwester, 
er war Inhaber einer Apo-
theke; Katze Kasimir, 14 J.

Flächenverbrauch 
24,1 m2/Person 
Gemeinschaftsflächen 
29,5 Prozent (gelb)

*fiktives Bewohnerprofil

Wohnung J 97 m2 *
Maria, 55 J., Witwe; Se-
kretärin an der Hum-
boldt-Universität; ihr 
Ehemann ist vor funf Jah-
ren gestorben; eine Toch-
ter, 16 J.; Wohnungseigen-
tümerin seit 1994

Wohnung C 50 m2 
Ruth, 103 J., Witwe, Rent-
nerin, ehemals Balletttän-
zerin; lebt seit 1970 hier 
zur Miete

Wohnung E 100 m2 
Marie und Ramon, 37 J., 
41 J.; Doppelverdiener; sie 
betreibt eine Buchhand-
lung in der Nähe, er leitet 
eine Eventfirma; wohnen 
hier seit Anfang 2015; kei-
ne Kinder

Wohnung F 97 m2 
Dieter und Edelgart, 60 
J., 58 J.; Sohn Peter, 20 
J.; wohnen hier seit 21 
Jahren; die Eltern ziehen 
bald aus, der Sohn bleibt 
und gründet eine WG

Wohnung G 50 m2
Ferienwohnung

Wohnung H 98 m2 *
Christiane und Peter, 43 
J., 45 J.; Zwillinge Ka-
tharina und Julia, 7 J.; 
Doppelverdiener; sie ist 
Englisch- und Französi-
schlehrerin, er ist Inge-
nieur; wohnen hier seit 
2008



Neue Stadt Köln - Oswald Mathias  
Ungers (1961, nicht realisierter Wettbe-
werb)
Aus der »Ahnengalerie« der Clustertypo-
logie: Innerhalb einer Wohnung gibt 
es ein inneres Außen oder ein äußeres 
Innen, der Zwischenraum wird zum 
Shared Space, die Kammern generieren 
eindeutige Privatheit. Wohnqualität 
äußert sich im »Pendeln« zwischen die-
sen beiden komplementären 
Raumqualitäten.

Flächenverbrauch 
23,1 m2/Person 
Gemeinschaftsflächen 
48,6 Prozent (gelb)
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Hausgemeinschaft, Haus M - Hunziker 
Areal, Zürich - Duplex Architekten (2015)
Ein Beispiel aus der eigenen Entwurfs-
praxis: Die autonomen Wohneinheiten 
profitieren von einer großzügigen 
Begegnungszone, von differenzierten 
Blickbeziehungen und einer feinen 
Choreografie zusätzlicher Nutzungen für 
die Gemeinschaft. So sind hier alle 35 
Wohnungen über ein gemeinsames 
Treppenhaus miteinander verbunden, 
die Wohnräume lassen über innere 
Fenster Blickbeziehungen zu, Wasch- 
und Werkräume laden den Raum 
programmatisch auf und orientieren 
sich zueinander. Shared Space als 
Nahtstelle zur Nachbarschaft. Es ist die 
langfristige Perspektive, die zählt: Wer 
sich mit seiner unmittelbaren Umge-
bung identifiziert, wird Teil des sozialen 
Beziehungsnetzes werden. Aus diesem 
Netz wächst die Voraussetzung für eine 
intakte Quartiersstruktur. 

1. Kiran, 3 J.
2. Shirin, 8 M.
3. Yvonne, Farhad, 39, 35 J.
4. Lisa, 22 J.
5. Fatima, 18 J.
6. Elias, 2 J.
7. Huda, Hussein, 22, 26 J.
8. Saida, Mohammed, 47, 55 J.

9. Ahmed, 19 J.
10. Mylène, Andreas, 42, 47 J.
11. Myret, 2 J.
12. Albert, 60 J.
13. Carmen, 64 J.
14. Elena, 3 J.
15. Juliane, Jan, 38, 37 J.

Flächenverbrauch 
31,0 m2/Person 
Gemeinschaftsflächen 
41,2 Prozent (gelb)



Moriyama House, Tokio - Ryue Nishizawa 
(2005)
Typologische »Verwandte«: Die 
einzelnen Wohnfunktionen sind quasi 
»atomisiert« und in ihre kleinsten 
Bestandteile zerlegt (bis hin zum WC, 
das nur über den Außenraum zugänglich 
ist). Der Zwischenraum verbindet 
unabhängige Minimalwohnungen, si-
chert gleichzeitig durch die sorgfältig 
platzierten Öffnungen die Privatsphäre 
der einzelnen Bewohner.

1. Yasuo, 63 J., Rentner
2. Satoshi, 29 J., Architekt
3. Mitsue, 42 J., Herausgeberin eines Ar-

chitekturmagazins
4. Junya, 28 J., Modeverkäuferin,

Arisa, 37 J., Make-up Stylistin
5. Kazuto, 38 J., Büromöbelverkäufer
6. Nao, 25 J., App-Entwicklerin

Flächenverbrauch 
40,1 m2/Person 
Gemeinschaftsflächen 
49,6 Prozent (gelb)

0   1                        5                     10m

Yasuo (m), 63 /retired

Satoshi (m), 29 /architect

Mitsue (f), 42 /editor of an

architecture magazine

3

1

2

1

2

3

4

5

6

Junya (m), 28 /fashion related salesman

Arisa (f), 37 /hair and make-up stylist

Kazuto (m), 38 /office furniture salesman

Nao (f), 25 /mobile app engineer and developer6

5

4

2005
Moriyama House, Tokio
Ryue Nishizawa
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Sakura Apartments, Tokio - Hitoshi Wa-
kamatsu (2011)
Zeitgenössisches Beispiel: Mehrere 
Raumzellen sind geschossübergreifend 
zu Kleinwohnungen gruppiert. Der 
Zwischenraum ist ein Außenraum, der 
neben der Erschließung Flächen zur 
individuellen Aneignung anbietet.

0   1                        5                     10m
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5 0 1
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Flächenverbrauch 
25,5 m2/Person 
Gemeinschaftsflächen 
31,1 Prozent (gelb)



Micro Units Carmel Place, New York - 
nArchitects (2016)
In einer Stadt wie New York mit absurd 
hohen Mieten stellt sich verschärft 
die Frage nach dem Minimum an Wohn-
raum. Trotz Flächenbeschränkung 
wird ein maximaler Komfort angestrebt. 
Über einen hohen Grad an Standar-
disierung und Vorfabrikation wird die 
Realisierung zumindest in den 
Erstellungskosten wirtschaftlich. Das 
Land bleibt teuer, daher der kleine 
Fußabdruck und das Bauen in die Höhe.

0   1                        5                     10m

Flächenverbrauch 
24,3 m2/Person 
Gemeinschaftsflächen 
27,8 Prozent (gelb)
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Hochhaus Steglitzer Kreisel, Berlin - 
Sigrid Kressmann-Zschach (1968–80)
Zukunftsvision (2025)
In Zukunft: Shared Space, Fallbeispiel 1: 
Das vertikale Dorf verbindet alle 
Geschosse über ein breites Spektrum an 
Zusatznutzungen und schafft so ein 
quartierähnliches Zugehörigkeitsgefühl 
der gesamten Hausgemeinschaft. Die 
vertikale Community schafft eine eigene 
Zugehörigkeit innerhalb der Metropole 
Berlin, denn geteilt werden nicht nur 

1                5               10                             20

Wohnung G/H
41.3 m2

       Marianne 65 J.

       Luc 70 J.

       Ruben 38 J.

       Catherine  42 J.

       Lucie 5 J.

       Noah 14 J.

Gemeinschaftsräume

Gemeinschaftsräume

55.2 m2

53.9 m2

53.8 m2

52.9 m2

Wohnung C/D
116.5 m2

        Unnur 23 J.

        Nuno 22 J.

        Sofia 24 J.

        Hugo 20 J.

       Emma 18 J.

       Fleur 3 J.

      Leon 7 J.

      Daniela, Kevin 39, 42 J.

        Rabia, Salim 36, 40 J.

       Zada, Hakim 7, 4 J.

       Amir 13 J.

Wohnung A/B
151.2 m2

        Ben 5 J.

        Mathilda, Sophie 3, 2 J.

        Laura, David 35, 37 J.

Wohnung E/F
62.0 m2

        Eylül, Hamit 35, 39 J.

       Murad, Özlem 10, 12 J.

       Genna, Fatik 10, 2 J.
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5.OG Fitnessraum 25m2

6.OG Café

7.OG Fernsehzimmer

8.OG Hausaufgabenhilfe

9.OG Atelier

10.OG Yogastudio

11.OG Kindertreff

12.OG Gemeinschaftsküche

13.OG Bar

5.OG Friseursalon 39m2

6.OG Infostation

7.OG Zahnarzt

8.OG Ausbildungszentrum

9.OG Kiosk

10.OG Co-Working Space

11.OG Sprachschule

12.OG Fitnessraum

13.OG Bibliothek

ON

LFree Wifi /Leseraum  24m2

Waschsalon  17m2

WC-Anlage  6m2

zumietbare Zimmer  14/21m2

Gästezimmer  15m2

I
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K

J

L
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F

E

C D
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A

1968 / 2025
Zukunftsvision Steglitzer Kreisel, Berlin

Sigrid Kressmann Zschach

Wasch- und Arbeitsräume, sondern auch 
Ansichten und Erfahrungen. 

Je zwei Wohneinheiten teilen sich 
den Wohn- und Essbereich. So können 
bei gleichzeitiger Flächeneinsparung 
mehrere Generationen ohne Einbußen 
der Privatsphäre zusammenleben, 
Patchwork-Familien zusammenfinden, 
Alleinerziehende gegenseitige 
Unterstützung erfahren oder temporäre 
Singles – ob jung oder alt – in der Ge-
meinschaft ihrer Wahl zusammenleben. 

Wohnung A/B
151,2 m2
1. Ben, 5 J.
2. Mathilda, Sophie, 3, 2 J.
3. Laura, David, 35, 37 J.
4. Fleur, Leon, 3, 7 J.
5. Daniela, Kevin, 39, 42 J.

39 m2
5.OG Friseursalon
6.OG Infostation
7.OG Zahnarzt
8.OG Ausbildungszen-
trum
9.OG Kiosk
10.OG Co-Working Space
11.OG Sprachschule
12.OG Fitnessraum
13.OG Bibliothek

Wohnung C/D
116,5 m2
6. Nuno, Sofia, 22, 24 J.
7. Unnur, 23 J.
8. Hugo, 20 J.
9. Emma, 18 J

Wohnung E/F
62,0 m2
10. Eylül, Hamit, 35, 39 J.
11. Murad, Özlem, 10, 12 J.
12. Genna, Fatik, 10, 2 J.
13. Amir, 13 J.
14. Zada, Hakim, 7, 4 J.
15. Rabia, Salim, 36, 40 J.

25 m2
5.OG Fitnessraum
6.OG Café
7.OG Fernsehzimmer
8.OG Hausaufgabenhilfe
9.OG Atelier
10.OG Yogastudio
11.OG Kindertreff
12.OG Gemeinschafts-
küche
13.OG Bar

Gemeinschaftsraum N Gemeinschaftsraum OWohnung G/H
41,3 m2
16. Ruben, 

Catherine, 38, 42 J.
17. Lucie, 5 J.
18. Noah, 14 J.
19. Marianne, Luc, 65, 70 J.

Gemeinschaftsräume
I. Free Wifi/

Leseraum 24 m2
J. Waschsalon 17 m2
K. WC-Anlage 6 m2
L. zumietbare 

Zimmer 14, 21 m2
N. Gästezimmer 15 m2

Flächenverbrauch 
16,6 m2/Person 
Gemeinschaftsflächen 
54,3 Prozent (gelb)
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Clusterwohnung A
665.5 m2 / 17 P

        Bente 23 J.

        Anna 21 J.

        Emilia 24 J.

        Max 25 J.

        Kilian 20 J.

        Eyül 27 J.

        Ida 23 J.

        Lynn 22 J.

        Aryan 25 J.

        Mila 26 J.

        Leonas 26 J.

        Gabriela 20 J.

        Ines 22 J.

        Kadiga 23 J.

        Josefine 26 J.

        Marleen 21 J.

        Merle 23 J.

Clusterwohnung B
405.3 m2 / 40 P

        Rayhan, Memnun 19, 25 J.

       Said, Ismail 22, 25 J.

       Jussuf, Kamal 24, 24 J.

       Khan, Samir 20, 22 J.

       Saida, Nour 21, 25 J.

        Roya, Kalila 26, 31 J.

       Hussein, Zafer 17, 25 J.

       Latif, Hilal 35, 26 J.

       Azmi, Karim 23, 26 J.

       Tarek, Abdul 21, 21 J.

       Aida, Djamila 19, 25 J.

       Fatima, Suleika 23, 24 J.

       Namika, Banu 33, 29 J.

       Amber, Genna 21, 26 J.

       Rayhan, Harun 18, 23 J.

       Mohammed, Yaver 28, 23 J.

       Nabil, Ali 21, 26 J.

       Reuse, Safi 31, 30 J.

       Fida, Ghada 21, 29 J.

       Olay, Zuleika 25, 21 J.

Clusterwohnung C
665.5 m2 / 9 P

        Aleksandra 31 J.

        Tobias 72 J.

        Michael 80 J.

        Katrin 91 J.

        Christof 79 J.

        Christine, Karsten 85, 81 J.

        Melanie 81 J.

        Ulrike 76 J.

Clusterwohnung D
405.3 m2 / 17 P

        Britta 78 J.

       Merle 35 J.

       Lisa 4 J.

       Maya, Egon 40, 2 J.

       Herbert 9 J.

       Sophie 42 J.

       Monika, Mike 76, 80 J.

       Finja 35 J.

       Roya 3 J.

       Katja, Jörg 79, 86 J.

       Kirsten 86 J.

       Anni, Tuna 39, 2 J.

       Timo 8 J.

        1. OG Schulungsraum  66m2

       2. OG Co- working

       3. OG Seminarraum

3

2

1

21

18

19

20

5

4

7

6

9

8

11

10

13

12

15

14

17

16

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

22

18 19 20 21
22

26

23

24

25

27

31

28

29

30

32

36

33

34

35

37

23
24 25 26 27

28 29

30

31

32333435
3637

41

38

39

40

42

43

44

45

38

39

40

41

42

43

44

45

46

54

52

53

55

49

47

48

56

57

46

47

48
49

50

51

58

50

51

52
53

5555

56 5457

58

E

G

E

F
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2.OG Atelier

3.OG Bibliothek
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1972 / 2055
Zukunftsvision IBM Campus, Stuttgart

Egon Eiermann

Ehemalige IBM Zentrale, 
Stuttgart - Egon Eiermann (1967–72) 
Zukunftsvision (2055)
Evolution der Wohncluster, Fallbei-
spiel 2: Die Clustertypologie kann gut 
mit tiefen Grundrissen umgehen. Auf 
den ehemaligen Bürogeschossen werden 
Kleinstwohnungen addiert, die von 
einem Mehr an gemeinschaftlichen Zwi-
schenzonen profitieren.

Alleinerziehende teilen sich den 
Wohn- und Essbereich mit Alleinstehen-

den und Rentnern, die Zeit und Geduld 
mitbringen und im Gegenzug nicht  
in die Isolation geraten. Studenten leben 
in WGs Tür an Tür mit jungen Flücht-
lingen, die nach neuen Perspektiven 
suchen. Klassische Familien bündeln 
die Familienarbeit mit Freunden, die 
Genera tion über 50 sucht nach sinnstif-
tendem Austausch und neuen Aufgaben.

Die Wohngebäude werden mit Neu-
bauten verbunden, die im Erdgeschoss 
ein breites Spektrum an gemeinschaft-

lichen und publikumsorientierten Nut-
zungen bieten. Ein vielfältiges Angebot 
für Kleingewerbe fördert Mikroökono-
mien der Bewohner und unterstützt ihre 
Selbstständigkeit.

Clusterwohnung C
665,5 m2/9 P.
38. Aleksandra, 31 J.
39. Tobias, 72 J.
40. Michael, 80 J.
41. Katrin, 91 J.
42. Christof, 79 J.
43. Christine, 

Karsten, 85, 81 J.
44. Melanie, 81 J.
45. Ulrike, 76 J.

Clusterwohnung D
405,3 m2/17 P.
46. Britta, 78 J.
47. Merle, 35 J.
48. Lisa, 4 J.
49. Maya, Egon, 40, 2 J.
50. Herbert, 9 J.
51. Sophie, 42 J.
52. Monika, Mike, 76, 80 J.
53. Finja, 35 J.
54. Roya, 3 J.
55. Katja, Jörg, 79, 86 J.
56. Kirsten, 86 J.
57. Anni, Tuna, 39, 2 J.
58. Timo, 8 J.

Flächenverbrauch 
25,6 m2/Person 
Gemeinschaftsflächen 
47,4 Prozent (gelb)



VIII
Denke nicht 

in Korridoren!



Sabine Pollak 
Denke nicht in Korridoren ! 
 
»Denke nicht in Korridoren!« ist eine Anleitung für 
ein ungewohntes und doch erschwingliches 
Wohnen. Das Motto ist zweideutig. Geht es um 
zukünftiges Wohnen, sollte man mit Konventionen 
brechen und nicht in Korridoren denken. Anderer-
seits sind Korridore brauchbare Erschließungsele-
mente und bieten Chancen für neue Nutzungen. Sie 
machen Treppen und Lifte überflüssig und erzeu-
gen entlang ihrer Längsachse die Möglichkeit zur 
Kommunikation. »Denke nicht in Korridoren !« 
rehabilitiert den oft als zu lang, zu dunkel, zu eng 
diskreditierten Gang. Aus Gängen werden Erweite-
rungen zum Wohnen, Stauräume, Galerien, Markt-
zonen, Passagen und Wintergärten zugleich. 
»Denke nicht in Korridoren !« ist ein Appell, wie 
aus einfachen Gängen komplexe Korridore werden 
können. Der private Raum wird kleiner, das 
Wohnen wird preiswerter und einer drohenden 
Isolation wird vorgebeugt. Es kommt allerdings 
auf die richtigen Maße, Proportionen, Belichtun-
gen und Atmosphären an. 
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Das Private des Wohnens wird neu verhandelt. In 
einer Gesellschaft, die die Grenzen zwischen dem 
Privaten und dem Öffentlichen neu austariert, die 
mit der vielbeschworenen Anonymität der Groß-
stadt bricht und die Öffentlichkeit in ihre Lebens-
welt einbindet, stellen sich geänderte Anforderun-
gen an das Wohnen. Fern von Konventionen und 
Traditionen wie Familie, Alter, Herkunft und 
Geschlecht sind die Verschränkung des Privaten 
und der Nachbarschaft im Wohnen sowie der 
Umfang und die Ausstattung des persönlichen 
Wohnraums im Verhältnis zu gemeinschaftlichem 
Wohnraum neu zu verhandeln. Damit sind Fragen 
an die grundsätzlichen Anforderungen des Woh-
nens verbunden sowie Fragen, wie die veränderten 
Anforderungen im privaten und öffentlicheren 
Wohnbereich räumliche Entsprechungen finden. Es 
geht darum, in der Öffentlichkeit des Nahbereichs 
ein Geflecht des Austauschs und des Miteinanders 
zu ermöglichen und sich im eigenen Wohnbereich 
auf das Notwendige zu reduzieren. 

Korridore ermöglichen Kommunikation. Dem 
Korridor kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu. Er ist die Verbindung zwischen innen und 
außen, zwischen öffentlich und privat. Er ist 
Kommunikator in einer sich im Rückzug befinden-
den Gesellschaft. Am Korridor werden Grenzen 
verhandelt. Hier stülpt sich Inneres nach Außen, 
hier werden Einblicke in die Privatheit der Men-
schen möglich, hier erschließt sich den Individuen 
die Möglichkeit, andere zu treffen und mit anderen 
zu sprechen. Korridore erzeugen die notwendige 
Reibung zwischen Körpern. Das feudale Treppen-
haus erschließt die bürgerliche Wohnung, der 
Korridor die kommunale. Am Korridor sind die 
Bedingungen gleich.

Das Haus ist eine kleine Stadt. Die Rituale des Woh-
nens ändern sich, Haus- und Wohnungstypologien 
bleiben gleich. Das Motiv des Korridors setzt bei 
neuen Ritualen an, hinterfragt die Unabdingbarkeit 
einzelner Räume wie Wohn-, Ess- oder Schlafzim-
mer und schafft zugleich konstruktive »Reibung«. 
Wenn der Rückzug in soziale Netzwerke größer 
wird, müssen Räume für direkte Kommunikation 
gebaut werden. Korridore sind solche Reibungs-
räume. Erschließungssysteme sind Korridore im 
weitesten Sinn und mehrfach zu kodieren. Sie sind 



straßenähnliche Systeme. Daran andockende Woh-
nungen sind kleiner als bisher, die Öffnung auf die 
»Straße« kompensiert knappen Raum. Ein Set an 
Eigenschaften sichert die Qualität und die Nutzbar-
keit der Korridore: natürliches Licht, Breite, Höhe 
und Zuschnitt, Materialien, Verbindungen, Aus- und 
Einblicke. Die Nutzung und die Verfügung über 
die »Korridore« muss vertraglich neu verhandelt 
werden. Der Korridor liegt entweder innen und ist 
geringfügig beheizt oder er liegt außen und ist kalt. 
Jede dieser Situationen verlangt andere Qualitäten.















IX
Gnadenlos

Privat



Rainer Hofmann 
Gnadenlos Privat  

Wohnen ist privater Raum, in dem man die 
Zumutungen der Welt hinter sich lassen kann und 
der Sicherheit verleiht. Wohnen wendet sich 
andererseits dem Öffentlichen zu und ist subtil im 
öffentlichen Raum präsent.  
 
Privatheit und Öffentlichkeit bedingen sich im 
Wohnen – und dies mit komplexer werdenden 
Schnittstellen. Architektur muss dieses berei-
chernde Wechselspiel nicht nur zulassen, sondern 
Möglichkeitsräume dafür schaffen, die sich im 
privaten Leben entfalten, aber gleichzeitig die 
strikten Grenzen zwischen dem Privaten und dem 
Öffentlichen auflösen und den Wunsch nach 
privater Aneignung des gemeinsam genutzten 
Raums erfüllen. 
 
Sehnsucht und Bedürfnis, dem Gebauten Indivi-
dualität zu geben, kann im Konflikt mit der 
gestalterischen Aufgabe stehen, ein architektoni-
sches Ganzes zu schaffen. Dafür ist eine belastbare 
Struktur zu schaffen, die zugleich eine private 
Aneignung erlaubt und die Zuwendung zum 
Öffentlichen ermöglicht.
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Kritik an den neuen Wohnquartieren. Neue Wohn-
quartiere stehen oftmals in der Kritik. Der Städte-
bau und die zeitgenössische Architektur seien 
monoton, lautet der allgemeine Tenor. Ein wesent-
licher Teil dieser Befremdung basiert allerdings 
nicht auf gestalterischen Unzulässigkeiten. Es 
fehlen vielmehr Möglichkeiten, die den Bewohnern 
gestatten, ihre Privatheit im Quartier und in der 
Stadt sichtbar zu machen. Das kann an der aus-
druckslosen Form der Architektur, an der fehlenden 
Partizipation in der Planung, aber auch an der 
mangelnden Option oder der fehlenden Bereitschaft 
der Bewohner liegen, am öffentlichen Leben im 
Quartier, in der Stadt teilhaben zu wollen.

Erst individueller Rückzug ermöglicht Gemein-
schaft. Das Interesse an der Gemeinschaft, am 
Austausch mit anderen ist nur dann gegeben, wenn 
auch die Möglichkeit zur Abgrenzung des Einzelnen 
von der Gemeinschaft, wenn der Rückzug ins 
Private gesichert ist. Wenn es nicht gelingt, Men-
schen dauerhaft Räume zum individuellen Rückzug 
zu geben, schwindet das Interesse an der Gemein-
schaft. Erst wenn das Grundbedürfnis nach privater 
Sicherheit befriedigt ist, erweitert sich der Betrach-
tungshorizont. Und dieses Grundbedürfnis nach 
Rückzug ist unterschiedlich ausgeprägt.

Architektur als Metapher der Kommunikation. 
Rückzug ins Private einerseits und Austausch mit 
der Gemeinschaft andererseits sind zwei gleichwer-
tige Bestandteile des Wohnens. So wird das Wohnen 
dem Bedürfnis nach Selbstbestimmung genauso 
gerecht, wie das Wohl der Gemeinschaft nicht aus 
den Augen verloren wird. Im besten Falle kommt es 
zu konstruktiven Interferenzen zwischen dem 
Privaten und dem Öffentlichen, dem Individuellen 
und der Gemeinschaft. Die Stadt, das Quartier, das 
Haus profitieren von diesen Interferenzen. 

Auch wenn die handelnden Personen nicht 
anwesend sind, erzählen Aneignungsformen, 
Möblierungen und Gegenstände im öffentlichen 
Raum von den Bewohnern. Eine Treppe ist bei-
spielsweise mehr als nur eine Treppe, wenn ihre 
Stufen zu Sitzbänken, zu Zuschauerplätzen, zu 
einem Angebot an die Bewohner zur Aneignung 
werden, das ohne Zwang und Verpflichtung als 
soziale Bühne für alle funktioniert.



Das Ziel ist die belebte Stadt. Die Präsenz des 
Privaten im öffentlichen Raum manifestiert einer-
seits das Versprechen, dass das Private im Gemein-
schaftlichen existiert und verleiht dem öffentlichen 
Raum eine menschliche Note. Verbunden ist damit 
ein höheres Verantwortungsgefühl der Menschen 
mit der Stadt und damit mit der städtischen Ge-
meinschaft. Die Gemeinschaft wiederum nimmt 
den öffentlichen Raum durch die individuelle 
Aneignung als dauerhaft genutzt, als bewohnt wahr. 
So führt diese Präsenz des Privaten zu einem Gefühl 
von Sicherheit, wenn man sich in der Nähe solcher 
dauerhaft »okkupierter« Räume aufhält. Die Über-
gangszonen von privaten und öffentlichen Räumen 
erzeugen die »belebte« Stadt. 
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Gnadenlos Privat
Rainer Hofmann
Fotografie: Stephanie Kalläne

episode01. Donnerstag, 1. Mai, ich sitze im Büro. 
Feiertag – keiner da, ich sehe mich um, um 
mich abzulenken, Schreiben ist schwer, sich davon 
abzulenken leichter. Die Leuchten in unserem 
Büro sind dekoriert. Dezent, aber prägnant, unkoor-
diniert und doch voneinander beeinflusst! Krass, 
ist mir bis jetzt nie bewusst aufgefallen …

episode02. Letzten Freitag musste ich im Landes-
denkmalrat präsentieren. Aktuell entwickeln wir ein 
Konzept, um die kleinen Münchner Märkte trotz 
ihrer eklatanten hygienischen Mängel zukunftsfähig 
zu machen. Trotz der eigentlich dagegen sprechen-
den wirtschaftlichen und technischen Rahmenbe-
dingungen, die eine physische Vergrößerung des 
Marktes zwingend nach sich ziehen, beschließt der 
Ältestenrat der bayerischen Denkmalpflege, die  
von den Marktstandbetreibern in den Nachkriegs-
jahren aus Kriegsschutt zusammengezimmerten 
Bretterbuden zu erhalten – quasi als eine Art 
Denkmalschutz.



episode 03.Vor einigen Jahren planten wir die 
Ersatzbauten für die Sportlerinnen-Wohnanlage im 
Olympischen Dorf in München, in denen seit 
einigen Jahren Studierende wohnen. Gemeinsam 
mit Werner Wirsing, dem Architekten der ursprüng-
lichen Bauten, griffen wir dafür die Idee der Ori-
ginale aus den 1970er Jahren auf: Die Fassade der 
Mikrohäuschen können die Bewohner selbst 
gestalten. Was wir jedoch nicht erwarteten, war, 
dass die Bewohner auch intensiv die Erdge-
schossfenster dekorieren und ausgestalten und so 
einen Einblick in ihre private Welt eröffnen – 
eine Art analoges Facebook.

Alle drei erwähnten Beispiele sind zufällig aus-
gewählt und zeigen doch ein Phänomen auf, 
welchem wir uns, insbesondere bei der Planung 
von Wohnbauten, nicht verschließen dürfen.

Mit der Individualisierung der Gesellschaft geht 
auch ein Verlust an kollektiven Regeln einher. 
Unsere Nach-Nachkriegsgesellschaft hat in den 
letzten Jahrzehnten, insbesondere in der Generati-
on der Entscheidungsträger, keine dramatischen 
Brüche mehr erlebt. Die bestehenden politischen 
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Strukturen, die auf Basis der Kriegserfahrung 
entstanden sind, wurden nicht in dieser Generation 
verhandelt. Man ist diesen Strukturen gegenüber 
fremd – so fremd,  wie  man sich in vielen stringent 
entwickelten Wohnbaublöcken fühlt. Das Eigene, 
das Individuelle gewinnt vielleicht auch aus diesem 
Grund an Bedeutung.

Die kleinen privaten Gimmicks auf unseren Büro-
leuchten individualisieren den Arbeitsplatz, 
den sich die Mitarbeiter dadurch aneignen. Der 
Wiener Platz mit einem der kleinen Münchner Märkte 
zeigt keine große Handwerkskunst, aber er wurde 
von Einzelnen gemacht, die dort ihren Lebens- 
mittelpunkt haben und hatten, er ist nicht perfekt – 
aber echt.

Man kann diesen Zustand nicht im Sinne eines 
Erhaltens der Substanz schützen, denn die stetigen 
Veränderungen und Adaptionen der Marktstand-
betreiber machen den besonderen Charme des 
Marktes aus, aber wir sollten darüber nachdenken, 
wie man diese Präsenz des Privaten strategisch 
in die Planung integriert – schicke Fassaden helfen 
nicht.

Stephanie Kalläne, geboren 1985, 
studierte Architektur an der TU 
München, der Universität der Künste 
Berlin und der University of Tokyo. 
Nach Mitarbeit bei J. MAYER H. in Berlin 
und 03 Architekten in München ist  
sie seit 2010 bei bogevischs buero in 
München als Architektin tätig. 



Im Olympischen Dorf München haben die Bewoh-
ner nicht nur Hand angelegt bei der Gestaltung ihrer 
Hausfassaden, sondern zeigen in den beiden 
Gassenfenstern der Häuschen ein Bild ihres priva-
ten Lebens, choreografiert und inszeniert, aber fast 
immer mit einem Hinweis auf sich selbst. 
Der Bedarf an Wohnraum, der sich wenigstens zum
 Teil aneignen lässt und auf seine eigenen Be-
dürfnisse angepasst werden kann, ist aufgrund 
von individuellen, nonkonformen Lebensmodel-
len und Familienstrukturen gestiegen.
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Wenn es die Möglichkeit gibt, diese Individualisierung 
in gemeinschaftlich genutzten Flächen innerhalb 
eines Hauses oder eines Quartiers sichtbar zu machen, 
wenn man die Aneignung nicht nur akzeptiert, 
sondern auch bewusst macht und inszeniert, entsteht 
ein relevantes Potenzial für eine Partizipation der-
jenigen an der Gestaltung, die dort leben oder sich dort 
aufhalten. Diese Partizipation führt zu zwei entschei-
denden Phänomenen: Erstens ist die Identifikation der 
Bewohner mit ihrer Wohnung, dem Quartier oder 
dem Ort um ein Vielfaches größer. Zweitens besteht 
ein Potenzial, Individualisierung gestalterisch 
vorzuden ken und damit insbesondere den Wohnungs-
bau auch in seiner äußeren Erscheinung zu verändern: 
Das Private im öffentlichen Raum zeugt von seinen 
Erstellern, die dadurch selbst bei ihrer Abwesenheit 
eine dauerhafte persönliche Präsenz erhalten. Eine an-
onyme Stadt, ein anonymes Quartier lassen sich 
dadurch vermeiden.



Der Verlust an Entwurfsautonomie für die Architek-
ten wird dadurch kompensiert, dass sich in der 
strategischen Entwicklung der Wohnungen mit den 
künftigen Bewohnern tatsächlich ein neues Gestal-
tungspotenzial ergibt – indirekter, komplexer 
und vernetzter.

Wenn das Individuelle im Kollektiven einen sicht-
baren Platz hat, wirkt sich dies auch auf die Akzep-
tanz des Kollektiven positiv aus. Der Wohnungsbau 
der Zukunft kann davon nur profitieren.



X
Re-Standard



Muck Petzet 
Re-Standard 

Wir sind geschützt und in Watte gewickelt durch 
ein alles bestimmendes Regelgeflecht von »Min-
deststandards«, Mindestgrößen und Mindestquali-
täten. Die »Höhe« der Standards ist direkter 
Ausdruck der Höhe unseres Lebensniveaus. Es 
scheint dabei eine unabänderliche Regel zu geben: 
Standards werden immer höher, strenger, sicherer, 
restriktiver, teurer. 
 
Dieser Automatismus sollte umgekehrt werden: 
Eine Re-Standardisierung könnte ein notwendiger 
»Reset« sein, der unserem »Age of Less« entspricht: 
Wir sollen ja weniger Ressourcen verbrauchen und 
weniger Energie verschwenden – dabei sollten 
wir dann aber auch weniger »abgesichert«  und 
dafür freier sein. Lernen wir von vergangenen 
Zeiten und anderen Ländern, in denen Menschen 
in kleineren Wohnungen und engeren Zimmern 
lebten, in denen Menschen jeden Tag steile und enge 
Treppen stiegen, auf nackten Bohlen und schnö-
dem Estrich lebten, in denen Städte aus gemischten, 
dichten, lebendigen und lärmigen Quartieren 
bestanden.  
 
Ein neuer Re-Standard entsteht durch die Abschaf-
fung existierender Standard-»Schichten«. Die 
Re-Standardisierung legt früher gültige und heute 
noch sinnvolle Standards frei und entwickelt sie 
weiter zu Regeln, die am Gemeinwohl orientiert 
sind.
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Standards verhindern bezahlbares Wohnen. Man 
muss sich nur die Qualitätsstandards für sozial 
geförderten Wohnungsbau durchlesen, um zu 
verstehen, warum er so selten geworden ist. Urbane 
Ziele wie Dichte, großer Maßstab oder Nutzungsmi-
schung werden zu Gunsten eines »Standards« 
verhindert, der immer noch das Familienideal vom 
Wohnzimmer mit 20 Quadratmetern Grundfläche 
und dem Elternschlafzimmer mit Schrankwand 
hochhält. Wohnen darf man nicht nach Norden, 
nicht in Gegenden, in denen auch gearbeitet wird. 
Wohnen darf man nur 100 Prozent barrierefrei, 
klimatisiert und ausgestattet mit Rauchmeldern und 
Balkon. Die Addition all dieser gutgemeinten 
Standards führt zur Flächennot in den Städten, zur 
Unbezahlbarkeit von Wohnraum und zum Zwang 
zur Billiglösung.

Reset Standards. Die Option für gutes bezahlbares 
und nachhaltiges Wohnen liegt nicht in der Redukti-
on der Baukosten für steigende Standards. Wir 
sollten Standards infrage stellen und eigene, am 
Gemeinwohl und den Bedürfnissen des Einzelnen 
orientierte Regeln aufstellen. Was würde passieren, 
wenn die »Errungenschaften« der Standardisierung 
und Baugesetzgebung der letzten 100 Jahre hinter- 
fragt würden? Was wäre, wenn die Trennung von 
Nutzungen durch Gebietskategorien aufgehoben 
würde, wenn es keine Begrenzung der Dichte, keine 
Abstandsflächen mehr gäbe, keine Mindest- und 
Maximalgrößen von Zimmern und Wohnungen?

Aus der Geschichte lernen. Die Schrecken eines 
solchen Szenarios kann der Blick zurück in die 
Vergangenheit mindern. Mit einem zeitlichen und 
kulturellen Reset »Back into the Future« können wir 
die heutigen Standards hinterfragen und zurück zu 
ehemals gültigen und bewährten Lösungen finden. 
Wir sollten dabei die von der Moderne in Verruf 
gebrachten Qualitätsstandards der dichten Gründer-
zeitquartiere ebenso achten wie die verschütteten 
Potenziale der Moderne, die radikalen Grundrisse, 
die Megastrukturen und die seriellen Lösungen.  

Standards der Gründerzeit. Die weitgehend »stan-
dardisierten« Architekturen der Gründerzeit mit der 
Verwendung »natürlicher« und langlebiger Mate-
rialien wie massive Holzböden, atmungsaktive und 
ungiftige Putze und schmückende Details haben 



auch heute eine hohe Identifikationskraft. Die 
»Altbauwohnung« mit nutzungsneutralem Grund-
riss gilt heute als Paradebeispiel für »Adaptierbar-
keit« und Wandlungsfähigkeit. 

Das standardisierte Wohnen der Moderne. Interes-
sant ist auch ein Blick auf die klassische Moderne, 
beispielsweise auf die Konzepte für die Wohnung 
des »Existenzminimums« von Bruno Taut und 
anderen, in denen auf minimalem Raum durch 
intelligente Ausstattung ein Höchstmaß an Ge-
brauchstauglichkeit entsteht. Aber auch eine 
allgemein noch ungeliebte Periode hat hervorragen-
de Standards gesetzt: die Nachkriegsmoderne. Wir 
können aus den Fehlern, aber auch aus den Stärken 
der seriellen Abstraktion, der Einfachheit und 
konzeptionellen Strenge, den Grundrissen und 
innovativen Gebäudekonzepten dieser Zeit viel 
lernen. Die Krone der Schöpfung seriellen Bauens, 
der DDR-Plattenbau, zeigt Potenziale und Grenzen 
dieser Ansätze. 

Retrograde Innovation. Heute werden totgesagte 
Konzepte wie das »serielle Bauen« oder Typenbau-
ten wieder neu »erfunden« und zu Hoffnungsträ-
gern für »bezahlbares Wohnen«. Der Glaube und 
Wille von Architekten und Ingenieuren, Systeme 
und Bauteile für jede Form von Bauwerk zu entwi-
ckeln, der in den 1960er und 1970er Jahren seine 
Blüte erlebte, wurde und wird den Architekten 
jedoch schon an den Universitäten und Hochschu-
len als überholter Ansatz und haftungsrechtliches 
Harakiri ausgetrieben. Es wird Zeit, ihn wieder zu 
finden.
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Re-Standard?
Der Architekt Miroslav Šik 
im Gespräch mit Muck Petzet

Muck Petzet: In unserem Gespräch geht es um 
verschiedene Standards des Wohnens, deshalb 
unser Treffpunkt in der »modernistischen« Woh-
nung aus den 1970er Jahren. Meine Überlegung zur 
Ausstellung »Neue Standards. Zehn Thesen zum 
Wohnen« ist es, zurückzublicken in die Vergangen-
heit und dort interessante Standards zu entdecken. 
Mein erster Zeitstopp auf dieser Reise sind die 
1970er Jahre: eine Periode von sehr viel mehr 
Freiheit, von sehr viel mehr Wagemut. Es wurden 
viele neue Dinge ausprobiert und reihenweise 
gebaut, die nach heutigen »Mindeststandards« 
nicht mehr möglich wären. Man hatte andere 
Möglichkeiten des konzeptionellen Denkens im 
Wohnungsbau. Sie gehen in Ihrem Buch Midcomfort 
noch weiter zurück und zeigen darin historische 
Beispiele der letzten Jahrhundertwende auf, wo es 
interessante Standards und Grundrisslösungen 
gab, die noch heute wunderbar funktionieren, die 
für verschiedene Nutzungen adaptierbar sind 
und die – was Mindestgrößen und die damit einher-
gehende »Spezialisierung« von Zimmern betrifft – 
auch nicht mit heutigen Standards vereinbar wären.
Miroslav Šik: Ich behaupte, dass Standardisierung 
eine Antwort auf eine übertriebene Modernisierung 
ist, die im Namen einer Reform zu negativen 
Erscheinungen in der Gesellschaft führt – und diese 
Gesellschaft kennt kein anderes Mittel, als auf 
dieses Negative sofort durch Vorschriften zu 
reagieren. Das führt zu einer zunehmenden Ein-
engung des Entwurfspotenzials und zu Problemen 
an anderer Stelle. Die Gesellschaft kennt kein 
anderes Mittel als Regeln und Standards, zum 
Beispiel Lärmschutzvorschriften. Bauphysik ist ein 
zweiter Aspekt, der uns im Moment viel Kopfzerbre-
chen bereitet. Wir sind verpflichtet, Häuser zu 
konstruieren, an deren Langlebigkeit wir zweifeln, 
nur um bestimmte Normen in Bezug auf Schall-
schutz, Isolierung oder Verschattungs- und Belüf-
tungssysteme zu erfüllen. Zimmergrößen mit fixen 
Flächenangaben verunmöglichen eine Flexibilisie-
rung des Lebens. Diese Einengungen sind letzten 
Endes kontraproduktiv. Wir haben als Architekten 
natürlich auch immer wieder mit unserer Radikali-



tät die Leute so eingeschüchtert, dass sie sich jetzt 
hinter Paragraphen verstecken – nicht wissend, 
dass sie sich einer Möglichkeit berauben. 

Das sind ja meist Absicherungs- oder Vermeidungs-
paragraphen. Nur, dass die Anforderungen immer 
höher geschraubt werden, wie Sicherheits- oder 
Energiestandards. Jedoch gibt es nie eine Gegenbe-
wegung, eine Öffnung – das wird als gesellschaftli-
cher Rückschritt empfunden. Das ist meine utopi-
sche Idee: Dass es eine solche Öffnung gibt und dass 
man nur noch schaut, was heute wirklich sinnvoll 
ist. Zum Beispiel das Verbot, an einer Nordwand 
Wohnungen zu bauen. Weshalb gibt es das über-
haupt und woher kommt das? Ist die Hygieneüber-
legung, dass Luft durch die Sonne gesäubert wird, 
im Zeitalter der kontrollierten Lüftung noch relevant? 
Wir könnten zunächst geschichtlich argumentieren: 
Die Annahme, dass Mangel an Sonne eine Ursache 
für die sich damals stark ausbreitende Tuberkulose 
sei, hat sich innerhalb von wenigen Jahren als 
Blödsinn erwiesen. Das heißt, die Tuberkulose hat 
andere Ursachen und ist durch andere Mittel, 
vielleicht auch durch Lebensweise, Arbeitsweise, 
Ernährungsweise – aber auf keinen Fall durch 
Besonnung – zu heilen. Die Moderne, die mit dem 
Sanatorium-Bautyp darauf antwortet, hat einen 
Irrläufer erzeugt. Es ist immer dieser religiöse Hang 

Öffentliche »Zwischen-
ebene« im zweiten Ober-
geschoss: Waschräume, 
Gärten, Spielflächen
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der Reformmenschen, die einen bestimmten 
Zustand herausgreifen, ihn versimplifizieren und 
darauf ein Mittel finden. Das kann nicht gut gehen. 
Dagegen kann aber nicht ein De-Modernisieren 
helfen – wie Sie es vorschlagen –, sondern ein 
ständiges Aufklären. Mit dieser ständigen Aufklä-
rungsarbeit müsste man bei den Bildungsbürgern 
ansetzen, weil diese es sind, die aus Gutmeinen 
diese Probleme verursachen, sie sind es, die das 
Negative benennen und dafür ein Mittel finden: 
eben Quadratmeter, Orientierung und so weiter. 
Und: Es sind auch diejenigen, die derzeit sagen: Es 
ist dieses Maß an Dezibel, das uns in der Nacht stört. 
Ergo sind Wohnungen an bestimmten Lagen gar 
nicht mehr möglich, es sei denn, zu horrenden 
Kosten. Dies führt dann wieder dazu, dass Verdich-
tung nicht mehr möglich ist ...

… das heißt, es wird das verhindert, was wir so 
schätzen an unseren Städten – hohe Dichte, Gegen-
sätze. Auch die Mischung von Gewerbe und Woh-
nen ist aktuell in Deutschland wegen der Lärmstan-
dards fast unmöglich.
Ich beschäftige mich zur Zeit sehr mit den 1920er 
Jahren: Das war ein erheblicher Unterschied zu 
heute. Damals wurde mit ätzenden Mitteln in 
Hinterhöfen gearbeitet, zum Beispiel mit Ammoni-
aksulfiden, oder Farben mit Schwermetallen 
angerührt ...

… und Standards und Verbote waren durch-
aus existenziell sinnvoll. Die Frage ist, wie 
weit schraubt man Standards hoch und wo-
hin führt dies – wie beispielsweise heute zur 
Trennung von städtischen Nutzungen.
Diese Zonenreinheit, die Homogenität von Woh-
nen einerseits und von Industriebezirk ande-
rerseits, ist eine der schlimmsten Folgen von 
vermeintlich als Reform gedachten Standards.

Es gibt in Deutschland den neuen Ansatz, »urbane 
Gebiete« zu definieren, in denen eine Mischung 
aufgrund reduzierter Standards wieder möglich ist. 
Leider ist das die große Ausnahme einer »Zurück-
nahme« von Standards, trotz einer fruchtbaren Dis-
kussion – ausgelöst von einer inzwischen von 
der Politik erkannten »Wohnungsnot« in deutschen 
Metropolen. Gerade durch den Ausnahmezustand 
des Flüchtlingsstroms, der den Bedarf an Wohnun-
gen eklatant vor Augen führte,  gab  es  kurz so 
etwas wie eine Öffnung, eine Stimmung, in der viele 
gemeint haben: »Wir müssen diese extrem hohen 



Standards infrage stellen, sonst ist diese große 
Anstrengung nicht leistbar und bezahlbar – unsere 
Mieter können das nicht finanzieren.« Eine Dis -
kussion, die ich sehr gut finde, weil letztlich nur über 
das Geld solche Änderungen herbeizuführen sind. 
Und es gab kurz die Hoffnung, dass Standards zu-
rückgenommen werden, dass man sich zurück 
orientiert. Das scheint leider schon wieder vorbei zu 
sein. Aber der Gedankenansatz ist spannend, 
gerade beim Wohnungsbau, weil dort schon so viel 
Gutes im Laufe der Zeit erfunden und entwickelt 
wurde, und dass man diese Lösungen wiederentde-
cken, adaptieren und sehr gute Wohnungen erzeu-
gen könnte – die zwar nicht den heutigen Standards 
entsprechen, aber gerade für bezahlbaren und 
qualitativen Wohnraum sorgen könnten. 
Zum Beispiel »Wohnen für das Existenzminimum« 
in den 1920er Jahren – und wie es umgesetzt wurde, 
mit den minimalen, aber hervorragend nutzbaren 
Wohnungen und Häusern: Wieso funktionieren 
diese Häuser heute noch so gut? Wie lässt sich dies 
mit heutigen Mitteln erzeugen? Daher meine 
Überlegung: »Es gibt einen Re-Standard.« Wie weit 
muss man die zeitlichen Standardschichten abschä-
len, um zu einem gesunden Kern zu kommen? Sie 
haben in Midcomfort auch durch die Betrachtung 
historischer Lösungen andere Wertmaßstäbe für 
heutiges Bauen erarbeitet: Beispielsweise die Frage 
nach vermeintlicher Flexibilität oder neutraler 
Nutzbarkeit oder das Thema der Reparierbarkeit. 
Verloren gegangene, qualitative Wertmaßstäbe, 
die wir heute auch im Rahmen der Nachhaltigkeits-
debatte wiederentdecken. 

Höhe und Weiträumig-
keit der Wohnanlage 
ermöglichen weite Blicke 
aus allen Wohnungen.
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Ich bezweifle derzeit, dass das, was ich selber 
denke, vorschlage und immer wieder predige, für 
die Gesellschaft eine gangbare, mehrheitsfähige 
Lösung ist. Ich kann mich immer nur auf die 
Schweizer Situation beziehen: dass mit immer mehr 
Aufwand die Modernisierung weiter angehoben 
werden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
dieses Zurückgehen auf einfache Standards sich 
durchsetzen wird. Es passiert etwas ganz anderes: 
Durch Ökologie, Korrektheit, sprich Invalidengän-
gigkeit, sprich Akustik, und steigende Material-
kosten entsteht ein Kostendruck, den wir nur durch 
Reduktion auffangen können. Bei gleichbleibenden 
Mieten und Zunahme von all diesen Aspekten führt 
dies dazu, dass wir uns nur noch eine einfache 
Wärmedämmung außen leisten können. Es ist 
schon möglich – aber es ist einfach viel zu teuer und 
im Moment geht das auf Kosten der Architektur. 

Also das, was Sie in Midcomfort beschreiben: zum 
Beispiel die massiven Holzböden, die man 100 Jahre 
lang immer wieder abschleifen kann, sind momentan 
nicht leistbar? Dabei sind das doch die wirklich 
nachhaltigen Werte. Hier kommt noch ein anderes 
Thema ins Spiel: Die Qualitäten von Natürlichkeit und 
Künstlichkeit. Ich höre als Gegenargument zu Massi-
vparkett immer wieder, dass sich Mieter auf die echten 
Parkettböden selbst Laminat legen, weil sie es pflege-
leichter und wertiger finden. Gerade mit diesen 
»Ersatzmaterialien« tue ich mich schwer. Das Künstli-
che könnte ja auch eine eigene Qualität haben, aber 
meistens ist es einfach ein billiger Ersatzstoff. Dieses 
Discounter-Billigdenken scheint mir gerade in 
Deutschland ein gesellschaftliches Phänomen zu sein, 
das man nicht über Standards lösen kann.

Die schmalen Zimmer 
lassen sich alle mit 
wandgroßen Schiebe-
fenstern großzügig nach 
außen öffnen.



Man kann es, und die Architekten haben es auch schon 
gemacht. Noch bevor die Reformbewegung richtig 
einsetzte, kam der Kapitalismus beim Wohnungsbau 
zu einer sehr weitgehenden Standardisierung. Ich 
meine jetzt nicht nur die Hinterhöfe in Berlin, sondern 
die normalen Berliner Straßenbebauungen, den 
Blockrand, wie auch in Prag oder Wien. Dort gelingt es 
mit Präfabrikation – zum Beispiel mit vielen Ele-
menten der Hauptfassade –, große Massen von Woh-
nungen zu errichten. Das aber wird von Teilen des 
Bildungsbürgertums als etwas Billiges wahrgenom-
men, als eine Verhöhnung der historischen Stile. Und 
in der kurzen Zeit von etwa zehn bis 15 Jahren gelingt 

es der Reformbewegung, all dies in Misskredit zu 
bringen. Der Architekt beansprucht wieder die Gene-
ralistenrolle, er will nicht mehr nur Lieferant von 
irgendwelchen Fassadenteilen sein, sondern das 
Ganze des Hauses bestimmen. Er empfindet diese 
bewährten Typologien mit Treppenhaus und Hinter-
hoffassade einfach als absurd, nicht nur unter dem 
Aspekt »Licht, Luft und Sonne« und Ausbeutung des 
Mietproletariats, sondern generell als eine Verhöh-
nung der Geschichte. Mit dem Werkbund und Heinrich 
Tessenow kommt es zu einer neuen Tiefe der Detaillie-
rung. Zunächst allerdings bedingt es eine starke 
Verteuerung im Bauen. 
Das heißt, um die Leute wegzubringen von Surrogaten, 
braucht es wieder eine aufklärerische Arbeit. Sie 
haben sich damals aktiviert, gegen den Kapitalismus 
gewehrt und gegen aufgeklebte Sachen – sie  haben es 
auch erreicht: Wir haben neue Werte bekommen, die 
Vereinfachung des Wohnens bis hin zum Möbel ...  Ich 

Terrassen sind teilweise 
so groß wie die Zimmer.



   
Re-Standard

165

erinnere an Tessenows Einrichtungen. Vieles ist 
verschwunden: die schwülstigen Barockelemente, die 
schweren Schränke. Am Anfang wirkt das immer 
verteuernd – erst nach längerer Zeit, als es zur Massen-
produktion kam, wurde es preiswerter. Das heißt, 
diese Aufklärungsarbeit, wie zum Beispiel zur Verein-
fachung der Standards, muss man im Sinne einer 
Reformbewegung leisten. Es ist Sache der Architekten 
– sie müssen Ausnahmeregelungen für prototypische 
Siedlungen erreichen, an denen das gezeigt wird, 
anders ist es nicht zu machen. 
Zum Teil passierte das schon in der Schweiz: Die 
Diskussion über Architektur ist sehr intensiv geführt 
worden, nicht nur über »Stil« und über »schön«, 
sondern auch über Nebenzimmer, Kücheneinrichtung, 
Integration von Außenflächen, aber auch über Qualität 
und Echtheit von Oberflächen. Da gibt es natürlich 
auch immer Übertreibungen – nur noch gegossener 
Beton und Hartbetonestriche. Aber vergessen wir 
nicht, dass die Reformbewegung nicht nur aus einigen 
Architekten, nicht nur aus Leuten wie Heinrich 
Tessenow bestand, sondern dabei war auch die Gruppe 
des Mittelstands, die sich durch diese Ideen ange-
sprochen fühlte, ein wichtiger Faktor.

Wo sind diese Gruppen heute?
Bei der relativ stabilen, durchdemokratisierten 
Gesellschaft von heute, bei diesen Herausforderun-
gen, die zu bestehen sind, bin ich mir nicht ganz 
sicher, ob gerade jetzt die richtige Dynamik ist, um 
so etwas auszuprobieren. Ich vereinfache meinen 
Standpunkt: Ja, ich denke, es wäre notwendig, und 
Jein, ich glaube nicht ganz daran, dass das so 
leicht ist – es müsste in einer ähnlichen Form eine 
Reformarbeit geleistet werden wie dereinst. 
Und weiter: Nein, ich bin skeptisch … uns fehlen im 
Moment die sozialen Schichten, die uns tragen 
würden. Ich glaube, dass die Modernisierungsfrak-
tion mit der einfachen Botschaft »mehr und immer 
noch mehr« – also schöne Oberflächen, spiegelnde 
Sachen und mehr Quadratmeter-Konsum – viel, 
viel stärker ist.

Einverstanden, dennoch braucht es Gegenbeispiele. 
Ich denke wirklich, dass die 1920er Jahre uns das 
alles schon einmal gezeigt haben: Diese Leute haben 
nicht auf die Revolution gewartet, sondern sie 
haben effektiv eine Kooperative gegründet, Druck 
auf die Stadt ausgeübt, dass ein Grundstück frei 
wird, gebaut – und Gemüse angepflanzt. Und sie 
haben sich auch nicht viel darum gekümmert, ob sie 

Gemeinschaftsgärten auf 
Ebene +2

In den Wohnungen sind 
die Fügung des Gebäudes 
aus STB-Fertigteilen und 
die reduzierte Leitungs-
führung ablesbar. Im 
Gang ist ein Müllschlu-
cker vorhanden.



jetzt die gesamte Problematik für alle  Menschen 
lösen, sondern einfach prototypisch ein Beispiel 
gegeben – und das hat Schule gemacht. Einfach alles 
ausprobieren, nicht gleich im Großen anwenden, 
sondern im Kleinen beginnen. Nicht Gesetzgebung, 
nicht Institutionen, nicht Hochschulen helfen da – 
sondern, irgendwo eine Siedlung oder ein Haus bau-
en und Leute begeistern, eine Wohnbaugenossen-
schaft aus Gleichgesinnten gründen, zeigen, was 
möglich ist – anders geht es nicht. 

Das Apartmenthaus ist 
mit langen unbelichteten 
Mittelfluren erschlossen. 
Die kleinen Wohnungen 
ermöglichen die Bezahl-
barkeit für Normalver-
diener.

Prof. Miroslav Šik, geboren 1953. Zu-
sammen mit seiner Familie emigrierte 
er nach dem Scheitern des Prager Früh-
lings in die Schweiz. 1980 erwarb er das 
Architekturdiplom an der ETH Zürich 
bei Aldo Rossi und Marco Claudio Cam-
pi. 1985 wird er Bürger von Zürich, führt 
sein eigenes Büro in Zürich seit 1987 und 
lehrt als Professor an der ETH Zürich 
seit 1999. Miroslav Šik war Kurator des 
Schweizer Beitrags auf der 13. Architek-
turbiennale in Venedig 2012.
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Matthew Griffin 
Stadt verhandeln
Deadline Architects, Berlin

Matthew Griffin Architekt
Geboren 1969, studierte Architektur an 
der McGill University in Montreal  
von 1989 bis 1993 und an der Architec-
tural Association in London von  
1994 bis 1996. Seitdem tätig als Kurator, 
Künstler, Programmierer, Projektent-
wickler, Stadtplaner und Architekt. 
Matthew Griffin ist Mitbegründer der 
Galerie Urban Issue und des Blogs Local-
lyGrownCity.net und in verschiedenen 
Initiativen tätig, unter anderem 
TeamEleven und Initiative StadtNeu-
denken.

Matthew Griffin und Britta Jürgens 
gründeten 1992 das Architekturbüro 
Deadline.

FRIZZ23. Baugruppe für kulturelles 
Gewerbe und urbanes Wohnen, Berlin

Vergabeart Konzeptvergabe für 
Grundstück; dialogorientiertes qualifi- 
zierendes Planungsverfahren für 
Gebäude Bauherr Forum Berufsbildung 
e.V., FrizzZwanzig GbR, Miniloft 
Kreuzberg GbR Fertigstellung 2018 
Adresse Friedrichstraße 23, 23A, 23B, 
Berlin Baukosten 11,9 Mio. € (KG 300 
und 400) Bruttogeschossfläche 9.300 m² 
Anzahl der Wohnungen 17 Wohnungs-
größen 25–60 m² Gewerbe Bildung, 
Kunst und Kreativwirtschaft, 
Einzelhandel, Gastronomie

FRIZZ23 steht für eine transparente und 
kommunikative Zusammenarbeit 
zwischen Bürgern, Politikern, Architek-
ten und Investoren mit dem Ziel, 
gemeinsam die passende Nutzung für 
ein Grundstück zu finden und die 
Nutzungen dialogisch in baulicher Form 
umzusetzen.

 Ausgangspunkt war die öffentliche 
Debatte über die Nachnutzung des 
ehemaligen Blumengroßmarkts in Ber-
lin, zentral zwischen Friedrichstraße 
und Jüdischem Museum gelegen. Über 
mehrere Jahre haben Bürger, Künstler 
und Architekten geredet, geschrieben 
und überzeugt, damit hier ein Quartier 
entstehen kann, das Berlins Kreativi-
tät, Vielfalt und gestalterischer Kraft 
Ausdruck gibt. Am Ende war nicht der 
höchste Preis für die Grundstücksver-
gabe entscheidend, sondern das beste 
Konzept.

 Aus über 40 Bewerbungen kamen 
sechs Projekte nach festgelegten 
Kriterien in die engere Wahl. Die Pläne 
wurden ausgestellt und in einem 
anschließenden öffentlichen Workshop 
die Meinungen der Bürger gehört. 
Ausgewählt wurden daraufhin drei 
anspruchsvolle Projekte, die sich 
verpflichten mussten, die Bauten bis 
Anfang 2018 fertigzustellen.

 Eines davon ist FRIZZ23, eine Bauge- 
meinschaft für kulturelles Gewerbe,  
die dieses im Wohnungsbau seit länge - 
rem bewährte Modell hier erstmalig  
für einen Gewerbeneubau umsetzt.  
FRIZZ23 ist eine kleinteilige Mischung 
aus Kunst, Kreativwirtschaft, Bildung, 
Gastronomie, Einzelhandel und Wohnen. 
Es entstehen Wohnateliers für Künstler, 
Studios für Schriftsteller, Szenografen, 
Musiker, Comiczeichner und Co-Worker, 
Büros für Architekten, Online-Dienst-
leister, Kommunikationsagenturen, 
Werkstattläden für Upcycling-Taschen 
und Fahrräder, Seminarräume für 
berufliche Weiterbildung, Minilofts als 
Gastunterkünfte, eine Minibar, ein 
Restaurant und eine Projekthalle. Alle 
Projektbeteiligten sind Nutzer und 
Investoren zugleich.

Kooperativ gestaltete sich auch die 
weitere Planung für die drei Projekte 

auf dem Blumengroßmarkt. Gemeinsam 
entwickelten das Land Berlin und die 
Architekten ein neues dialogorientiertes 
Planungsverfahren: In einer Reihe von 
Workshops diskutierten Bezirks- und 
Senatsverwaltung, Experten und An-
wohner über die vorgestellten Entwürfe 
und entwickelten sie gemeinsam weiter. 
Die aus dem Vergabeverfahren entstan-
dene Projektgruppe ex-Blumengroß-
markt (PxB) arbeitet weiter daran, einen 
kleinteilig gemischten, städtischen 
Raum zu bauen.



Tim Heide/Verena von Beckerath
Dichte als Möglichkeit 
HEIDE & VON BECKERATH, Berlin

Tim Heide Architekt BDA
Geboren 1959, studierte Design an der 
Universität der Künste Berlin und 
Architektur an der TU Berlin. Er lehrte 
unter anderem an der Beuth Hoch- 
schule für Technik in Berlin und an der 
Potsdam School of Architecture und 
war von 1998 bis 2006 Mitglied des Vor- 
stands von Europan Deutschland.  
Tim Heide war von 1993 bis 1995 und 
1997 bis 2004  Gastprofessor an der  
TU Berlin und 2014 Visiting Critic an der 
Cornell University in Ithaca, NY.
 Verena von Beckerath  Architektin BDA
Geboren 1960, studierte Soziologie, 
Kunstgeschichte und Psychologie  
in Paris und Hamburg sowie Architektur 
an der TU Berlin. Sie war von 1992 bis 
1997 als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Universität der Künste Berlin  
und von 2010 bis 2011 als Gastprofesso-
rin an der TU Braunschweig tätig. 
Verena von Beckerath war 2013 Stipen- 
diatin der Villa Massimo in Rom  
und 2014 Visiting Critic an der Cornell 
University in Ithaca, NY.

Tim Heide und Verena von Beckerath 
gründeten nach projektbezogenen  
Kooperationen 1996 mit Andrew Alberts 
ein gemeinsames Architekturbüro  
und führen seit 2008 das Architektur-
büro HEIDE & VON BECKERATH.

Integratives Bauprojekt am ehemaligen 
Blumengroßmarkt (IBeB), Berlin

Vergabeart Konzeptgebundenes 
Vergabeverfahren Bauherr IBeB GbR 
Fertigstellung 2017 Adresse Lindenstra-
ße 90/91, Berlin Baukosten 11,9 Mio. € 
(KG 300 und 400) Bruttogeschossfläche 
12.264 m² Anzahl der Wohnungen 66 
Wohnungsgrößen 25–150 m² Mietpreis 
9,50 €/m² Gewerbe Ateliers, Gastrono-
mie

Das Integrative Bauprojekt am ehema- 
ligen Blumengroßmarkt in Berlin- 
Kreuzberg entwickelt ein Konzept von 
Dichte, das die Ökonomie des Raums 
mit der Möglichkeit für Transformation 
gleichsetzt. Vor dem Hintergrund seiner 
physischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Grenzen entsteht ein Wohn- und 
Ateliergebäude, bei dem die Sicherung 
von grundlegenden Bedürfnissen um 
eine angestrebte Form der Differenz und 
des Teilens ergänzt wird.

Eine Reihe von besonderen Umstän- 
den und deren Interaktion trägt  
dazu bei, dass dieses Projekt einen 
Beitrag zur aktuellen Diskussion um den 
Wohnungsbau und insbesondere  
auch zum Thema Dichte leisten kann. 
Hierzu gehört eine initiale räumlich-
wirtschaftliche Konzeption der Architek- 
ten ifau und HEIDE & VON BECKERATH 
in Kooperation mit der Selbstbau- 
genossenschaft Berlin eG, der nachfol- 
gende Erwerb des stadteigenen 

Grundstücks durch eine Baugruppe 
aufgrund eines modellhaften 
Konzeptverfahrens, die weitere und von 
einem qualifizierenden Verfahren  
begleitete Projektentwicklung im Rah- 
men der Projektgruppe PxB, die  
soziale Mischung der Bewohner, die sich 
in der Realisierung sehr unterschiedlich 
großer Raumeinheiten sowie den 
Optionen Eigentum und/oder Miete 
widerspiegelt, einer anteiligen internen 
Querfinanzierung, die mittelfristig 
einem Anstieg der Mieten entgegen-
wirkt sowie der durchgehenden 
planenden Begleitung des Projekts 
durch die Kooperation zweier 
Architekturbüros mit sich ergänzenden 
Schwerpunkten.

Eine extrem ökonomische Erschlie- 
ßung als Rue intérieure stellt in 
Verbindung mit tiefen Lichthöfen die 
Infrastruktur für eine Vielzahl von 
Wohnungs- und Ateliertypen unter 
maximaler Ausnutzung des 
Grundstücks zur Verfügung. Das 
architektonische Konzept führt zu 
spezifischen und gleichzeitig 
weitgehend neutralen Räumen, die eine 
individuelle, aber auf gemeinsamen 
Standards beruhende Anpassung 
erhalten. Im Erdgeschoss ist dieses 
Programm weiter verfeinert und stellt 
die Verbindung mit der umgebenden 
Stadt her.
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Henri Praeger/Jana Richter
Wohnraum individuell ausbauen
Praeger Richter Architekten, Berlin

Henri Praeger Architekt
Geboren 1973, diplomierte 2001 in 
Städtebau und Architektur an der BTU 
Cottbus und 2003 in Architektur an  
der Städelschule Frankfurt am Main. 
Anschließend war er an verschiedenen 
Hochschulen tätig: als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter an der TU Dresden am 
Institut für Städtebau, als Assistant 
Professor an der Sydney University, 
Australien, und als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der BTU Cottbus am 
Institut für Entwerfen und Baukonstruk-
tion. Henri Praeger arbeitet an einer 
PhD-Thesis mit dem Thema »Is Architec- 
ture a Forensic Process in an Interactive 
Age?« an der Bartlett School of 
Architecture London.
Dr. Jana Richter Architektin
Geboren 1976, diplomierte 2001 in 
Städtebau und Architektur an der BTU 
Cottbus und 2003 in Architektur  
an der Städelschule Frankfurt am Main. 
Anschließend arbeitete sie als wissen- 
schaftliche Mitarbeiterin an der TU 
Berlin im Fachgebiet Entwerfen und 
Städtebau. Sie ist Gründungsmitglied 
von Think Berl!n (www.think-berlin.de), 
einer Initiative für eine neue Debatte zur 
städtebaulichen Entwicklung Berlins, 
die seit 2009 besteht. Jana Richter 
wurde 2011 mit der Arbeit »Wechselwir-
kungen zwischen Tourismus und 
urbanem Raum. Funktionsprinzipien 
am Beispiel der räumlichen 
Entwicklung der Touristenmetropole 
Berlin« an der TU Berlin promoviert.

Henri Praeger und Jana Richter füh-
ren seit 2005 das Architekturbüro Prae-
ger Richter Architekten.

Ausbauhaus Neukölln, Berlin 
Vergabeart Direktbeauftragung Bau-

gruppen Bauherr Ausbauhaus Neukölln 
GbR Fertigstellung 2014
Adresse Braunschweiger Straße 41, Ber-
lin Baukosten 1.395 €/m² (KG 300 und 
400 im Ausbaustandard »Wohnung«) 
Bruttogrundfläche 3.572 m² Anzahl Woh-
nungen 24 Wohnungsgrößen 100–150 m² 
Gewerbe Architekturbüro, Stahlbau-
werkstatt

Das Ausbauhaus Neukölln ist ein Bau-
gruppenprojekt zum Wohnen und Ar-
beiten. Der hohe Vorfertigungsgrad, die 
großzügige räumliche Grundstruktur 
des Rohbaus und der individualisierte 
Ausbau sorgen für besonders kosten-
günstigen Wohnraum mit hoher räumli-
cher Qualität. 

Erfahrungen mit Baugruppen haben 
gezeigt, dass Individualität in der Wohn-
konzeption teuer ist und den Baupro-

zess des gesamten Projekts verlangsamt. 
Dem Ausbauhauskonzept gelingt es, ein 
hohes Maß an Individualität umzuset-
zen: Die grundsätzliche Trennung von 
Rohbau und Ausbau, wie sie im Ausbau-
haus Neukölln umgesetzt wurde, ermög-
licht die Wahl zwischen verschiedenen 
Ausbaustandards und dem Selbstaus-
bau. Je nach handwerklichen und finan-
ziellen Möglichkeiten erfolgt der Ausbau 
im »Standard Loft«, im »Standard Woh-
nung« oder die »Übernahme Rohbau 
zum Selbstausbau«. 

So können großzügige und individu-
elle Wohnverhältnisse zu Preisen des 
sozialen Wohnungsbaus geschaffen 
werden. Daneben zeichnen sich alle 
Wohnungen durch eine Raumhöhe 
von drei Metern aus und sind mit einer 
großzügigen Loggia oder Terrasse aus-
gestattet. Dank des stützenfreien Grund-
risses über zehn Meter sind vielfältigste 
Grundrissvarianten möglich, die sich an 
veränderte Lebensumstände anpassen 
lassen.

Im Neuköllner Ausbauhaus sind 
sechs Einheiten als »Standard Loft«, 
14 Einheiten als »Standard Wohnung« 
und vier Einheiten »im Selbstausbau« 
entstanden. Grundvoraussetzung ist 
die wirtschaftliche, vertragliche, recht-
liche und technische Trennung des 
Gesamtprojektes (Rohbau) vom Ausbau 
der Wohnung. Die technische Ausrüs-
tung der Wohnungen ist entgegen der 
Regelausführung niemals wohnungs-
übergreifend, sondern innerhalb der 
Wohnungshülle gelöst, sodass der in-
dividuelle Ausbau noch während der 
Errichtung des Rohbaus geplant werden 
kann, ohne dass es zu Umplanungen im 
Gesamtprojekt kommen muss. 

Erweiterter Rohbau 
mit Ausbaupaketen 
»Standard Loft«, »Stan-
dard Wohnung« und 
»Selbstausbau«



Matthias Rottmann
Monotonie ist Qualität 
DeZwarteHond. Groningen 
Rotterdam Köln

Matthias Rottmann  Architekt
Geboren 1974, studierte von 1994 bis 
2002 Architektur an der TU Berlin und 
der ETSAB Barcelona, war anschließend 
als Urban Designer und Architekt zu-
nächst in Berlin und dann bei DeZwarte-
Hond in Rotterdam tätig. 2011 Gründung 
des Kölner Standortes und seit 2015 
Partner im Büro DeZwarteHond. Lehr-
aufträge an der Rotterdamer Akademie 
für Baukunst, der ARtEZ in Arnhem 
sowie 2012–14 als Gastprofessor an der 
Bergischen Universität in Wuppertal.

Asielzoekerscentrum, Ter Apel, Nieder-
lande 

Vergabeart Wettbewerb, DBM -  
Design/Build/Manage–Servicekon-
zept Bauherr Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) Fertigstellung 2016 
Adresse Ter Apelervenen 4, Ter Apel, 
Niederlande Bruttogeschossfläche 35.113 
m² Anzahl der Wohnungen 258 Woh-
nungsgrößen 129 Wohnungen mit 97 m² 
für acht Personen, 113 Wohnungen mit 
92,5 m² für acht Personen, 16 Wohnun-
gen  mit 101 m² für vier Personen mit Be-
hinderung Gewerbe Waschcenter, Büros, 
Schule, Gesundheitszentrum

Wohnqualität, Sicherheit und Über-
sichtlichkeit standen beim Entwurf des 
Asylzentrums Ter Apel an erster Stelle. 
Das bestehende Asylzentrum wird flä-
chenmäßig erweitert und komplett neu 
strukturiert. Die Neuplanung umfasst 
neben 258 Wohnhäusern für insgesamt 
2.000 Asylbewerber Büroflächen, ein 
Gesundheitszentrum, mehrere Gebäude 
für Freizeitaktivitäten sowie eine Schule 
mit Sporthalle. Von den Wohneinheiten 
sind 16 behindertengerecht ausgestattet.

Der menschliche Maßstab ist in dem 
sonst funktionalen Entwurf überall ab-
lesbar. Die geschickte Anordnung der 
Nachbarschaften und Gebäude lässt die 
hohe Wohndichte beinahe vergessen. 
Die Wohneinheiten wurden um Innen-
höfe zu acht eigenständigen Nachbar-
schaften gruppiert, die sich wiederum 
zu einem zentralen Bereich öffnen. Dies 
sorgt für Privatheit und Kohäsion, ge-
währt gleichzeitig aber auch ausreichen-
den Einblick und soziale Kontrolle.

Im zentralen Bereich können die 
Bewohner einen Spaziergang machen, 
sportlichen Aktivitäten nachgehen 
oder spielen. Hier sind auch die Ser-
vicegebäude als Pavillons mit deutlich 
erkennbaren Eingängen situiert. Die 

Klassenräume der Grundschule um-
schließen einen Spielplatz, sodass die 
Kinder über eine eigene und geborgene 
Welt verfügen.

Beim Entwurf wurde besonderer 
Wert auf eine einfache Orientierung 
auf dem Gelände gelegt. Die einzelnen 
Abschnitte und Elemente des Zentrums 
wurden mit einem hohen Wiederer-
kennungswert gestaltet. So erhält jedes 
Haus mittels Farbe, Mauerwerk und der 
Plastizität der Architektur einen eigenen 
Ausdruck, sodass die Flüchtlinge sich 
gut zurechtfinden können.

Ground floor - Dwelling for 8 persons
1:100

First floor - Dwelling for 8 persons
1:100

Ground floor - Dwelling for 8 persons
1:100

First floor - Dwelling for 8 persons
1:100

Die Neuplanung des Asylzentrums 
erfolgte als sogenanntes Design/Build/
Manage–Servicekonzept. Das Bauunter-
nehmen BAM hat mit dem Entwurf von 
DeZwarteHond die Ausschreibung für 
den Neubau des Asylzentrums inklusive 
des Gebäudemanagements für mehrere 
Jahre gewonnen. Das Vergabeverfahren 
wurde 2014 durchgeführt, nach dessen 
Abschluss wurde sofort mit dem Bau 
begonnen. Planung und Ausführung des 
Zentrums dauerten dank der System-
bauweise und eines effizienten Baupro-
zesses weniger als zwei Jahre.

Grundrisse im Erd- und Obergeschoss — Wohnung für je acht Personen
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Antje Osterwold/Matthias Schmidt
Respekt vor dem Unspektakulären
Osterwold°Schmidt EXP!ANDER 
ARCHITEKTEN BDA, Weimar

Antje Osterwold Architektin BDA
Geboren 1969. Ihr Architekturstudium 
in Weimar und Paris beendete sie mit 
dem Diplom an der HAB in Weimar 
1995. Anschließend war sie angestellt 
und freiberuflich tätig, zudem Mitini-
tiatorin von »Blaustelle – Modelle und 
Material«. Antje Osterwold arbeitete im 
Gestaltungsbeirat der Stadt Halle/Saale 
sowie anhaltend im Planungs- und Ge-
staltungsbeirat der Hansestadt Rostock. 
Eine Gastprofessur hatte sie 2014–15 an 
der FH Erfurt inne.
Matthias Schmidt Architekt BDA
Geboren 1968. Er studierte von 1989 bis 
1995 Architektur in Weimar und Lissa-
bon. Während des Studiums war Matthi-
as Schmidt für ARX Portugal in Lissabon 
tätig. Als Architekt und Stadtplaner 
arbeitet er regelmäßig in Jurys für Archi-
tekturwettbewerbe und -preise.

Antje Osterwold und Matthias 
Schmidt gründeten 1997 mit Roland 
Vandreike das Büro P.A.L.O.M.A. Archi-
tekten und führen seit 2001 das Archi-
tekturbüro Osterwold°Schmidt EXP!AN-
DER ARCHITEKTEN BDA.

Neue Leipziger Terrassen
Vergabearten Gutachterverfahren, 

Direktbeauftragung Bauherren Anhöck 
& Kellner Massivhaus GmbH, Leipzig; 
HEIL Complettbau GmbH & Co KG, 
Taucha Fertigstellung 2015–17 Adresse 
Nonnenstraße 31; 33; 35 und Industrie-
straße 37; 39, Leipzig Baukosten 13 Mio. 
€ (KG 300 und 400) Bruttogeschoss-
fläche 6.400 m² Anzahl der Wohnun-
gen 65 Wohnungsgrößen 75–150 m² für 
Mietwohnungen, 60–260 m² für Eigen-
tumswohnungen Mietpreis 8–10 €/m² 
Gewerbe Gaststätte, Bäcker, Lebensmit-
telgeschäft

Es ist der wiederentdeckte Fluss, der als 
neue Lebensader den Leipziger Stadtteil 
Plagwitz prägt. Dieses Potenzial greifen 
die direkt an der Weißen Elster gelege-
nen Neuen Leipziger Terrassen  auf. Zum 
Wasser öffnet sich eine Terrasse, die 
zugleich Endpunkt der Sicht- und Fla-
nierachsen innerhalb des Quartiers ist. 
Betont wird dieses Motiv durch das »Tor 
zur Stadt« und das »Tor zum Wasser«, 
die als geschossübergreifende Durch-
gänge die städtebauliche Mäanderform 
der Neubebauung unterbrechen. 

Ausgangspunkt der Neuen Leipziger 
Terrassen war ein brachliegendes In-
dustrieareal am Fluss. Bereits mit der 
hierfür geplanten Wohnbebauung war 
ein Weiterbau auf dem Nachbargrund-
stück angelegt, um statt eines einzelnen 
Blocks einen vitalen Stadtbaustein zu 
schaffen. Nachdem der neue Eigentü-
mer des angrenzenden Grundstücks die 
Vorgaben der Stadt zu einer vielfältigen 
Nutzung, zum Beispiel durch Läden, 
umsetzen wollte, bot sich hierfür die 
Chance. So konnte die stadträumliche 
Idee eines Quartiers durch den weiteren 
Neubau für Wohnen und Gewerbe an 
der Industriestraße ausgeführt werden 
durch gute Flächen- und Grundstücks-
auslastung sind dadurch auch wirt-
schaftliche Vorteile verbunden. In der 

Kombination der zehn Stadthäuser auf 
dem ehemaligen Industrieareal und 
den zur Straße hin ausgerichteten Ge-
schosswohnungen konnten insgesamt 
65 Wohnungen für Eigentum und Miete 
realisiert werden. Die Häuser und Woh-
nungen orientieren sich mit Loggien, 
Dachgärten und Balkonen zum Fluss. 

Zum einst rauen Industriecharme des 
Viertels stellt die Neubebauung in Struk-
tur und Material einen ortstypischen 
Bezug her. Zudem wurde das marode, 
aber charakteristische Bestandsgebäude 
in die neue Gebäudefigur einbezogen. 
Die interne Erschließungspassage für 
das Quartier bildet einen halböffentli-
chen Freiraum als Ort für Gemeinschaft, 
Begegnung und Aufenthalt – für jeder-
mann. Bäume spenden als »städtisches 
Grün« Licht und Schatten. Das weit 
auskragende Turmhaus bildet einen 
überdachten Außenraum, die breite 
Freitreppe bietet Sitzmöglichkeiten und 
Aussicht auf den Fluss. Das besondere 
Flair der Großstadt am Wasser wird mit 
der vom Fluss bis zur Straße reichenden 
Wohnstruktur so herausgestellt, dass 
auf dem gesamten Areal ein gleichwerti-
ges, vielfältiges Angebot für ein Wohnen 
in symbiotischer Nachbarschaft mit 
dem Fluss entsteht. 

–



Gudrun Sack
Das Unterschiedliche 
im Nebeneinander
NÄGELIARCHITEKTEN, Berlin 

Gudrun Sack Architektin BDA
Geboren 1966, studierte Architektur an 
der TU Berlin und an der Hochschule für 
Angewandte Kunst in Wien von 1986 
bis 1992. Nach einer wissenschaftlichen 
Tätigkeit an der Universität der Künste 
Berlin war sie bei Foster and Partners 
in London und Alsop&Störmer in Ham-
burg beschäftigt. Sie ist Vorstand des 
Netzwerks Berliner Baugruppen Archi-
tekten. 

Gudrun Sack und Walter Nägeli 
führen seit 1998 gemeinsam das Büro 
NÄGELIARCHITEKTEN in Berlin und 
Karlsruhe.
 
Werk Stadt Garten Wohnen – Veränder-
bare Minimalwohnungen, Berlin

Vergabeart Wettbewerb Bauherr 
STATTBAU Stadtentwicklungsgesell-
schaft mbH mit Baugruppenmodell 
Prenz7GbR Fertigstellung 2016 Adresse 
Prenzlauer Allee 7, Berlin Baukosten 7 
Mio. € (KG 300 und 400) Bruttogeschoss-
fläche 3.500 m² Anzahl der Wohnungen 
25  Wohnungsgrößen 31–90 m² für Mini-
malwohnungen; 200 m² für Pent häuser 
Gewerbe Atelier, Blechbläserwerkstatt, 
Büros, Café, Steinmetzbetrieb

»Werk Stadt Garten Wohnen« verdich-
tet in einem Gebäude die Vielfalt der 
Bewohner einer Stadt mit ihren Wohn-
vorstellungen und Finanzbudgets sowie 
ihrem Wunsch nach einem eigenen 
Garten.

Kernstück des Wohnhauses sind 
würfelartige Maisonettewohnungen, die 
über sieben Etagen wie ein Uhrwerk 
ineinander greifen und so veränderbare 
Wohnstrukturen zulassen. Zum einen 
können die Wohnungen bei einem 
wachsenden Flächenbedarf um zusätz-
liche Räume erweitert werden. Variabi-
lität innerhalb der Wohnung wird zum 
anderen durch eine zweigeschossige, 
eingebaute »Schrankwand« erreicht, in 
der alles unterzubringen ist, auch die 
Küche. Der Wohnraum ist somit frei von 
allen Funktionen und lässt sich durch 
eine flexible Holzdeckenkonstruktion 
einfach zu verschiedenen Raumkon-
zepten verändern. So passen sich die 
Minimalwohnungen den sich wandeln-
den Lebensumständen und den unter-
schiedlichen Lebensmodellen der Be-
wohner an: Vier-Generationen-Familien, 
Patchwork-Familien, Singles, Menschen 
aus sechs Nationen.

Die kleinen und variablen Wohnun-
gen sind mit einem eigenen Wohnraum 
im Grünen verbunden: Ein direkter Zu-
gang über eine in die Fassade integrierte 
Treppe führt zum ehemaligen Friedhof 
mit einem kleinen eigenen Refugium 
für jede Wohnung: Denkbar wäre ein 
Werkraum, ein Übungsraum oder ein 
Rückzugsraum – jedenfalls ein Raum 
mit anderen Möglichkeiten als in einer 
herkömmlichen Wohnung.
 Die beiden Penthäuser auf dem Dach 
erweitern nicht nur die Minimalwoh-
nungen um eine weitere Wohnungsty-
pologie, sie ermöglichen auch soziale 
Vielfalt. Diese Mischung der Bewohner 
bedingt sich gegenseitig und erlaubt 
ein Finanzierungsmodell, bei dem die 

luxuriösen Penthäuser die unkonventi-
onellen Minimalwohnungen finanziell 
mittragen. Wohnen und Arbeiten an ei-
nem Ort wird durch die Integration des 
bestehenden Gewerbes – Steinmetzbe-
trieb und Café – sowie des neuen Gewer-
bes – Atelier, Blechbläserwerkstatt, zwei 
Büros – erreicht.

Durch die innovative Ausschrei-
bung der STATTBAU-Stadtentwick-
lungsgesellschaft Berlin konnte so ein 
Wohnkonzept für unterschiedliche 
Lebensmodelle, für verschiedene Ein-
kommensklassen und für diverse Fi-
nanzbudgets umgesetzt werden. Wieviel 
Konfliktpotenzial aufgrund der unter-
schiedlichen Interessenlagen besteht, 
wird die Zukunft zeigen.

Prenzlauer  Allee 7    Lageplan     JUNI 2016     NÄGELIARCHITEKTEN
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Anne Kaestle
Wer teilt, hat mehr
Duplex Architekten, Zürich

Anne Kaestle Architektin SIA BDA
Geboren 1975, studierte von 1994 bis 
2000 Architektur an der TU Karlsruhe, 
an der Königlichen Kunstakademie in 
Kopenhagen und an der Architekturaka-
demie Mendrisio bei Peter Zumthor. 
Anschließend Mitarbeit bei MSGSSS in 
Buenos Aires und bei Marcel Meili, Mar-
kus Peter Architekten in Zürich. Für das 
Wohnquartier »Mehr als Wohnen« auf 
dem Zürcher Hunziker Areal wurden 
Duplex Architekten 2014 mit dem DEU-
BAU-Preis für junge Architektinnen und 
Architekten ausgezeichnet, für den inno-
vativen Einsatz von Dämmbacksteinen 
erhielten sie den Brick Award 2016.

Anne Kaestle und Dan Schürch füh-
ren seit 2007 das Büro Duplex Architek-
ten mit Stammsitz in Zürich und weite-
ren Büros in Düsseldorf und Hamburg.
Assoziierte Partner sind Konrad Man-
gold (Zürich), Sarah Escher (Düsseldorf), 
Christof Weber (Hamburg).

Clusterhaus, Hunziker-Areal, Zürich
 Vergabeart Projektwettbewerb 

Bauherr Baugenossenschaft »Mehr als 
Wohnen« Fertigstellung 2015 Adresse 
Dialogweg 6, Hunziker-Areal, Zürich 
Baukosten gesamt 185 Mio. CHF (ohne 
Ausbau/Innovation); 3.830 CHF/m² ver-
mietbare Fläche Bruttogeschossfläche 
5.800 m² Anzahl der Wohnungen elf 
Clusterwohnungen Wohnungsgrößen 
Cluster A mit 400 m² für zehn bis zwölf 
Personen; Cluster B mit 360 m² für acht 
bis zehn Personen Miete 220 CHF/m²/
Jahr Gewerbe Werkstatt, Galerie

Das Clusterhaus beinhaltet pro Ge-
schoss zwei Wohnungen für je acht bis 
zwölf Personen, die in Gemeinschaft zu-
sammenleben und als Verein organisiert 
sind. Interne Nachfolgen einzelner Mit-
bewohner werden genauso miteinander 
verhandelt wie die Organisation von 
Einkauf, Kochen, Putzen und gemeinsa-
men Investitionen für den allgemeinen 
Wohnbereich.

 Die privaten Rückzugsbereiche mit 
ein bis zwei Schlafzimmern, individu-
ellem Bad, kleiner Küche und franzö-
sischem Balkon stehen einem großzü-
gigen Raumkontinuum gegenüber, das 
gemeinschaftlich genutzt wird. Hier fin-
det das Prinzip von Enge und Weite aus 
dem städtebaulichen Masterplan seine 
räumliche Entsprechung. Wie Wege 
und Gassen in der Stadt schafft der Zwi-
schenraum eine gewisse räumliche Dis-
tanz zwischen den Einheiten und gleich-

zeitig soziale Nähe, indem er Raum für 
den Austausch von Erfahrungen und 
Meinungen bietet. Durch die Reduktion 
der Cluster auf das Wesentliche kann 
der »Shared Space« entsprechend luxu-
riös ausfallen: Wer teilt, hat mehr.

 Der gemeinnützige Wohnungsbau 
in Zürich hat eine über hundertjährige 
Tradition und basiert auf dem Prinzip 
der Kostenmiete. Die Stadt, Genossen-
schaften oder gemeinnützige Stiftungen 
betreiben dabei keine gewinnorientierte 
Vermietung, sondern legen lediglich die 
tatsächlichen Kosten auf die Bewohner 
um. Damit werden die Liegenschaften 
der Bodenspekulation entzogen. Die 
Stadt unterstützt die Entwicklung au-

ßerdem, indem sie Landressourcen im 
Baurecht gegen eine Art Pachtzins für 
einen festgelegten Zeitraum an die Ge-
nossenschaften abgibt. 

Auf dem Hunziker-Areal folgen wir 
dem Leitgedanken »Quartier statt Sied-
lung«, um trotz und mit der enormen 
Dichte Qualitäten eines urbanen Stadt-
quartiers zu generieren. So bilden die 
große Vielfalt von 370 unterschiedlichen 
Wohnungstypen und ein bunt gemisch-
tes Angebot an Erdgeschossnutzungen 
eine gute Basis für die Identifikation mit 
dem einstigen Industriestandort, der 
heute bereits rund 1.200 Bewohnern ein 
neues Zuhause geworden ist.
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Clusterwohnung A
397.2 m2 / 10 P

        Matthias 27 J.

        Maria 56 J.

        Felix, Fiona, Flurin 43, 6, 4 J.

        Lilo 26 J.
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3

                     Lisa 19 J.

        Marie-Catherine 31 J.

        Bruno 61 J.

        Karl 49 J.
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Clusterwohnung B
320.6 m2 / 8 P

        Anna, René 27, 29 J.

        Stephan 39 J.

        Mauro, Emanuel 29, 28 J.

        Thirza 33 J.

        Benedikt 32 J.

        Jutta 59 J.

12

14

2014
Clusterhaus A, Hunziker Areal Zürich

Duplex Architekten

Clusterhaus A, Obergeschoss ,  
Hunziker-Areal, Zürich



Sabine Pollak
Denke nicht in Korridoren!
Köb&Pollak Architektur, 
Wolfurt/Wien

Prof. Dr. Sabine Pollak Architektin
Geboren 1960, studierte Architektur in 
Graz, Innsbruck und Wien von 1978 bis 
1988, promovierte 1995 mit der Arbeit 
»Programme und Strategien in der Ar-
chitektur« und habilitierte sich 2003 
mit »Leere Räume. Wohnen und Weib-
lichkeit in der Moderne«. Sabine Pollak 
unterrichtete als Gastprofessorin an 
verschiedenen internationalen Universi-
täten und leitet seit 2008 als Professorin 
den Bereich Architektur und Urbanistik 
an der Kunstuniversität Linz.

 Seit 1995 leiten Sabine Pollak und Ro-
land Köb das Architekturbüro Köb&Pol-
lak Architektur in Wolfurt und Wien.

Frauenwohnprojekt [ro*sa], Donaustadt
Vergabeart Direktvergabe, von den 

ArchitektInnen selbst initiiert Bauherr 
WBV-GPA Wohnbauvereinigung für 
Privatangestellte Fertigstellung 2009 
Adresse Anton-Sattler-Gasse 100, Wien 
Baukosten 6,66 Mio. € Bruttogeschoss-
fläche 7.163 m² Anzahl der Wohnungen 
40 Wohnungsgrößen 30–120 m² Miet-
preise ca. 7 €/m² Das Frauenwohnprojekt [ro*sa] Donaus-

tadt wurde von den ArchitektInnen 
selbst initiiert und inhaltlich sowie or-
ganisatorisch bestimmt. Die Projektent-
wicklung begann 2003, übergeben wur-
de das partizipativ entwickelte Projekt 
mit 40 Wohnungen und Gemeinschafts-
einrichtungen 2009. 

[ro*sa] orientiert sich an jenen fort-
schrittlichen Wiener Wohnhaustypolo-
gien der 1920er Jahre, die berufstätigen 
Frauen ein selbstbestimmtes Leben 
ermöglichten. Gemeinsam mit dem Ver-
ein des Projekts wurden zwei Jahre lang 
wöchentlich moderierte Workshops or-
ganisiert, um alle relevanten Inhalte wie 
die Art des Gemeinschaftslebens, recht-
liche Grundlagen, die Vorstellungen von 
älteren Frauen oder Modelle eines sozia-
len Ausgleichs innerhalb des Projekts zu 
erarbeiten. 2007 wurden ein passendes 
Grundstück und eine aufgeschlossene 
Genossenschaft gefunden. 

Kernzone des viergeschossigen Hau-
ses bildet ein drei Meter breiter, über 
drei Geschosse reichender innenliegen-
der Korridor – der »Passagenraum«. Der 
Korridor ist mehrfach vertikal verbun-
den, großflächig natürlich belichtet und 
mit Sitznischen ausgestattet. Der»Pas-
sagenraum« kann temporär als Galerie 
genutzt werden, dient als großer Kinder-
spielraum und erweitert die teils knapp 
gehaltenen Wohnungen. Ergänzt wird er 

durch eine Reihe von Gemeinschaftsräu-
men, die sich durch das ganze Haus zie-
hen: eine Werkstatt im Gartengeschoss, 
ein Workshopraum mit Gemeinschafts-
küche im Erdgeschoss, ein Vereinsbüro 
mit feministischer Bibliothek im zwei-
ten Obergeschoss, eine Waschküche 
und eine Sauna mit Ausgang auf die 
gemeinschaftliche Dachterrasse mit 
Hochbeeten für Gemüseanbau. Alle Ge-
meinschaftsräume sind zu Wohnungen 
umbaubar. 

Der Korridor wird teils bis an seine 
Grenzen genutzt, etwa als externer 
Stauraum, zum Wäschetrocknen oder 
als Rennstrecke für Kinderfahrzeuge. Er 
funktioniert wie eine gute Dorfstraße 
mit maximaler alltäglicher Kommuni-
kation. 

Wohnungen in [ro*sa] haben kein 
traditionelles Wohnzimmer, sondern 
eine offene Wohnküche und neutral 
zugeschnittene Zimmer. Größere Woh-
nungen sind mit einer Sollbruchstelle 
und einem zweiten Schacht für eine 
nachträgliche Teilung ausgerüstet. 
Kleinsteinheiten garantieren neben gro-
ßen Wohnungen für Patchworkfamilien 
oder Wohngemeinschaften die soziale 
Durchmischung. Alle Wohnungen pro-
fitieren durch den Passagenraum, auch 
als klimatischer Pufferraum.
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Rainer Hofmann
Gnadenlos Privat
bogevischs buero, München

Rainer Hofmann Architekt BDA
Geboren 1965. Architekturstudium an 
der TU München und der East London 
University von 1986 bis 1993, Master 
of Advanced Architectural Design an 
der Iowa State University. Nachfolgend 
war er tätig als Mitarbeiter in den Lon-
doner Büros von Maccormac Jamieson 
Prichard, Sauerbruch Hutton, Brookes 
Stacey Randall und Horden Cherry Lee 
Architects. Lehraufträge an der Iowa 
State University sowie an der Londoner 
Bartlett School of Architecture, der AA-
School und der Greenwich-School of Ar-
chitecture folgten. Rainer Hofmann ist 
Mitglied des temporären Gestaltungs-
beirats der Bayerischen Architekten-
kammer und im Organisationskomitee 
der Architekturwoche des BDA.

Ritz Ritzer und Rainer Hofmann füh-
ren seit 1996 gemeinsam bogevischs 
buero.

wagnis art, München
Vergabeart Direktauftrag in Arge mit 

SHAG Architekten, München Bauherr 
wagnis eG Fertigstellung 2016 Adresse 
Fritz-Winter-Straße, München Bruttoge-
schossfläche 10.610 m² Anzahl der Woh-
nungen 138, davon acht Wohncluster mit 
53 Apartments Wohnungsgrößen 23–399 
m² Gewerbe Künstlercluster ARTrefugio, 
Ateliers, Praxisräume, Büros, Café 

Mitbestimmung in der Architektur ist 
der Alptraum vieler Architekten und 
Bauträger. Doch die Beteiligung der Nut-
zer in der Entwicklung einer genossen-
schaftlichen Wohnanlage in München- 
Freimann zeigt, wie eine moderierte 
Partizipation das Besondere schafft. 
In der Wohngemeinschaft mit rund 

200 Personen, die sich eine »tanzende 
Siedlung« mit Himmelsstraße bauen 
ließ, herrschte Einigkeit, dass ein gut 
durchdachtes architektonisches Wagnis 
das Leben mehr bereichert als die Ein-
haltung bekannter Standards. In die mi-
neralisch wirkenden Umrisse der fünf-
geschossigen Einzelgebäude fügen sich 
die Wohnungen wie Bücher in ein Regal. 
Lediglich die Hälfte der Räume hat ei-
nen rechtwinkligen Schnitt, die andere 
Hälfte zeigt dafür Charakter: Flache und 
spitze Winkel sind ebenso genehm wie 
siebeneckige Räume. Ein großer Teil der 
Mietwohnungen sind Clusterwohnun-
gen – kleinere private Wohnungen mit 
einem großen Gemeinschaftsraum.
Das Prinzip des Dorfangers, der durch 
die Anordnung der Gebäude zu zwei un-
regelmäßigen Innenhöfen entsteht, wie-
derholt sich in diesen 40 Wohngemein-
schaften mit den gleichen dezenten 
Knicken – hier ist der Gemeinschafts-
raum mit Küchenzeile der Begegnungs-
ort für mehrere Kleinwohnungen. 
Ansonsten erlaubt die freie Grundrissge-
staltung die Kombination von Familien- 
mit Singlewohnungen. Und für einige 
Glückliche finden sich auch Wohnungen 
direkt an der »Straße« – an der 150 Me-
ter langen Himmelsstraße, die als ext-
ravaganter Gemeinschafts-Dachgarten 
mit Panoramablick den Gemeinsinn des 

Projekts bauplastisch hervorhebt.
Im Geiste der berühmten Wiener 

Gemeindewohnanlagen sind in das 
Wohnexperiment der Wagnis-Genos-
senschaft verschiedene halböffentliche 
Funktionen integriert: Ateliers, Werk-
stätten, Büros, Gemeinschaftsräume, 
Gästeapartments, ein Waschcafé mit 
Nähstube sowie Dachgärten für Gemü-
seanbau. Offensichtlich macht Mitbe-
stimmung Träume wahr – und zeigt den 
Weg zu neuen Standards.



Muck Petzet  
Re-Standard
Muck Petzet Architekten, 
München/Berlin

Prof. Muck Petzet Architekt BDA
Geboren 1964. Nach einer kurzen Er-
probung des Studiums der Philosophie 
folgte das Architekturstudium an der TU 
München und der Universität der Küns-
te Berlin von 1985 bis 1991. Anschließend 
Mitarbeit bei Herzog & de Meuron in 
Basel, seit 1993 betreibt er in verschie-
denen Partnerschaften ein eigenes Büro 
in München, seit 2015 gibt es Muck 
Petzet Architekten auch in Berlin. Als 
Generalkommissar konzipierte er den 
Beitrag »Reduce, Reuse, Recycle« für 
den deutschen Pavillon zur 13. Architek-
turbiennale in Venedig. Muck Petzet ist 
Professor für Sustainable Design an der 
Accademia di architettura Mendrisio/
Schweiz.

Rehabilitation des Physikerquartiers, 
Leinefelde

Vergabeart Offener Wettbewerb Ar-
chitekten Muck Petzet in Meier-Scupin 
& Petzet, Mayr, Hehneberger, München 
Bauherr Wohnungs- und Verwaltungs-
gesellschaft Leinefelde WVL GmbH Fer-
tigstellung 1996–2002 Adresse Quartier 
zwischen Hahnstraße, Einsteinstraße, 
Hertzstraße, Gaußstraße, Leinefelde 
Baukosten 19,8 Mio. € Bruttogeschoss-

fläche 55.000 m² Anzahl der Wohnungen 
750 Wohnungsgrößen 35–110 m² Miete 
ca. 4,70 €/m²

Mit minimalen Eingriffen und unter 
strikter Verwendung des in anderen 
Sanierungsprojekten oft gedankenlos 
»überformten« Systembaubestands 
wurde das Plattenbauquartier in Leine-
felde weiterentwickelt. Auf städtebauli-
cher Ebene wurden dafür die bis zu 200 
Meter langen Riegel in erkennbar unter-
schiedliche Häuser unterteilt, ohne die 
großmaßstäbliche Dimension aufzulö-
sen. Verfolgt wurde eine Raumidee, die 
sich konsequent vom Konzept der Klein-
teiligkeit absetzt und großzügige Linien 
zwischen den Wohngebäuden und den 
gemeinschaftlich genutzten Außenräu-
men favorisiert. 

Ein Baukasten mit neuen Grund-
rissen löste die Standardwohnung ab 
und nutzte zugleich die bestehenden 
Strukturen für variantenreiche Woh-
nungstypen. Insgesamt wurden sechs 
verschiedene Wohnformen realisiert: 
unter anderem der mit 450 Euro pro 
Quadratmeter günstigste Typ »Mini-
mal«, bei dem sich die Sanierung auf 
die Öffnung der Küche und einen neuen 
Balkon fokussiert, der Typ »Mäander«, 
bei dem sich jede zweite Wohnung 
dank eines zusätzlichen Balkons auch 
zum Gartenhof orientiert, und ein Typ 
»Laubengang«, der zusammengelegte 

zweigeschossige Einheiten durch einen 
Laubengang erschließt.

Die Sanierung im Innenbereich redu-
zierte sich auf ein Minimum, um einen 
guten Wohnkomfort zu schaffen. Das 
reichte von den neu konstruierten, groß-
zügigen Balkonen, die den Wohnraum 
nicht nur pro forma nach außen erwei-
terten und weniger gekostet haben als 
übliche Fertigsysteme, bis hin zu dem 
unveränderten Treppengeländer, bei 
dem lediglich das Material des Hand-
laufs ausgewechselt wurde und das 
die sonst üblichen Standardlösungen 
an Eleganz bei weitem übertrifft. Dazu 
gehört auch die extreme Low-Budget- 
Sanierung der Zimmertüren: Der karge 
Charme der bestehenden Stahltürrah-
men aus den 1960er Jahren blieb erhal-
ten und wurde nicht durch die üblichen 
Biligholzlösungen ersetzt. Erneuert wur-
de das Türblatt. 

Die Erkenntnis, dass die Grundrissty-
pen der großen, kollektiven Wohnbau-
ten im wesentlichen gut sind, jedoch 
die Wohnqualität durch ein gezieltes 
»Upgrade« der Materialität und durch 
kleine Eingriffen in die Raumauftei-
lung erheblich gesteigert werden kann, 
wurde in Leinefelde zu einem wichtigen 
Bestandteil für den Erfolg des Konzepts. 
Das Prinzip wurde auf ein weiteres 
Quartier in der Nachbarschaft übertra-
gen, beide erfreuen sich großer Beliebt-
heit bei den Bewohnern.
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Making Friends Again
Olaf Bahner and Matthias Böttger

Suddenly it has to happen fast again: apart-
ments must be built quickly and in large 
numbers. And with reasonable rents. More 
housing, affordable for all – a thoroughly 
justified demand, of course. But can the 
housing question raised by social pres-
sure be addressed solely by forcing new 
construction? Or do the problems of con-
temporary housing lie much deeper?

The much touted “urban renaissance”, 
pronounced as wonderful, has contributed 
significantly to the increase in living costs. 
High-income social classes previously living 
in suburban areas were supposed to come 
back to the inner cities, and come back they 
did – invigorating the “upgrading” of spaces 
and prices in urban centers. The attractive 
image of vital inner cities with prosperous 
condominium segments – whether in high-
priced townhouses or self-realized Baugruppen 
(cooperative housing) – must not conceal the 
fact that these developments do not satisfy the 
tremendous demand for affordable housing. 
On the contrary, cities are steadily losing 
affordable housing through renovation and 
gentrification. And it’s not just rental prices 
on the rise, but also land prices, a fact which 
only further increases the cost of living. 

Due to rising inequality in income and 
wealth, it’s increasingly difficult for even the 
middle class to afford housing in cities expe-
riencing these developments. More and more 
white-collar workers and salaried employees 
are compelled to commute daily between work 
and home; retirees and migrants are driven 
out of their neighborhoods. On top of that, the 
situation has been exacerbated by the gradual 
depletion of social housing by local authorities. 

To understand why the cost of living is ri-
sing, one must also consider floor space needs. 
In 1991, according to the Federal Statistical 
Office, an average of 34.9 square meters of 
living space per person sufficed in Germany. In 
2002, it was 40 square meters, and by 2014, the 
average had risen to 46.5 square meters. The Fe-
deral Office for Building and Regional Planning 
(BBR) predicts that this trend will continue 
and that by 2030, the “average citizen” will live 
in 50.1 square meters in owned housing and 
48.5 square meters in rental units. Living in 
larger homes means living more expensively.

But the need for XXL-apartments or 
houses often proves to be a fallacy. Planned 

for maximum occupancy – a family with two 
children – individual “spatial biographies” 
usually take a very different shape. Measured 
against lifespans, the nuclear family spends 
a relatively short period of time together in 
the shared apartment. On top of that, today’s 
domestic relationships are increasingly 
diverse, a reality that must be better served by 
flexible housing across different stages of life.

If housing construction is ever again to be 
used as a tool of social and urban develop-
ment policy, we need a political change of 
course that sparks a public commitment to 
housing. Almost more important than such 
a political change, however, is finding the 
courage for a perspective change so that we 
can reconcile housing construction with a 
changing society and make them friends once 
again. With what understanding, with what 
approach, should the enormous volume of 
new housing be built? The same approach 
as before – that is, one based on classical 
residential typologies like “single” and “nuc-
lear family”? One limited in its diversity by 
technical standards like DIN norms and EU 
directives, by regulations and restrictions 
that reduce housing to nothing more than 
protection from climate, fire, and noise? 

Perspective Change. It seems sensible to 
abandon the “familiar comfort zone” and 
rethink housing in the context of a changing 
society. That would entail a shift from quan-
titative technical standards – which, with 
their stiff minimum requirements, generate a 
tendency towards uniform apartments – to 
“New Standards” that place people and their 
lifestyles at their center and delineate quality 
housing. It is certainly easier to implement 
concrete technical standards tested and cer-
tified by the state. But the reality is a different 
one, and we must build apartments for reality. 

As part of the Alliance for Affordable 
Housing and Building initiated by the Federal 
Ministry for the Environment, Nature Con-
servation, Building and Nuclear Safety, the 
Bund Deutscher Architekten (BDA) has the 
opportunity – with this publication and the 
accompanying exhibition – to reformulate 
what constitutes quality in housing from the 
perspective of architects. To that end, ten 
architects from German-speaking countries, 
known for innovative housing projects at vari-
ous scales, were invited to formulate a relevant 
“New Standard” for housing based on their per-
sonal experience and background. The result, 



born out of multiple workshops, is ten indivi-
dual, thoroughly subjective, and sometimes 
contradictory theses that trade in the predic-
tability of technical standards for a chance 
at reflection on future-oriented housing. 

The “New Standards” are introduced 
with texts by Kai Koch (architect), Christine 
Hannemann (sociologist), and Guido Spars 
(economist) along with a photo essay by 
Markus Lanz. Each of the standards begins 
with a programmatic text, which is then 
illustrated and brought to life in different ways. 

New Standards. The ten standards take their 
point of departure in the urban context. 
In “Negotiating the City”, Matthew Griffin 
pleads for new allocation procedures that 
would transparently and publicly broker 
which plots are conferred upon whom, for 
what purpose, and for how long. This kind 
of participatory, socially acceptable, and 
sustainable urban development – using lea-
seholds, for example – would allow citizens 
to participate in their city’s evolution and 
take responsibility for the place they inhabit. 

Housing shapes and configures the city. Yet 
purely residential areas are often sorely lacking 
in urban life. In “Density as Potential”, Tim 
Heide and Verena von Beckerath introduce an 
understanding of density based on difference, 
heterogeneity, and diversity of urban functions, 
one that places peoples’ actual needs at its cen-
ter. This concept of density is then elucidated 
in photographs by Andrew Alberts of the tem-
poral and functional layering of urban space.

Housing must be affordable. Henri Prae-
ger and Jana Richter propose the “Individual 
Customization of Living Spaces” and develop 
a system for the low-cost individual outfit-
ting of a largely standardized building shell.

In “Monotony Is Quality”, Matthias Rott-
mann outlines a concept for understanding 
serial construction not just as a way to reduce 
costs, but as a way to create a special quality 
of life using adaptable prototypes and small 
series. The opportunities and risks of serial 
building are then discussed in interviews with 
architects Philipp Koch, Paolo Fusi, Ingrid 
Spengler/Manfred Wiescholek, and Jörg Leeser. 

Can housing that focuses on reduction and 
essentials still succeed? In “Respect for the 
Unspectacular”, Antje Osterwold and Matthias 
Schmidt advocate for a housing culture that’s 
oriented towards basic human needs but also 
rich in authenticity and atmosphere. After out-
lining their approach, they discuss collective 

memory in housing with director Edgar Reitz. 
Housing requirements change as family 

constellations change and vary according to 
culture. In “Diversity in Coexistence”, Gu-
drun Sack argues for differentiated housing 
characterized by various building forms 
with flexible interior space. In conversation 
with ethnologist Wolfgang Kaschuba, she 
discusses whether different cultural backg-
rounds require different types of housing. 

People want to live as part of communi-
ties – and yet private space remains holy. For 
Anne Kaestle, “Those who share have more” 
is the gateway to new forms of housing that 
demonstrate how an individual can live with 
reduced floor space while at the same time 
benefitting from the lavish generosity of the 
whole. A family tree of residential floor plans 
documents the evolution of community 
housing and cluster apartments since the 
1950s and the way these could be expressed in 
existing commercial buildings in the future. 

“Don’t think in corridors!” is Sabine Pollak’s 
call to activate corridors – those unloved and 
often discredited circulation areas – into spa-
ces for residing and living for the entire com-
munity and in the spirit of reduced consump-
tion of space. Community as a concept is only 
viable when the individual retreat into privacy 
is assured. In “Relentlessly Private”, Rainer 
Hofmann describes the delicate balance 
between public and private in housing: archi-
tecture must dissolve the strict boundaries bet-
ween the two poles and satisfy the desire for 
private appropriation of shared space. The sub-
tle overlapping is illustrated by photos of stu-
dent housing in the Olympic Village in Munich. 

From within the existing network of 
minimum standards, minimum sizes, and 
minimum qualities, Muck Petzet calls for 
a “Re-Standard” to challenge the current 
standards and find a way back to previous-
ly valid and proven solutions. To that end, 
Petzet argues, we must look as much to 
the dense Victorian quarters as to the radi-
cal floor plans, megastructures, and serial 
solutions of modernism. In conversation 
with architect Miroslav Šik, he discusses 
the inevitable need for a “Re-Standard”.

The “New Standards” should be understood 
as concept papers that reflect today’s housing 
requirements. The “New Standards” do not 
constitute a definitive canon of housing rules, 
nor do they purport to be exhaustive. They are 
meant as points of departure for the prevailing 
discourse on quality housing – no more, no 
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less. In order for them to become a common 
standard, they must and should be openly 
discussed and negotiated with all disciplines 
involved and, above all, with the future users.

Berlin, August 2016

Matthew Griffin
Negotiating the City 

The pressing question of what kind of cities 
we want to inhabit is decided by land policy. 
How social, diverse, and open a city becomes 
is determined largely by the process through 
which plots are allocated and to what end. 
Municipalities are setting new standards 
for a participatory, socially acceptable, and 
sustainable urban development with careful 
allocation procedures. That way, citizens can 
participate in the city’s evolution and take 
responsibility for the place they inhabit. 

Careful allocation procedures negotiate 
publicly and transparently which plots are 
used by whom and for what purpose. Allocati-
on decisions respect the economic conditions 
of the citizenry and are based not on economic 
profit, but on the social value of future use. Ge-
nerally, municipal land is not sold, only leased. 

Tim Heide/Verena von Beckerath
Density as Potential

 
The great efforts of postwar urban and housing 
development, which went hand in hand with 
the introduction of uniform standards for 
the construction of social housing, envisaged 
generally conformist family structures and 
a separation of working and living. Today, 
society is socially, economically, and culturally 
much more differentiated than it’s ever been 
before. Appropriate, and at the same time 
self-determined, lifestyles cannot be separated 
from either participation in collective life or 
the costs and equitable distribution of housing. 

Yet at the present moment, the increasing 
density of cities is leading to social exclusion 
thanks to continually rising real estate prices 
and thus living costs. Against this backdrop, 
critical reflection – if not a full-blown specu-
lative utopian concept of density – is required. 
What that means is a spatial density that 
lays bare its context, enables connections 
between places, events, and interactions, 
and focuses on peoples’ actual needs.

Henri Praeger/Jana Richter
Individual Customization of Living Spaces 

The individual customization of their living 
spaces offers residents the opportunity to 
express their needs in the environment built 
for them. Residential buildings should be 
planned accordingly. A robust basic struc-
ture that will endure as permanent part of 
the city allows for units of various sizes with 
various floor plans and design options that 
can be developed independently. The con-
struction of the overall building must to be 
separated in technical, economic, and legal 
terms from the outfitting of the apartments. 

This allows for the construction of buil-
dings in accordance with legal and techni-
cal standards that offer residents valuable 
flexibility for individual outfitting and future 
modification. User engagement shapes the 
resulting neighborhoods, giving them a 
distinct identity and strong social cohesion. 

Matthias Rottmann
Monotony Is Quality

Serial building construction is not romantic. 
It places neither creators nor future resi-
dents at the center of the design process. It is 
the meeting of an equalizing conception of 
society with economic optimization. Serial 
building seems to have become a victim of its 
own success. In the past, the pure possibility 
inherent in reproducing the same unit again 
and again on a grand scale seemed so com-
pelling that urban planning-related and social 
considerations were increasingly ignored. 
Ultimately, serial construction came to an end 
in both Western and Eastern Europe by 1989 
at the latest because of this loss in substance.

In recent years, individual projects have 
reemerged, but they take a different appro-
ach. “Adaptable prototypes” and small 
series, which can be used like highly spe-
cialized medications for specific situations 
or functional demands, offer new starting 
points – also in terms of design quality. These 
types are developed for a specific task or 
situation and then continually optimized, 
making them better than unique entities.



Antje Osterwold/Matthias Schmidt
Respect for the Unspectacular

A cutback in technical standards and a 
renunciation of stereotypes are the starting 
points for a new culture of living that once 
again places peoples’ everyday lives at its 
center. Liberated from over-regulated re-
quirements, exaggerated expectations, and 
often arbitrary clichés, housing culture can 
once again align with basic human needs and 
encourage the development of personal space. 

It’s important to identify the essence 
of living, to reduce one’s own living spa-
ce to the extent necessary, and to select 
those things that are essential. The more 
self-evident the connection to peoples’ 
ideas of living and individuality, the tru-
er the authenticity and atmosphere. 

Gudrun Sack
Diversity in Coexistence

New types and forms of housing must be 
developed in the context of the new com-
plexity of our society. They should be suited 
for different ways of living and meet the 
changing needs and cultural particularities 
of tenants and buyers: living with family, in 
the community, at a high standard, or on 
a shoestring budget, living and working 
combined, living in partitionable units 
that can adapt to different stages of life. 

Diversity in coexistence allows for the 
addition of various forms of housing and 
ways of living to existing urban structures. 
Intermixing thereby becomes an agenda 
in and of itself. Residential areas experi-
ence qualitative gains and social renewal 
through the influx of new inhabitants. 

Anne Kaestle
Those Who Share Have More.

How much space is enough space? Expensive 
cities like New York and Tokyo anticipated a 
development that has by now seized our Euro-
pean cities and even intensified within them: 
housing is becoming less and less affordable. 
As a result, living space per capita is dropping 
according to financial means, all the way 
down to the existential minimum or beyond. 

We thus need housing models that 
emphasize the added value of urban life in 

dense neighborhoods and demonstrate how 
individuals can live in reduced space while 
at the same time benefitting from the lavish 
generosity of the whole. Luxury is redefined: 
the added value lies in the community. 

Every apartment must satisfy the need 
for security and private space; at the same 
time, it must offer a range of ways to parti-
cipate in the community. Quality of life is 
based on a well-proportioned ratio of pri-
vate living space and a healthy portion of 
communally used areas – the shared space. 

Sabine Pollak
Don’t Think in Corridors!

“Don’t think in corridors!” is a guide for 
unusual yet affordable housing. The slogan is 
ambiguous. When it comes to future housing, 
one should challenge conventions and not 
think in corridors. On the other hand, corri-
dors are usable access elements and provide 
opportunities for new uses. They make stairs 
and elevators superfluous and generate 
opportunities for communication along their 
longitudinal axes. “Don’t think in corridors!” 
rehabilitates the hallway, often discredited as 
too long, dark, and narrow. Simple passage-
ways become extended livings areas, storage 
sites, market areas, passages, and winter 
gardens all at once. “Don’t think in corridors!” 
is a call for simple passageways to evolve into 
complex corridors. That way, private space be-
comes smaller, housing grows more affordable, 
and the risk of individual isolation is reduced. 
It all depends, however, on the right dimensi-
ons, proportions, lighting, and atmosphere. 

Rainer Hofmann
Relentlessly Private

The home is a private space where one 
can leave behind the impositions of the 
world and find peace. At the same time, 
the home also turns towards the public 
and is subtly present in public space.

In housing, private and public are mutu-
ally dependent – with ever more complex 
points of intersection. Architecture must 
not only accept this enriching interplay, but 
actively create spaces of possibility for it to 
unfold in private life while at the same time 
dissolving the strict boundaries between 
private and public and satisfying the desire 
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for private appropriation of communal space. 
A longing and need to endow the built 

environment with individuality may be 
in conflict with the design task of crea-
ting an architectural whole. Resolving 
this potential contradiction requires the 
creation of a robust structure that simul-
taneously allows for private appropria-
tion and a turning towards the public. 

Muck Petzet
Re-Standard

We are protected and wrapped in cotton wool 
by an all-determining network of “minimum 
standards”, minimum sizes, and minimum 
qualities. The “height” of the standards is a 
direct expression of the height of our living 
standards. There seems to be an immutable 
rule: standards grow ever higher, stricter, more 
secure, more restrictive, more expensive. 

This automatism should be reversed: a 
re-standardization could be a necessary reset 
that corresponds to our Age of Less. We’re 
supposed to use fewer resources, after all, 
and waste less energy – and be accordingly 
less “secure”, but also more free. Let us learn 
from past ages and other countries, whe-
re people lived in smaller apartments and 
narrower rooms, climbed steep and narrow 
steps every day, lived on bare planks and 
vile screed, where cities consisted of mixed, 
dense, dynamic, and noisy neighborhoods. 

A new re-standard is created by the elimina-
tion of existing standard “strata”. The re-stan-
dardization uncovers previously valid and still 
meaningful standards and develops them into 
rules oriented towards the common good. 
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