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Die Verbindung von Wohnarchitektur und Lebensstil der Bewohner wurde in der 
Architektur bisher kaum analysiert und systematisiert. Selbst in den klassischen 
Lehrbüchern der Gebäudelehre fehlt in der Regel eine definierte Auffassung des 
Lebensstils der Bewohner als Einflussparameter für Architektur. Es sind vorwiegend 
implizite, verkürzte oder nur sehr persönliche Vorstellungen vom Lebensstil zukünftiger 
Nutzer, die in die Architektur eingehen. Mit der vorliegenden Arbeit wird die Beziehung 
zwischen Lebensstil, Atmosphäre und architektonischem Programm im Kontext von 
Wohnarchitektur theoretisch, konzeptionell und an Hand eigener empirischer Analysen 
expliziert. Lebensstil wird dabei als Resultat eines Kräftefelds zwischen Individuum und 
Gesellschaft begriffen, also dem Zusammenwirken von individuellen und 
gesellschaftlichen Bedingungen, die sich in konkreten räumlichen Gegebenheiten 
vollziehen. Die theoretischen und empirischen Analysen erbrachten, dass eine 
Verknüpfung von Lebensstil und Architektur auf einer Ebene stattfinden sollte, die ihre 
inhaltliche Verschneidung erlaubt. Das heißt, dass weder „fertige“ Lebensstiltypen, wie in 
der soziologischen Lebensstilforschung üblich, noch Wohn(haus)typologien herangezogen 
werden sollten. Vielmehr sollten die Lebensstilparameter in ihre strukturellen Einzelteile 
zerlegt und dechiffriert werden, da fertige Typenbeschreibungen oft nur assoziative 
Verbindungen erzeugen und schwer in räumliche Dimensionen transferierbar sind. Die 
Entwicklung und Erforschung der Lebensstilparameter stellt im vorliegenden Ansatz die 
Voraussetzung zur Generierung von Wohnarchitektur unter dem Fokus des Lebensstils dar. 
Hierzu wurden sog. Integrative Lebensstil-Architektur-Parameter erarbeitet. Diese 
Parameter sind als Einzeldimensionen konzipiert und ermöglichen so eine freie 
Kombination und Schwerpunktsetzung durch den Architekten. Dadurch lässt sich 
Architektur im Sinne des Lebensstils beschreiben und analysieren. Neben der Analyse von 
Architektur an Hand der Parameter kann ihnen aber auch eine generative Gestaltungskraft 
in der Architektur zugesprochen werden, woraus eine zielgerichtetere Harmonisierung von 
Lebensstil und Architektur zu erwarten ist. 



Abstract oft the dissertation „Architektur und Lebensstil. Individuum, Gesellschaft und 
Raumpraxis“ by Marc Kirschbaum and Kai Schuster. Submitted at University of Kassel, 
August 01, 2008 

 

Hitherto, the conjunction of architecture in terms of dwelling and the lifestyle of the 
inhabitants, was hardly analyzed and systemized in the discipline of architecture. Even in 
the classical schoolbooks of building theory design, a clearly defined notion of the 
inhabitants´ lifestyle as an influencing factor on architecture is lacking. There are more or 
less implicit, abbreviated or personal conceptions of the prospective user´s lifestyle, which 
have little impact on architecture. With this PhD thesis, the connection between lifestyle, 
atmosphere and architectural program is being assessed by means of theoretical, 
conceptual and empirical analyses. In doing so, lifestyle is situated in the realm between 
individual and society; thus the concurrence of individual and societal conditions that take 
place in tangible spaces. The theoretical and empirical analyses revealed, that an 
intersection of lifestyle and architecture to be expedient on a level with regards to their 
respective contents. As a consequence, neither readymade lifestyle-typologies as it is 
common practice in sociological lifestyle research, nor readymade house-typologies seem 
to be helpful. In fact, the parameters of lifestyle need to be dissected, since readymade 
lifestyle-typologies only evoke a vague association and can hardly be transferred into 
architectural space. The prerequisite for generating architecture under the focus of lifestyle 
is the research of the single lifestyle parameters: accordingly, so-called integrative 
lifestyle-architecture-parameters have been developed. They are conceived as single 
parameters and allow combination and focusing by the architect towards a specific design. 
With this concept, architecture can be characterized as well as analyzed. Moreover, the 
parameters´ impact can be seen in their creative power on architectural design. Here from a 
much more focused matching of lifestyle and architecture can be expected. 

 

 





I n h a l t: 
 
Einleitung 
 
 
1 Mensch, Identität und Raum 

1.1 Ort und Überleben 
 1.1.1 Menschliche Lebenswelten aus evolutionärer Perspektive 
 1.1.2 Menschliche Lebenswelten aus emotionspsychologischer Perspektive 

 
1.2 Ort und Erleben 

1.2.1 Menschliche Lebenswelten aus Perspektive psychologischer  
         Wahrnehmungsforschung 

 
1.3 Ort und Identität: Von der Struktur zum Sinn 

 1.3.1 Menschliche Identität 
 1.3.2 Objekt- und Ortsbezogenheit der Identitätsentwicklung und -stabilisierung 

 1.3.3 Ort und Symbole 
1.3.4 Wohnen und Identität 

 1.3.5 Ort, Bedürfnisse, Qualität 
 
 

10 

 

 

15 

15 

15 

19 

 

21 

22 

 

 

29 

30 

34 

38 

41 

44 

 

2 Demographische Veränderung und räumliche Implikationen  
2.1 Demographische Veränderung 

2.1.1 Bevölkerungsvorausberechnungen: Annahmen über die Zukunft 
2.1.2 Phasen des Demographischen Übergangs 
2.1.3 Demographische Grundvariablen 
2.1.4 Bevölkerungsprognose für Deutschland 

 
2.2 Demographische und räumliche Verflechtungen 

2.2.1 Regionale Disparitäten 
2.2.2 Haushaltsstrukturentwicklung 
2.2.3 Haushaltsvorausberechnungen 
2.2.4 Das Wohnungsprognosemodell des BBR 

 
2.3 Haushaltstypen und Lebensformen 

2.3.1 Die Neuen Haushaltstypen 
2.3.2 Die Neue Wohnungsnot 

 

49 

51 

53 

57 

59 

70 

 

77 

77 

81 

84 

89 

 

93 

96 

103 

 
 



3 Lebensstil und Raum  
3.1 Lebensstil als soziologisches Konzept 

 3.1.1 Die Theorie der Erlebnisgesellschaft nach Schulze 
 3.1.2 Die vergleichende Lebensstilstudie von Hartmann 
 3.1.3 Die Sinus-Milieus® 

 
3.2 Lebensstil und Stadt, Wohnraum, Naturraum 

 3.2.1 Lebensstile und Wohnwünsche nach Spellerberg 
 3.2.2 Lebensstile, ökonomisches Kapital und Wohnverhältnisse 
 3.2.3 Lebensstile, Einrichtung, Wohnen 
 3.2.4 Lebensstile und Naturraum 

 
3.3 Lebensstil in der Architektur 

 3.3.1 Erschaffen des Raumes 
 3.3.2 Architektur als Ordnung des Menschen 
 3.3.3 Architektur und Stil 
 3.3.4 Architektur, Maß- und Raumtheorien 
 3.3.5 Lebensstilkonzepte in der zeitgenössischen Architektur 
 
 

109 

109 

120 

124 

126 

 

136 

137 

140 

141 

147 

 

153 

155 

157 

161 

169 

187 

 

4 Untersuchungen zu Lebensstil und Architektur  
4.1 Empirische Untersuchung I: Lebensstil und Architekturpräferenzen 

4.1.1 Fokus: Gesamtstichprobe 
4.1.2 Fokus: Lebensstilgruppen 
4.1.3 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung 
 

4.2 Architektonische Untersuchung: Lebensstile als Entwurfsparameter 
 4.2.1 Architektonische Entwurfsforschung 
 4.2.2 Architektur im Kontext der Lebensstile 
 4.2.3 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung 

 
4.3 Empirische Untersuchung II: Wiedererkennung des Lebensstils in Architektur 
 4.3.1 Reflexion der Entwürfe anhand der Lebensstile 
 4.3.2 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung 
 
4.4 Zusammenfassende Bewertung 

 

199 

201 

206 

225 

238 

 

239 

240 

242 

266 

 

268 

271 

281 

 

282 

 

 
 
 
 



5 Konzepte der Raumpraxis  
5.1 Raumphilosophie und Raumpraxis 

5.1.1 Louis Sullivan: Form follows function 
5.1.2 Pierre Bourdieu: Der Habitus als Generator? 
5.1.3 Michel de Certeau: Strategien vs. Praktiken 
5.1.4 Bernard Tschumi: Raum und Ereignis 
5.1.5 Roger Barker: Behavior Setting 
5.1.6 Stilisierung und Erzählung vs. Form und Funktion 

 
5.2 Architektur und  Raumpraxis 

5.2.1 Disposition des Grundrisses 
5.2.2 Unbekannte und bekannte Nutzer 
5.2.3 Raumpraxis und Zielgruppen 

 
 

287 

288 

288 

289 

292 

295 

299 

301 

 

304 

305 

312 

316 

 

6 Programmatische und atmosphärische Indikatoren des Lebensstils  
in der Architektur  
6.1 Zur Re-Definition der architektonischen Typologie 
 6.1.1 Integrative Lebensstil-Architektur-Parameter: Zur architektonischen 
                 Integration des Lebensstils 
 
6.2 Lebensstil-Typologien zeitgenössischer Architektur 
 
6.3 Zusammenfassende Bewertung 

 
 

321 

 

322 

325 

 

 

343 

 

434 

7 Potenziale und Grenzen des Lebensstil in der Architektur 
 
 

437 

 

Literatur 
 
Anhang 
 

444 

 

458 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

Einleitung 

„Architektur bildet die ruhendste Form sozialen Lebens“. Hiermit beschreibt Nadolski 
(2000, S. 205) die enge Verwobenheit zwischen Mensch und gebauter Umwelt. Vor allem 
die besondere Stellung der Wohnarchitektur für den Menschen wurde und wird dabei in 
philosophischen, psychologischen und soziologischen Abhandlungen betont. Wenngleich 
es möglicherweise ermüden mag, in diesem Kontext immer wieder auf Heideggers Rede 
im Rahmen der zweiten Darmstädter Gespräche des Werkbundes von 1951 hingewiesen zu 
werden, so geschieht dies hier unter dem Aspekt, dass der Philosoph die wirkliche Not des 
Wohnens darin sah, dass das Wohnen erst gelernt werden müsse. Interessant daran ist, dass 
Heidegger (in Zeiten des dringend notwendigen Errichtens von Wohnraum) auf eine um-
fassendere Perspektive des Wohnungsbaus, die über die Umsetzung von Normung und 
quantitativen Bedarfsanalysen hinausgeht, verweist. Allerdings sind seine Ausführungen1 
für schaffende Architektinnen und Architekten kaum konkret fassbar, oder wie es Gerd de 
Bruyn (2001, S. 93) pointiert ausdrückt, war „(…) für so manchen braven Werkbündler 
Heideggers Beweisführung der Identität von Bauen und Wohnen ziemlich starker Tobak, 
wenn nicht vollständig unverständlich“. Aber selbst wenn die Forderungen von philoso-
phisch-sozialwissenschaftlicher Seite bezüglich der „passenden“ Wohnraumschaffung und 
-gestaltung weiter konkretisiert werden, bleiben sie sowohl für die Planungspraxis als auch 
für die architektonische Entwurfstätigkeit „fachfremd“, meist zu abstrakt, kaum übersetz-
bar oder im Wortsinne unerhört. Nicht selten haben die Gestaltungshinweise seitens der 
Sozialwissenschaften zudem den Gestus des gehobenen Zeigefingers. Irgendwie, so 
scheint es, könnte die Architektur besser sein, wenn sie sich näher am Menschen oder der 
Gesellschaft orientieren würde. Nahezu automatisch kommt dann der Hinweis auf flexible 
Grundrisse, um den schnell wechselnden Ansprüchen der Individuen und der Gesellschaft 
gerecht zu werden. Konkreter wird es selten. 

Warum überhaupt werden Hinweise formuliert? Wo liegen die Schwierigkeiten? Die Tä-
tigkeit des Architekten zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es eine Vielzahl von 
Kriterien gibt, die es zu beachten gilt. Die Forderungen an die Architektur sind dabei viel-
fältig: sie soll vor allem dem Menschen dienen, d.h. seinen Bedürfnissen gerecht werden. 
Doch schon bei diesem Punkt ist es nicht so trivial, wie es erscheinen mag, spontan eine 
Definition von Bedürfnissen abzurufen. Selbst wenn die gemeinhin akzeptierte Vorstellung 
präsent ist, dass Bedürfnisbefriedigung mehr ist als die Sicherung grundlegender Überle-
bensfunktionen und auch das persönliche Wachstum mit einschließt (vgl. Kap. 1), besteht 
die Schwierigkeit der „Übersetzung“ der konkreten Bedürfnisse in Raumkategorien. Wei-
terhin soll die Architektur in ihrem Kontext betrachtet werden. Dies bezieht sich sowohl 
auf räumliche Bedingungen im demographischen Kontext, der Berücksichtigung der 
Nachbarbebauung bzw. des städtebaulichen Kontexts, als auch auf spezifische Ortsbedin-
gungen, wie beispielsweise besondere klimatische Verhältnisse. Architektur soll zudem die 
Gesellschaft, deren Struktur und Dynamik aufgreifen und zu einem – überhöht ausge-
drückt – geglückten Miteinander unterschiedlicher Personengruppen beitragen; bei Sied-
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lungsprojekten meist dadurch angestrebt, dass durch eine Quotierung unterschiedlicher 
ökonomischer Schichten eine „soziale Mischung“ hergestellt werden soll. Zusammen ge-
nommen entsteht aus wenigen Ausgangsfragen ein vernetztes Bündel an zu beachtenden 
und sich ständig verändernden Kriterien.  

Nach Schönwandt (2002) ist dabei die Grundlage für eine erfolgreiche Planung und Ent-
wurfstätigkeit ein möglichst zutreffendes Verständnis der „Sachlage“. In der Realität aller-
dings basieren ihm zufolge die meisten Entscheidungen in Planungsprozessen auf einer 
geringen Anzahl von (benennbaren) Kriterien. Dabei besteht die Gefahr einer „Ein-Person-
Empirie“ (Selle 2003), bei der die persönliche Einschätzung – gepaart mit unkritischem 
Überstülpen eigener Perspektiven auf einen Sachverhalt – im Mittelpunkt steht. Im 
schlechtesten Fall führt dies zu einer Architektur, die weder zur Zielgruppe, noch zum Ort 
und der gesellschaftlichen Dynamik passt.    

Die vorliegende Arbeit widmet sich der Entwicklung von Kriterien, die zur Analyse und 
Generierung von Architektur herangezogen werden können und auf die enge Verwobenheit 
von Mensch, Gesellschaft und Raum Bezug nehmen. Dabei werden die „Einzelsysteme“ 
Mensch, Gesellschaft und Raum zunächst ausführlich für sich genommen betrachtet, um 
im nächsten Schritt deren Verbindung herzustellen. Die getrennte Darstellung der einzel-
nen Systemkomponenten Mensch, Gesellschaft und Raum hat zum Ziel, deren (in der Wis-
senschaft diskutierten) Grunddynamiken und -muster kennenzulernen, um das Kernstück 
der Arbeit, nämlich die entwickelten „Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter“, 
nachvollziehen, reflektieren und zielgerichtet anwenden zu können.  

 

Die Beziehungen zwischen Mensch und (Wohn-)Raum sind vielfältig und reichen von der 
Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse bis hin zur Entwicklung der Identität. Kapi-
tel 1 greift diese Spannweite auf und thematisiert grundlegende menschliche Anforderun-
gen an den Lebensraum, wie sie beispielsweise die Evolutionspsychologie oder Umwelt-
psychologie formulieren. Darüber hinaus werden konkrete Raumwahrnehmungsmodi und 
die Grundlagen der persönlichen Raumaneignung vorgestellt. Im Mittelpunkt dieses Kapi-
tels steht die Verbindung von Identität, deren Entwicklung und Stabilisierung durch den 
(Wohn-)Raum. Damit wird eine Vorstellung über die Dynamik zwischen Gestaltungspräfe-
renzen, Raumpassung und Person formuliert. Das erste Kapitel thematisiert damit grundle-
gende und eher stabile Mechanismen des Mensch-Raum-Bezugs.  

Auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet verliert sich die Perspektive der Stabilität von 
Mensch-Raum-Bezügen, wie die zum Teil hektisch anmutenden Diskussionen über den 
demographischen Wandel und den daraus zu ziehenden Konsequenzen zeigen. Kapitel 2 
widmet sich ausführlich diesem Thema. Es zeigt, dass Demographie ein komplexes System 
ist, das vorwiegend das Ziel hat, vorhersagekräftige Modelle der Bevölkerungsentwicklung 
bereitzustellen, um daraus beispielsweise Hinweise für räumliche Planungen abzuleiten. 
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Allerdings gibt es nicht die demographischen Aussagen. Je nach zugrundegelegten Daten 
und dem Berechnungsmodus generieren sich unterschiedliche Zahlen, die zudem unter 
verschiedenen Gesichtspunkten interpretiert werden können. Die Annahmen, Herange-
hensweisen und Ergebnisse allgemeiner demographischer Berechnungen werden vorge-
stellt, um sie letztlich auf Wohnungsprognosemodelle und Haushaltsstrukturen zu projizie-
ren. Die Ergebnisse, mit denen ein spezieller Bedarf an (neuen) Haushaltstypen beschrie-
ben wird, sind vor allem Interpretation quantitativer Strukturdaten, die so gut wie keine 
qualitativen Daten mit einbeziehen, wie beispielsweise persönliche Wertorientierungen 
und den damit verbundenen Wünschen gegenüber dem Wohnraum. Erst in der Beschrei-
bung der „relativen Wohnungsnot“ drücken sich ansatzweise qualitative Ansprüche aus. 
Demographische Modelle machen das mögliche quantitative Ausmaß aktueller Verände-
rungen in der Sozialstruktur deutlich, qualitative Veränderungen lassen sich hingegen nur 
erahnen. Aus diesem Grund werden im Folgenden gerade qualitative Dimensionen hin-
sichtlich ihrer architektonischen Relevanz fokussiert.  

Als theoretisches Modell, das eine stringente Verbindung zwischen Mensch (Individuum), 
Gesellschaft und Raum ermöglicht und damit auch qualitative Entwicklungen berücksich-
tigt, ist vor allem das Konzept der Lebensstile geeignet, das in Kapitel 3 ausführlich vorge-
stellt wird. Das Konzept Lebensstil fokussiert eine Ebene, die zwischen persönlicher Iden-
tität und der Gesellschaft angesiedelt ist und somit als ein Modell der „kollektiven Identi-
tät“ bezeichnet werden könnte. Diese Perspektive lässt erahnen, dass es sich bei Lebenssti-
len um (träge) veränderbare Systeme handelt, da sie die stabilitätssuchende Identitätsstruk-
tur des Menschen mit den gesellschaftlichen Veränderungen im Laufe der Zeit zusammen-
fügt. Insofern werden in der Arbeit nicht nur prominente gegenwärtige Lebensstilanalysen 
beschrieben, sondern sowohl die individuumbezogenen Raumbedürfnisse als auch die ge-
sellschaftlichen Veränderungen und ihre räumlichen Implikationen bearbeitet. Die dabei 
vorgenommenen Recherchen führten – und das sei an dieser Stelle vorweggenommen – zu 
dem Ergebnis, dass Architektur und das Konzept Lebensstil bislang weder von den Sozi-
alwissenschaften, noch von der Architektur und geschweige denn von beiden gemeinsam 
in vertiefter Form zusammengebracht wurden (Kap. 3.3). Die Verbindung zwischen Le-
bensstil und Raum konzentriert sich vorwiegend auf stadtsoziologische Fragestellungen 
der gesellschaftlichen Segregation oder auf stilbezogene Analysen zur Wohnungseinrich-
tung. Das Wohngebäude an sich bleibt weitgehend unbeachtet. So lagen beispielsweise 
keine Lebensstiluntersuchungen bezogen auf architektonische Formen und Raumatmo-
sphären vor. Das ist eigentlich erstaunlich, da nahezu jedes Konsumprodukt unter Lebens-
stilaspekten betrachtet wird.  

Auch für die Architektur wäre es interessant zu erfahren, welche Lebensstilgruppen welche 
Formen, Materialien, Umfeldbedingungen, Raumanmutungen, etc. bei einem Wohnhaus 
wünschen. Diese Fragestellungen wurden deshalb in einer eigenen empirischen Untersu-
chungsreihe mit drei Einzeluntersuchungen aufgegriffen und im Kapitel 4 dargestellt. Un-
tersuchung I widmet sich grundlegend der Frage nach Stilisierungsvorlieben einzelner Le-
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bensstilgruppen bezogen auf Wohnarchitektur. Bei einer Stichprobe von annähernd 500 
Studierenden wurden anhand einer Fragebogenuntersuchung Themenfelder des Lebensstils 
und der Architektur, wie beispielsweise Materialwünsche sowie Präferenzen architektoni-
scher Gestaltung, abgefragt. Die statistischen Analysen erbrachten fünf unterscheidbare 
Lebensstilgruppen – mit bemerkenswerten Ergebnissen bezogen auf die architektonischen 
Präferenzen (Kap. 4.1). Die Untersuchung II nahm die Ergebnisse der sozialwissenschaft-
lichen Untersuchung I auf und integrierte sie in eine lebensstilbezogene Entwurfsarbeit 
(Kap. 4.2). Architekturstudierende hatten die Aufgabe, für Vertreter aus den einzelnen Le-
bensstilgruppen ein Wohnhaus zu entwerfen. Es wurde damit ein realitätsnaher Entwurfs-
prozess realisiert. Die Studierenden sollten zudem den Interaktionsprozess und den Le-
bensstilbezug in der Entwurfsarbeit reflektieren. In der Untersuchung III wurden einer 
Stichprobe von ca. 700 Personen, die mit Hilfe statistischer Verfahren den Lebensstilgrup-
pen der Untersuchung I zuweisbar gemacht wurden, Photographien der Entwürfe zur 
Bewertung vorgelegt (Kap. 4.3). Die Ergebnisse der Untersuchungsreihe zeigen Stärken 
und Schwächen der wissenschaftlich-empirischen Verbindung des soziologischen 
Konzepts des Lebensstils mit der Architektur.  

Ein Ergebnis der Analysen soll hier bereits herausgestellt werden, um die Logik der weite-
ren Arbeit nachvollziehen zu können: Offensichtlich gibt es keine einfachen „stilistischen 
Übersetzungslogarithmen“ von Lebensstilgruppe zur Architektur. Die Arbeit vollzieht des-
halb an dieser Stelle einen Perspektivenwechsel und betrachtet den Lebensstil aus dem 
Blickwinkel der Architektur, die eine doppelte Ebene besitzt, nämlich die Stilisierung von 
Atmosphären und die Verräumlichung von Lebensvollzügen. Bei der Aufgabe der Ver-
räumlichung liegt die Grenze der Sozialwissenschaften – sowohl inhaltlich als auch me-
thodisch. Zur Integration des Lebensstilkonzepts in die Architektur ist eine theoretische 
Auseinandersetzung über die Verbindung Raum und Programm im Sinne des Wohnens 
erforderlich. In Kapitel 5 werden sowohl philosophische als auch architekturtheoretische 
Konzepte dazu vorgestellt und im Sinne einer Raumpraxis besprochen. Die architekturthe-
oretische Betrachtung wird durch eine praxisorientierte Perspektive ergänzt und die Kon-
kretion von Raumpraxis damit veranschaulicht. Dabei wird auch die – fast schon als „Ge-
neralempfehlung“ der Sozialwissenschaften beschreibbare – Forderung nach nutzungsof-
fenen und flexiblen Grundrissen reflektiert und mit allgemeinen Klassifikationen von 
Grundrisstypen diskutiert. 

In Kapitel 6 wird nun versucht eine praxisorientierte Verbindung von Architektur und Le-
bensstil herzustellen. In diesem Kapitel werden bereits thematisierte Aspekte integriert und 
auf den architektonischen Raum bezogen: Identitätsbildung, Aspekte des Lebensstils, 
Themen der Gesellschaft, Raumpraxis und Handlungen. Das Ergebnis ist ein konzeptionel-
ler Ansatz mit dem Wirkungsparameter von Architektur und Lebensstil benannt und sys-
tematisiert werden. Hiermit soll ein entwurfsorientierter Zugang zur Integration des Kon-
zepts des Lebensstils in die Architektur ermöglicht werden. Dieser Ansatz wurde auch an 
Hand von Architekturprojekten entwickelt und analysiert. Es zeigt sich, dass durch die 
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systematische Analyse anhand der benannten Parameter verschiedene Cluster von Archi-
tekturen zusammenkommen, die zwar ähnlichen Einzelkategorien zugeordnet werden, aber 
in ihrer Erscheinungsform sehr unterschiedlicher Art sein können.  

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass es selbstverständlich der „Kunst“ der Architektinnen 
und Architekten obliegt, aus den gewählten Inhalten und Umsetzungstiefen dieses Kon-
zepts, Architektur zu schaffen, die sowohl dem Lebensstil der Nutzerinnen und Nutzer, 
dem räumlichen Kontext sowie den architektonischen Ansprüchen des Entwerfers Rech-
nung trägt. Welche Potenziale und Grenzen das erarbeitete Konzept für die praktische Ar-
chitektur besitzt, reflektiert das abschließende Kapitel 7 der Arbeit. 

Mit dieser Arbeit wird an einigen Stellen Neuland betreten. Dies bezieht sich sowohl auf 
die direkte thematische Kombination von sozialwissenschaftlichen Modellen mit architek-
turtheoretischen Konzepten als auch auf die empirischen Untersuchungen. Besonders aber 
bei der Entwicklung des lebensstilorientierten Konzepts zur Analyse und Generierung von 
Architektur wird die enge Orientierung an Theorie und Empirie, die die Vorgängerkapitel 
aufwiesen, verlassen, um zu einem explorativen Zusammenfügen der bis dahin herausge-
arbeiteten Inhalte zu gelangen. Wir hoffen, mit diesem Arbeitsschritt und der Arbeit als 
Ganzes weitere interdisziplinäre Diskussionen und Forschungen zum Thema Architektur 
und Lebensstil anzustoßen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkungen: 

                                                      
1 Einen lebendigen Eindruck des Vortrags vermittelt der Mitschnitt der Originalrede, die als CD folgender 
Buchveröffentlichung beiliegt: Führ 2000 
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1 Mensch, Identität und Raum  

Die Teildisziplinen der Psychologie, Soziologie und Philosophie die sich mit der menschli-
chen Entwicklung und/oder Identität auseinandersetzen, betonen die unauflösliche Verbin-
dung zwischen Wohnraum und Person. Wie aber sehen diese aus? Welche Mechanismen 
werden diskutiert, die zur genannten Verknüpfung führen? Das erste Kapitel der Arbeit 
greift prominente theoretische Annahmen und empirische Erkenntnisse der Mensch-
Umweltbeziehung (insbesondere der Architektur) auf und betrachtet sie aus drei Perspekti-
ven: Im Kapitel 1.1, „Ort und Überleben“ werden solche Raumkriterien vorgestellt, die 
sich aus evolutionspsychologischer Sicht im Laufe der Menschheitsgeschichte für das Ü-
berleben der Menschen als besonders geeignet erwiesen haben. Ergänzt werden die Aus-
führungen mit emotionspsychologischen Betrachtungen, die konkrete Bewertungsmecha-
nismen gegenüber Umweltmerkmalen fokussieren. Der darauf folgende Abschnitt „Ort 
und Erleben“ (Kap. 1.2) erörtert die menschlichen Raumwahrnehmungsmechanismen und 
die damit zusammenhängenden kognitiven Verarbeitungsprozesse, die zur Strukturierung 
der Architekturwahrnehmung in persönliche Sinneinheiten ablaufen. Die menschliche 
kognitive Ausrichtung ist grundsätzlich auf Vereinfachung durch Wiedererkennung und 
(symbolischer) Sinnzuordnung ausgerichtet. Die Symbolzuschreibungsfähigkeit ist 
zugleich eine Schlüsselvariable des Unterkapitels „Ort und Identität“ (Kap. 1.3). Die psy-
chologische Identitätsforschung arbeitete unter anderem heraus, dass der Mensch zur per-
sönlichen Identitätsentwicklung und -darstellung auf symbolhafte Zeichensetzung zurück-
greift. Gleichzeitig benötigt der Mensch aufgrund seiner Fähigkeit des „Selbst-
Bewusstseins“ die Rückbindung an ein äußeres soziales und räumliches Referenzsystem, 
um sich als konsistente Persönlichkeit zu erleben.  

Die folgenden Ausführungen gehen detailliert auf die angesprochenen Aspekte ein und 
beziehen sie, wo möglich, direkt auf architektonische Fragestellungen, wie etwa auf identi-
tätsrelevante Kriterien des Wohnens und der Raumaneignung. Gleichzeitig soll hier auch 
darauf hingewiesen werden, dass erst die Einbettung in größere sozial-ökonomische Zu-
sammenhänge zu einem vertieften Verständnis der gewünschten und möglichen Gestaltung 
der Wohnarchitektur führt, wie sie ab Kapitel 3 beschrieben werden.  

 

1.1 Ort und Überleben  

1.1.1 Menschliche Lebenswelten aus evolutionärer Perspektive  

Aus evolutionärer Perspektive ist der Rahmen zur Beschreibung der räumlichen Bedürfnis-
se des Menschseins schnell abgesteckt: Bei der Suche nach einem Lebensraum musste der 
Mensch im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte viele Adaptionsmechanismen entwickeln, 
die ihm als Individuum und Gruppe eine sichere und an Überlebensressourcen reichhaltige 
Umgebung identifizierbar machen. Eine der bekanntesten Hypothesen ist in diesem Kon-
text die Savannenhypothese des Biologen Orians, die er 1980 aufstellte und aus evoluti-
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onspsychologischer Sicht heute noch als gültig beschrieben wird (vgl. Buss 2004). Die 
Savannenhypothese offeriert zunächst eine Antwort auf die immer wiederkehrenden empi-
rischen Ergebnisse bei Untersuchungen zu Landschaftspräferenzen, bei der die Savanne 
Afrikas eine besonders positive Beurteilung durch die Befragten erhält. Die evolutionäre 
Erklärung beschreibt diese Landschaft als den Urtypus einer, für den Menschen besonders 
lebensfähigen Umgebung. Konkret zeigen eine Vielzahl von Untersuchungen, dass Land-
schaftstypen von Menschen gegenüber anderen bevorzugt werden, wenn sie folgende Ei-
genschaften aufweisen: Es sind halb-offene Landschaften mit einzelnen Bäumen oder 
Baumgruppen, einem gut begehbaren Untergrund und Hinweisen auf das Vorhandensein 
von Wasser. Danach haben Menschen im Laufe der Stammesgeschichte eine Präferenz für 
Hinweise in der Umgebung erworben, die auf das Vorhandensein von Ressourcen hindeu-
ten, die sich als vorteilhaft für das Überleben erwiesen haben (vgl. im Überblick Buss 
2004; Döring-Seipel 2008; Hellbrück/Fischer 1999). In diesem Kontext postuliert Wilson 
(1984) in seiner Biophilia-Hypothese eine organismusinhärente Tendenz des Menschen, 
die Begegnung mit der Natur oder naturähnlichen Elementen grundsätzlich als befriedi-
gend zu erleben. Gesundheitspsychologische Untersuchungen zeigen bezogen auf eine 
Reihe von psychischen und physiologischen Gesundheitsmarkern, die „Kraft“ der Natur, 
positiv auf die physische und psychische Gesundheit von Menschen zu wirken. Beispiels-
weise wiesen Ulrich et al. (2003) nach, dass allein die Anwesenheit von Pflanzen und der 
Zugang zur Natur einen positiven Effekt auf die Heilung von Personen in Krankenhäusern 
besitzen (vgl. auch Kaplan 2001; vgl. im Überblick zu diesem Thema folgende Zeitschrift-
ausgabe: Journal of Architectural and Planning Research, 20:1, 2003).  

Systematisiert und in ein theoretisch-empirisches Konzept zusammengefügt stellten im 
Jahr 1989 Kaplan und Kaplan die Attention Restoration Theory vor, „one of the most wide-
ly studies theories in environmental psychology“ (Stamps 2004, S. 1). Das Autorenpaar 
setzt mit dieser Theorie zwei menschliche Grundbedürfnisse im Umgang mit der Umwelt 
in den Mittelpunkt, das Verstehen und das entdeckende Explorieren. Sie postulieren eine 
Dynamik aus den sich gegenüberliegenden Motivstrukturen des „verstehen wollens“, das 
die Suche nach Vertrautem umfasst, und dem „entdecken wollen“, das dem Streben nach 
Neuem entspricht. Auf einer weiteren Ebene unterscheiden die Autoren zwischen einem 
direkt-spontanen und vorhergesagten Wahrnehmungsprozess und der daraus folgenden 
Bewertung. Diese beiden Dimensionen, nämlich die Bedürfnisstrukturen auf der einen und 
dem Wahrnehmungsprozess auf der anderen Seite, führen zu einer 2 x 2-Matrix, der für 
jedes Feld eine Dimension zur Generierung von Gefallensurteilen zugeordnet wird (Abb. 
1.1). Die Theorie postuliert nun, dass Menschen im Allgemeinen bestimmte Landschafts-
typen (Umgebungen) bevorzugen: Es sind Landschaften, die (a) ein mittleres Maß an 
Komplexität (complexity) aufweisen und (b) „lesbar“ sind (legibility), ohne zu langweilen. 
Sie besitzen ein gewisses Maß an (c) Kohärenz bzw. Strukturiertheit (coherence), die aber 
(d) gleichzeitig auch rätselhafte Komponenten enthalten (mystery), die das Explorationsbe-
dürfnis stimulieren und interessante Entdeckungen versprechen (Kaplan & Kaplan 1989).  
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UngewissheitLesbarkeit
vorhergesagt bzw. 
geschlussfolgert

KomplexitätKohärenz
unmittelbar 
wahrgenommen

ExplorationVerstehen

UngewissheitLesbarkeit
vorhergesagt bzw. 
geschlussfolgert

KomplexitätKohärenz
unmittelbar 
wahrgenommen

ExplorationVerstehen

Abb. 1.1: Das vier-Faktorenmodell zur Erklärung ästhetischer Präferenzen; nach Kaplan & Kaplan 1989 

Konkret zielen diese vier „Informationsvariablen“ der Umweltpräferenz auf folgende in-
haltliche Aspekte der Umweltwahrnehmung und -verarbeitung ab (ebd.): Komplexität – 
wie viel passiert gleichzeitig in der Situation, wie viele Elemente sind gleichzeitig vorhan-
den und in ihrer Art unterschiedlicher Qualität? Lesbarkeit – wie einfach ist es, einen Weg 
um das/durch das Gelände zu finden bzw. zu zeigen, wo man sich befindet? Wie einfach 
ist es, einen Weg zu einem definierten Punkt in der Umgebung zu finden?  Kohärenz – wie 
gut passen die Einzelelemente einer gegebenen Umgebung zusammen? Wie leicht ist es, 
die Umgebung in ihrer Struktur als Einheit zu verstehen und (kognitiv) zu strukturieren? 
Mystery – wie sehr verspricht die Szenerie mehr zu entdecken, wenn sie weiter begangen 
wird?  

Die eben postulierten Zusammenhänge zwischen der Ausprägung der vier Informations-
komponenten und der Umweltpräferenz wurden durch die Ergebnisse vieler Einzelstudien 
belegt. Allerdings erbrachte eine groß angelegte Metastudie (Stamps 2004), die 61 Studien 
heranzog, ein weniger eindeutiges Ergebnis. Dies bedeutet nicht, dass die Theorie falsch 
ist, sondern eher, dass sie Unschärfen beinhaltet, die sich auch in der groben Operationali-
sierung innerhalb der Untersuchungen widerspiegelt. So stellt Stamps die Frage, ob das 
Explorationsbedürfnis nicht ergänzt werden müsste, durch das grundlegende Bedürfnis, 
Feinde zu meiden. Das daraus resultierende räumliche Erkundungsverhalten würde sich 
beispielsweise am exakten Erkennen von Distanzen zu potenziellen Feinden und gleichzei-
tig zu potenziellen Verstecken orientieren. Diese vorwiegend auf funktionale Umge-
bungsmerkmale ausgerichtete Perspektive findet sich in der Prospect-Refuge-Hypothese 
(Appleton 1975), derzufolge Umwelten bevorzugt werden, die sowohl einen guten Aus-
blick (prospect) als auch Schutz (refuge) gewähren. Landschaften oder Plätze, die aus einer 
relativ geschützten oder geborgenen Position heraus einen guten Überblick ermöglichen, 
wirken nach dieser Hypothese besonders positiv und werden gegenüber anderen Umge-
bungen präferiert. 

Orians & Heerwagen (1992) verbinden in der Phasentheorie der Habitat-Selektion die 
Ansätze von Kaplan & Kaplan und Appleton und dürften damit der Kritik von Stamps ent-
gegenkommen. Die Eignung von Umwelten als Aufenthaltsort hängt von den Kriterien 
„Ressourcenangebot“ und „Schutz vor eventuellen Risiken“ ab. Der Prozess der Bewer-
tung und Prüfung von Umwelten durchläuft dabei mehrere Phasen. In der ersten Phase 
wird eine Entscheidung darüber getroffen, ob eine nähere Exploration der spezifischen 
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Umwelt lohnend erscheint oder ob diese Umwelt sofort wieder verlassen und künftig ver-
mieden wird. Diese erste Entscheidung beruht auf globalen affektiven Reaktionen der Zu- 
oder Abneigung, die auf Merkmalskonfigurationen basieren, die mit hoher Geschwindig-
keit und ohne bewusste Kognitionen (analytischen Bewusstseinsprozessen) generiert wer-
den können. Die Kriterien der Offenheit von Landschaften, des Vorhandenseins von Bäu-
men und Wasser sowie Hinweisreize, die Anhaltspunkte für Entfernungsschätzungen lie-
fern, werden bereits auf dieser Stufe der globalen Bewertung einbezogen. Ist die erste Re-
aktion positiv, tritt die Auseinandersetzung mit dem Umgebungsausschnitt in die zweite 
Phase ein, in der Explorationsprozesse dominieren und in der Umweltmerkmale verarbeitet 
werden, die explorations- und orientierungsrelevant sind. Lesbarkeit, Kohärenz, Komplexi-
tät und Rätselhaftigkeit der Umgebung spielen hier ebenso eine Rolle, wie Hinweise auf 
Aussicht und Schutz gewährende Umgebungsangebote. Das Ergebnis dieser Explorations-
aktivitäten bildet letztlich die Grundlage für die Entscheidung, sich in dieser Umwelt wei-
terhin aufzuhalten, bzw. aus evolutionstheoretischer Perspektive betrachtet, anzusiedeln. 

In einer anderen „klassischen“ umweltpsychologischen Konzeption stehen ähnliche Attri-
bute der Umweltwahrnehmung im Mittelpunkt, die aber darüber hinaus auf die besondere 
Bedeutung emotionaler Prozesse und Zustände bei den Umweltwahrnehmenden eingehen. 
So bezieht sich Albert Mehrabian (1987) hauptsächlich auf die Dimensionen Komplexität 
und Neuartigkeit, die in Kombination mit der Zeitdimension zu einer spezifischen Informa-
tionsrate führen. Die Informationsrate entspricht der Menge von Informationen, die pro 
Zeiteinheit in der Umwelt enthalten sind oder wahrgenommen werden. Der Autor bezeich-
net diese Informationsrate bildhaft als Reizvolumen. „Elemente, die asymmetrisch und 
nicht symmetrisch, lückenhaft und nicht kontinuierlich, zufällig und nicht strukturiert, be-
wegt und nicht ruhig, unterschiedlich und nicht gleich, überfüllt und nicht leer, oder nahe 
und nicht entfernt sind, sind allesamt reizstärker“ (Mehrabian 1987, S. 18). Die Reizstärke 
evoziert letztlich – und das ist für die Mensch-Umweltanalyse von besonderer Bedeutung – 
emotionale Reaktionen, die zur Hinwendung oder dem Verlassen (wollen) der Situation 
führen. Im Mittelpunkt der Annahmen Mehrabians steht demnach die Vorstellung, dass 
Umwelten eine (Reiz-)Quelle für Emotionen darstellen. Die ersten Reaktionen auf Um-
weltwahrnehmungen sind Emotionen, die als Vermittler zwischen Umwelt und Per-
son(verhalten) stehen (vgl. Döring-Seipel 2008). Umweltwahrnehmungen stellen aus die-
ser Perspektive nicht vorwiegend analytisch-kognitive Prozesse dar, sondern lassen sich 
besser als emotional mediierte Wahrnehmungen und Bewertungen fassen. Mehrabian 
nimmt dabei eine Dynamik aus Lust – Unlust, Erregung – Nichterregung und Dominanzer-
leben – Unterwerfung an. Mehrabian postuliert mit dem Reizvolumenmodell Schwellen-
werte mit den Grenzen stimulationsbezogene Unter- und Überforderung. Damit steht er im 
Gleichklang mit psychologischen Ansätzen, die sich der Ästhetikforschung widmen (vgl. 
im Überblick, Ritterfeld 1996), aber nicht notwendigerweise auf evolutionäre Prinzipien 
verweisen. Eine weitere Darstellung dieser Ansätze und der verwendeten Prädiktoren zur 
Ästhetikbewertung folgt im nächsten Kapitel. 
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1.1.2 Menschliche Lebenswelten aus emotionspsychologischer Perspektive  

Allgemein lassen sich aus emotionspsychologischer Sicht zwei Perspektiven diskutieren 
(vgl. Döring-Seipel 2008): Zum einen können Umwelten als Emotionsauslöser betrachtet 
werden; zum anderen, und dies ist für die Gestaltung von Umwelten eine mindestens eben-
so interessante Perspektive, besitzen Umwelten eine emotionsregulierende Wirkung. Im 
Sinne der Emotionsregulation stellt die oben bereits genannte Attention Restoration Theory 
von Kaplan & Kaplan die Erholungsbedeutung von Umwelten in den Mittelpunkt – aller-
dings unter einer vorwiegend kognitiven Leistungsperspektive. Demnach ist es die wich-
tigste Aufgabe von restorativen Umwelten, erschöpfte Aufmerksamkeitsressourcen zu re-
generieren. Gemäß der Theorie führt häufige und konzentrierte Aufmerksamkeitsfokussie-
rung zu mentaler Erschöpfung, mit Symptomen wie Impulsivität, Reizbarkeit und Unkon-
zentriertheit. Der Aufenthalt in erholsamen Umwelten führt wiederum zur Erholung der 
erschöpften Aufmerksamkeitskapazitäten und zur Wiederherstellung der Leistungsfähig-
keit. Die Erholungswirkung von Umwelten lässt sich nach Kaplan & Kaplan (1989) auf 
vier Aspekte zurückführen. Restorative Umwelten sind demnach Orte, die es ermöglichen, 
sich weg von Alltäglichem zu fühlen (being away), die genug Ausdehnung haben, um eine 
Zeitlang fesselnd zu wirken (extent), die über Merkmale verfügen, die unwillkürliche 
Aufmerksamkeit binden (soft fascination) und die eine hohe Passung von eigenen Zielen 
und Interessen mit Umweltangeboten beziehungsweise -erfordernissen erzeugen (compati-
bility). Die vier Erholungsdimensionen lassen sich nach den Autoren eher in natürlichen 
als in städtischen Umwelten realisieren. In neueren und neuesten Veröffentlichungen ver-
weisen die Autoren auf die Zusammengehörigkeit von städtischen Umwelten und natürli-
chen Lebensräumen, wobei letztere jedoch für den Erholungswert gebauter Umwelten ent-
scheidend sind (Kaplan & Kaplan 2005). Die Datenlage umweltpsychologischer Forschung 
unterstützt diese Perspektive. Roger S. Ulrich, einer der prominentesten „Umwelterho-
lungsforscher“ konnte in zahlreichen Untersuchungen zeigen, dass der Zugang, aber auch 
die Sicht (z.B. durch Fenster) auf Naturelemente bzw. die bildhafte Darstellung (z.B. als 
Poster) zu Erholungswirkungen führen kann. Dabei argumentiert er, dass der Erholungs-
wert von Umwelten weniger in der Regeneration erschöpfter mentaler Ressourcen, sondern 
vor allem in der ausgleichenden Wirkung auf negative Emotionen und physiologische 
Stressparameter zu suchen ist. Demnach ist Faszination (im Sinne von aufmerksamkeits-
bindender Umwelt), wie sie Kaplan & Kaplan in ihrer Konzeption aufnehmen, nach Ulrich 
als Erklärungskonstrukt für die Erholungswirkung von Umwelten ungeeignet, da auch 
ängstigende Situationen unwillkürliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aufmerksam-
keitsbindende Umwelten wirken nicht grundsätzlich erholsam, sondern nur dann, wenn sie 
gleichzeitig positive Gefühle auslösen. In einer Vielzahl von Studien wiesen Ulrich und 
sein Arbeitsteam nach, dass Natur- und Landschaftselemente (in vivo aber auch als Bild, 
Film und Aussicht) eindeutig positive Effekte auf das Emotionserleben und verschiedene 
physiologische Parameter erzeugen können (s.o., Ulrich et al. 2003). 
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Den direkten Vergleich zwischen städtischer und natürlicher Umwelt bezogen auf die men-
tale und emotionale Erholungswirkung stellten van den Berg, Koole & van der Wulp 
(2003), in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Die Präsentation von Naturszenen im An-
schluss an eine Stressinduktion führte zu markanten positiven Veränderungen auf allen 
eingesetzten Emotionsskalen, während städtische Umgebungen weniger ausgeprägte Ef-
fekte zeigten, die sich zudem nur auf einen Teil des abgefragten Gefühlsspektrums be-
schränkten. In Bezug auf die Konzentrationsleistung, die von den Autoren als Indikator für 
die mentale Erholungswirkung erhoben wurde, ergab sich allerdings nur eine randständige 
Überlegenheit für die natürlichen Umwelten. Dies bedeutet, dass städtische Umwelten e-
benfalls einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die Regeneration haben kön-
nen. Dennoch, so eine weitere Studie (Hartig et al. 2003), ergeben sich statistisch signifi-
kante Unterschiede zwischen den Wirkungen der natürlichen und städtischen Umwelt auf 
Stressreduktion und Stimmungsregulation. In aufwendigen Studien mit Fragebogen und 
der Messung physiologischer Parameter in Realumgebungen zeigen die Autoren, dass in 
natürlichen Umwelten verglichen zur Stadt der Stresspegel sinkt und die Stimmung steigt. 
Allerdings ist die Forschungslage bezogen auf städtische Umwelten nicht im Ansatz so 
differenziert und fortgeschritten, wie sie es für Naturräume ist. Empirische Ergebnisse, die 
einen ähnlich systematischen Vergleich zwischen städtischen und gebäudebezogenen 
Raumqualitäten ziehen, wie sie für Landschaftsräume vorliegen, stehen bislang aus. 

 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend betrachtet postulieren evolutionäre Erklärungen von Umweltpräferenz 
die schnelle und zuverlässige Entdeckung von Umweltbedingungen, die das Überleben der 
Gruppe fördern bzw. bedrohen, als eine überlebenswichtige Anpassungsleistung des Men-
schen. Die Information über die Eignung von Umwelten vermittelt sich über emotionale 
Reaktionen, die wiederum das Ergebnis eines automatischen Verarbeitungsprozesses von 
bedeutsamen Umweltmerkmalen sind. Die emotionale Reaktion lässt sich als „gefühlte“ 
(im Gegensatz zu analytisch-strukturiert benennbaren) Qualität der wahrgenommenen 
Umgebung beschreiben, die den weiteren Fortgang der Person-Umweltbeziehung be-
stimmt. Die evolutionär begründeten emotionsauslösenden Bedingungen behalten als 
stammesgeschichtliche Entwicklungsgrundlage des Menschen trotz der veränderten Le-
bensbedingungen1 ihre grundsätzliche Wirksamkeit. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass die spontanen affektiven Umweltreaktionen von Personen nicht nur in natürlichen, 
sondern auch in künstlichen, von Menschen geformten Umwelten Gültigkeit besitzen. 
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Daraus können verschiedene Schlüsse gezogen werden: 

- Umweltwahrnehmungen2 sind immer mit spontanen emotionalen Prozessen ver-
bunden. 

- Orts- und Raumqualitäten sind nach bestimmten Merkmalsdimensionen beschreib-
bar, die aus evolutionärer Perspektive zu einer positiven Bewertung führen. Ge-
nannt seien an dieser Stelle: Optimierung der Informationshaltigkeit von Plätzen, 
Stadtquartieren und architektonischem Raum; das Vorhandensein von Vegetation 
und die Ermöglichung von geschützten Ausblicken. 

 

1.2 Ort und Erleben 

In den bisherigen Ausführungen stand die evolutionäre Perspektive im Mittelpunkt, deren 
Anliegen ist, nach übergeordneten Mechanismen des Überlebens und der Entwicklung von 
Arten zu forschen. Diese Perspektive trägt durchaus zum Verständnis der Mensch-
Umwelt-Interaktion bei, würde aber bei alleiniger Beachtung wenig konkreten Informati-
onsgehalt bieten können. Dies bezieht sich sowohl auf die gegenwärtige Lebensorientie-
rung von Menschen als auch dessen Beziehung zur Umwelt und Architektur. Eine Grenze 
der evolutionären Ansätze liegt in der konzeptionellen Fokussierung auf Adaptionsmecha-
nismen des Menschen unter phylogenetischer Perspektive an die Umwelt. In Anlehnung an 
Graumann (1996) trifft bei der Konzeptionierung der Aneignung von räumlich-bedingter 
Umwelt neben der anthropologisch-historischen Perspektive (z.B. dem evolutionären An-
satz) immer auch der psychologisch-biographische Ansatz zusammen. Gerade die Ent-
wicklungspsychologie konnte zeigen, dass eine erfolgreiche persönliche Entwicklung des 
Menschen (Ontogenese) den aktiven Austausch mit der Umwelt benötigt. Mit den Begrif-
fen Assimilation (der Anpassung der Umwelt an die Handlungsstrukturen des Organismus) 
und Akkommodation (Anpassung der Handlungsstrukturen an die Strukturen der Umwelt) 
hat der Entwicklungspsychologe Jean Piaget (z.B. 1973) auf Grundmechanismen der kog-
nitiven Entwicklung im Kindesalter verwiesen. Moderne entwicklungspsychologische An-
sätze, die auf die gesamte Lebensspanne des Menschen ausgerichtet sind (z.B. Brandstäd-
ter & Rothermund 2002), sozialpsychologische (z.B. Fiedler 2001) sowie identitätspsycho-
logische Konzeptionen (z.B. Greve 2000a) betrachten die Akkommodation und Assimila-
tion als grundlegende selbstregulatorische Prozesse im gesamten menschlichen Lebensver-
lauf. Demnach kann sich der Mensch nur mit den gelungenen Prozessen von Assimilation 
und gleichzeitig der Akkommodation in seinem Facettenreichtum entwickeln. Für die kon-
krete Auseinandersetzung mit der sozio-physischen Umwelt bedeutet dies, dass die Ab-
schottung der Umwelt genauso zu (körperlich-seelischen) Deformationen beim Menschen 
führt, wie die Ausschaltung des individuellen Einflusses auf die Umwelt.  

Bei Konzeptionen, die auf die konkrete Mensch-Umweltbeziehung verweisen, steht immer 
die Vorstellung im Mittelpunkt, dass es eine gegenseitige Mensch-Umwelt-Wirkung gibt. 
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Weder das Bild des „Schöpfermenschen“ noch ein einseitiger Umweltdeterminismus bil-
den den Gegenstandsbereich ab. Die gebaute Umwelt nimmt ebenso Einfluss auf das 
Wohlbefinden und Verhalten des Menschen, wie der Mensch Einfluss auf die gebaute 
Umwelt nimmt. Beide stehen in Interaktion zueinander. Dabei postuliert die Mehrzahl in-
teraktionistischer Ansätze die Prämisse, dass es nicht die objektiven Aspekte einer Situati-
on sind, die das Verhalten und Erleben von Individuen bestimmen. Von Bedeutung ist 
vielmehr die subjektive Interpretation der Situationsaspekte (vgl. Lantermann 2008). Inso-
fern stellt sich die Frage, welche Interpretationen unter welchen Umweltbedingungen bei 
welchen Personen auftreten. Diese Fragestellung wird im Folgenden unter verschiedenen 
psychologischen Blickwinkeln beleuchtet.  

 

1.2.1 Menschliche Lebenswelten aus der Perspektive psychologischer Wahrneh-
mungsforschung 

Bezogen auf die architektonisch-räumliche Umwelt steht im Mittelpunkt des Interesses, 
wie Architekturen (Umwelten) wahrgenommen, bewertet, genutzt und (re-)konstruiert 
werden. Einen Zugang geben psychologische Konzeptionen, die die Wahrnehmung und 
Bewertung von Umwelten und Reizkonstellationen unter dem Aspekt des Gefallens und 
der Anregung fokussieren. Die folgenden Ausführungen rekurrieren dabei auf die Anfänge 
der empirischen Wahrnehmungsforschung, da bereits zu dieser Zeit durch Theodor Fech-
ner wesentliche Prämissen der menschlichen Umweltwahrnehmung formuliert wurden. In 
Folgearbeiten kamen Spezifizierungen durch die Gestaltpsychologie und allgemeinen 
Wahrnehmungspsychologie und -physiologie hinzu, vor allem aber empirische Untersu-
chungen, die aus den Postulaten Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung machten. Diese 
werden hier nicht erschöpfend vorgestellt. Vielmehr sollen in Form eines Überblicks aus-
gewählte Erkenntnisse der Umweltwahrnehmung und der zu Grunde liegenden Mechanis-
men beispielhaft dargestellt werden. Ausführliche Darstellungen der Ergebnisse der Wahr-
nehmungsforschung, beispielsweise zu den weiteren Wahrnehmungsgesetzen der Gestalt-
psychologie, finden sich u.a. bei Goldstein (2004). Im Mittelpunkt steht hier die Veran-
schaulichung der untrennbaren Bedingtheit von gegebener Reizkonstellation der Außen-
welt (distaler Reiz), der Mechanismen der Abbildung auf der Retina sowie deren physiolo-
gischen Korrelaten und – das ist von besonderer Bedeutung im Kontext der vorliegenden 
Arbeit – der kognitiv-emotionalen Weiterverarbeitung des (proximalen) Reizes.  

Gustav Fechner legte im Jahr 1871 eine Arbeit mit dem Titel „Vorschule der Ästhetik“ 
vor, in der er auf die Notwendigkeit einer empirischen Ästhetikforschung verweist. Fech-
ner postuliert dabei ein theoretisches Modell des ästhetischen Erlebens, das auf sechs Prin-
zipien basiert (nach Allesch 1987) und die als erste empirisch-theoretisch ausgerichtete 
Konzeption erstaunlich umfassend anmutet: (1) Prinzip der Reizschwelle: Außenreize 
müssen bestimmte Reizqualitäten besitzen, die auch eine bestimmte Wahrnehmungs-
schwelle überwinden müssen; (2) Prinzip der Übersummativität: das Ganze ist mehr als 
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die Summe seiner Einzelteile; (3) Prinzip der Einheit in der Vielfalt: Eine klare Gliede-
rungsstruktur führt zum ästhetischen Erleben (Struktur bezieht Fechner dabei vorwiegend 
auf die Wahrnehmungsseite, weniger als Objekteigenschaft); (4) Prinzip der Konsistenz: 
Objekte müssen widerspruchsfrei und stimmig sein, damit sie gefallen; (5) Prinzip der 
Klarheit: Klarheit in Struktur aktiviert positiv; (6) Prinzip der Assoziation: Objektwahr-
nehmungen führen beim Menschen zu Assoziationen, die aus einem rein funktionalen Ob-
jekt ein ästhetisches machen können. Fechner teilt seine Prinzipien wiederum in zwei Ka-
tegorien ein, die sich auf direkte Formaspekte (Prinzipien 1-5) und indirekte Inhaltsaspekte 
(Prinzip 6) beziehen. Fechners Arbeiten stellen die Grundlage für eine empirische Ästhe-
tikforschung dar, die interessanterweise nicht direkt aufgegriffen wurde. Erst Jahrzehnte 
später haben sich empirisch-psychologische Ansätze entwickelt, die vertiefend auf die I-
deen Fechners eingehen (vgl. Ritterfeld 1996).  

Die Gestaltpsychologie, deren Anfänge im ersten Drittel des letzten Jahrhunderts liegen 
und untrennbar mit den Arbeiten von Max Wertheimer, Kurt Koffka und Wolfgang Köhler 
verbunden ist, betrachtete den Wahrnehmungsprozess unter der Annahme, dass dieser be-
stimmten internen Ordnungsprinzipien seitens der Wahrnehmenden unterliegt. Sehen, Er-
kennen und Bewerten ist damit von internen, cortikalen Vorgängen abhängig. Die zentrale 
Aussage der Gestaltpsychologie bezieht sich auf die Übersummativität aller psychischen 
Prozesse. Allgemein vertritt die Gestaltpsychologie die Auffassung, dass psychische Phä-
nomene nur dann verstanden werden können, wenn man sie als organisiertes und struktu-
riertes Ganzes auffasst und nicht in einfache perzeptuelle Elemente zerlegt (Zimbardo & 
Gerrig, 2004). Am eindringlichsten konnte die Gestaltpsychologie dieses Axiom bei 
Wahrnehmungsprozessen darstellen. Beispielsweise erkennen wir beim Musikhören eine 
Melodie als Ganzes und nicht als Aneinanderreihung von Einzeltönen. Mehr noch, wir 
erkennen die Melodie selbst dann, wenn sie moduliert wird, in einer anderen Tonhöhe oder 
schneller bzw. langsamer gespielt wird. Diese Schule der Psychologie hat eine Reihe von 
Wahrnehmungsgesetzen postuliert, die zu einer regen Forschung über allgemeine Wahr-
nehmungsprinzipien führten. Abbildung 1.2 illustriert beispielsweise die Wahrnehmungs-
tendenz zur Geschlossenheit. Die menschliche Wahrnehmung unterliegt grundsätzlich dem 
Organisationsprozess des Formschließens. In diesem Fall führen die weißen Ecken in den 
drei Kreisen auf Grund ihrer Zuordnung zu einem (im Vordergrund liegenden) weißen 
Dreieck. Das Beispiel illustriert zudem, dass es dabei zu Scheinkonturen kommen kann, 
die ohne physikalischen Reiz zustande kommen. Abbildung 1.3 illustriert diese Wahrneh-
mungstendenz an Hand eines architektonischen Beispiels. Der untere verglaste Baukörper 
wird als durchgängige Einheit wahrgenommen, dem eine Baustruktur von oben aufgesetzt 
wurde.  
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Abb. 1.2: Gesetz der Geschlossenheit: Organisationstendenz des Formschließens 
Abb. 1.3: Organisationstendenz des Formschließens. GWG-Haus Kassel, Photo: Kai Schuster 

Die weitere Forschung innerhalb der Wahrnehmungspsychologie stellte eine Reihe von 
Gesetzmäßigkeiten im menschlichen Wahrnehmungsprozess fest (vgl. im Überblick Gold-
stein 2004; Zimbardo & Gerrig 2004), wie etwa die allgemeine Wahrnehmungskonstanz, 
die auf die Fähigkeit verweist, ein Objekt in seiner Größe und Form als stabil wahrzuneh-
men, unabhängig von der Größe und Lage seines retinalen Abbilds. Abbildung 1.4 illust-
riert die Fähigkeit, die Größe eines Objekts trotz Veränderung der Größe des physikali-
schen Abbilds auf der Retina wahrzunehmen. Die Fassadenelemente des Kaufhauses wer-
den, obschon der objektiven unterschiedlichen Größe der Abbildung, als gleich groß inter-
pretiert. Gleichzeitig verweist dieses Beispiel auf die grundlegende Fähigkeit des Tiefen-
wahrnehmens, die durch verschiedene Tiefenkriterien, zu einer Größe-Entfernungs-
Relationsabschätzung führen. Die größeren Elemente einer gleichförmigen Gestalt stehen 
demnach immer näher am Betrachter als die kleineren. In der Architektur können und wur-
den durch Durchbrechung dieser automatischen Gestaltwahrnehmung der Eindruck größe-
rer und weitläufigerer Anlagen bzw. Gebäude bewusst hergestellt. So ist immer wieder 
darauf hingewiesen worden, dass die beiden, die Piazetta im Norden und im Süden begren-
zenden Korridore des Petersplatzes von Bernini nicht parallel zueinander sind. Der visuelle 
Eindruck zeigt einen parallelen Platzverlauf mit der einer Illusion einer länger wirkenden 
Piazetta als sie in Wirklichkeit ist (vgl. Birindelli 1987). 
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Abb. 1.4: Fassadenelemente als Beispiel von Größenkonstanz und der relativen Größe von Objekten als Tiefenkriterium. 
Karstadt Bremen; Photo: Kai  Schuster 

Bereits Fechner stellte in seinem 6. Prinzip der Assoziation jedoch fest (s.o.), dass Wahr-
nehmungsprozesse mehr sind als die reine Wissensgenerierung über die physikalischen 
Eigenschaften des distalen Reizes, wie etwa der Position, Größe, Form, Textur und Farbe 
von Objekten in der dreidimensionalen Umgebung. Alles Wahrgenommene wird in auto-
matischen kognitiven Verarbeitungsmechanismen einem Identifikationsprozess unterzo-
gen, der nach bedeutungshaltigen Kategorien sucht. Erst Identifikation und Wiedererken-
nung verleiht den wahrgenommenen Objekten Bedeutung. Wie tief diese Prozesse durch 
phylogenetische Prozesse verankert sind, zeigten bereits die obigen Ausführungen über die 
Präferenzen gegenüber Landschaftstypen. Von alltäglicher Relevanz sind allerdings Erfah-
rungen persönlicher und gesellschaftlich geteilter Bedeutungszuschreibungen. Die Abbil-
dungen 1.5 und 1.6 zeigen, wie ausgeprägt unsere Erfahrungswelt auf die Erkennungs- und 
Bedeutungszuschreibung einwirkt. 

Abb. 1.5: Schemazeichnungen mit scharfer Superzeichenbindung links und unscharfer Assoziationskraft rechts 
Abb. 1.6: Kister Scheithauer Gross. Kirche (St.) Maria Magdalena. Freiburg/D, 2004; Photo: Christoph Mischo 
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Die Schemazeichnungen in Abbildung 1.5 zeigen zwei Körperumrisse, wobei die linke 
Skizze eine Zusammensetzung aus Rechteck und Dreieck abbildet, die im christlichen Kul-
turkreis leicht Assoziationen mit einem Kirchturm auslöst. Dem dargestellten Rechteck 
rechts daneben fehlen dagegen weitergehende Informationskomponenten und es kommt zu 
keiner spezifischen Gebäudeassoziation. Bei dem Gebäude, das auf Bild 1.6 dargestellt ist, 
handelt es sich um den ökumenischen Kirchenneubau Maria Magdalena im Freiburger 
Stadtteil Rieselfeld. Die äußere Gestalt (Architektur) weist auf den ersten Blick keine ge-
wohnten Hinweise auf eine Kirche auf. Im Volksmund wird das Gebäude – durchaus asso-
ziationskonform – auch der „Bunker Gottes“ genannt. Die beiden Kirchengemeinden sind 
sich der Extravaganz der Anmutung des Baukörpers ihrer Kirche durchaus bewusst und 
geben Hilfestellungen für die Aneignung von Gemeindemitgliedern und Besuchern. So 
schreibt die Erzdiözese Freiburg auf ihrer Homepage3: „`Sehhilfen´ für Besucher – Die 
Architektur der Kirche hat viele Diskussionen ausgelöst. (…) Da sich diese Kirche für vie-
le Menschen nicht von selbst erschließt, möchte die Gemeinde für Gruppen aus der Ge-
meinde wie von außerhalb Kirchenführungen und Präsenzzeiten anbieten, um mit `Sehhil-
fen´ den Reichtum des Kirchenbaues zu erschließen“. Architektonisch interessant ist die 
Umsetzung der, aus katholischer Sicht problematischen, Ökumene. Die beiden getrennten 
und architektonisch eigenständigen Kirchenräume (der katholische Bereich bietet für etwa 
250 Personen und der evangelische Bereich für etwa 100 Personen Platz) lassen sich bei 
Bedarf zu einem Raum verbinden. Dazu werden 30 Tonnen schwere Betonwände bewegt 
und lassen eine multifunktionale, ökumenische Nutzung zu. „Es entsteht ein neuer Raum, 
weil Gemeinden bereit sind, sich füreinander zu öffnen, um gemeinsam Zeugnis abzulegen 
für das eine Evangelium von Jesu dem Christus“ so die Aussage der Erzdiözese Freiburg 
auf ihrer Homepage. Aus architektonischer Sicht könnte ergänzt werden, dass erst durch 
einen geeigneten Entwurf der räumliche Handlungsspielraum für die zeitweise Trennung 
und Verbindung ermöglicht wird.  

Abb. 1.7: Kister Scheithauer Gross. (St.) Maria Magdalena. Freiburg/D, 2004 – Grundrisse; aus Holl & Müller 2004 
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Die Freiburger Kirche Maria Magdalena ist ein Beispiel dafür, wie die Prozesse der Ob-
jektwahrnehmung strukturiert sind: Wahrnehmungsverarbeitung und Objekterkennung 
werden allgemein durch zwei Prozesse, die sich in der Regel ergänzen, ermöglicht (z.B. 
Goldstein 2004): Die so genannte Bottom-up-Verarbeitung entspricht einer Wahrneh-
mungsanalyse, die auf den sensorischen Daten aus der Umwelt beruht, die dann zu abstrak-
ten und übergeordneten Sinnrepräsentationen weiterverarbeitet werden. Der Top-down-
Verarbeitung sind Wahrnehmungsprozesse zugeordnet, die auf Informationen vergangener 
Erfahrungen, Wissen, Erwartungen, Motive und Lebenshintergründe beruhen. Ein Objekt 
wird hierbei nicht in die Einzelteile „zerlegt“, sondern die Wahrnehmung von Objekten 
und Subjekten geschieht in größeren Sinngefügen. Zur Illustration stellen Zimbardo & 
Gerrig (2004, S. 196) folgende Frage „Wie entscheiden wir beispielsweise, dass es sich bei 
einem grauen, unregelmäßig geformten, behaarten Etwas mittlerer Größe tatsächlich um 
eine Katze handelt? Wahrscheinlich besitzen wir eine Gedächtnisrepräsentation einer Kat-
ze. Der Identifikationsprozess besteht in der Passung der Information durch das Perzept 
mit unserem Gedächtnisrepräsentationen der Katze“. 

Unzweifelhaft kann die Kirche Maria Magdalena im Freiburger Stadtteil beim internalen 
Vergleichsprozess ohne Wissen und Vorerfahrung zu Fehlinterpretationen über die Funkti-
on des Gebäudes führen. Bei Ergänzung des Wissensbestands „Kirche“ ist wiederum ein 
inkongruentes Vergleichsergebnis zu erwarten, das nach Berlyne (1974; im Überblick vgl. 
Ritterfeld 1996) einen physiologischen Erregungszustand nach sich zieht. Konkret nennt 
der Autor folgende Eigenschaften, die zu einem, auf den ersten Blick nicht passenden Ver-
gleichseindruck führen, nämlich komplexe, neuartige, überraschende, ambigue oder unge-
wisse Umweltreize. Die Wahrnehmung von Umweltstimuli, die diese Attribute aufweisen, 
regt einen kognitiven Prozess an, um die ausgelöste Unsicherheit zu reduzieren. Das moti-
vationale Korrelat dieser Zuwendungsreaktion bezeichnet Berlyne als Neugier, Interesse 
oder Gefallen. Demnach stellt die physiologische Komponente nach dieser Auffassung das 
vermittelnde Glied zwischen distalem Reiz und dessen Wirkung auf den Wahrnehmenden 
dar. Dabei wird eine kurvilineare Beziehung – in Form einer umgekehrten U-Funktion – 
zwischen Erregung und motivationaler Aktivierung angenommen. Unterhalb einer be-
stimmten Erregungsaktivierung würde danach Langeweile, oberhalb des Optimums des 
Erregungspotenzials eine lähmende Überforderung resultieren. Ein mittleres Erregungsni-
veau fördert dagegen eine optimale motivationale Aktivierung.  

Berlyne konzentriert sich in seinen Arbeiten inhaltlich allerdings auf formal-strukturelle 
(syntaktische) Momente der Umweltwahrnehmung, also vorwiegend auf die Komplexität 
der Reizkonstellation. Verstehende und sinngebende Prozesse (psychologisch ausgedrückt: 
kognitive Verarbeitungen; zeichentheoretisch formuliert: semantische Aspekte) spielen in 
Berlynes Arbeiten eine Nebenrolle. Dabei ist es, wie die ebengenannten Beispiele zum 
Wahrnehmungsgesetz der Geschlossenheit zeigten, kaum möglich, rein formale Aspekte 
von den automatisch parallel ablaufenden Verstehensprozessen zu trennen. Mehrabian 
(1987) zieht diesbezüglich einen allgemeinen Zusammenhang zwischen wahrgenommenen 
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formal-strukturellen Reizqualitäten und den kognitiven Prozessen des Verstehens, also der 
inhaltlichen Zuordnung in ein internales Sinn- und Wissensgefüge, der folgende Richtung 
aufweist: „Wenn es uns gelungen ist, einer komplexen Umwelt Bedeutung zu verleihen 
oder sie zu strukturieren, haben wir nicht nur ihre Komplexität reduziert, sondern haben sie 
auch vertrauter oder weniger unwahrscheinlich gemacht und damit ihr Reizvolumen insge-
samt gedämpft“ (ebd., S. 19). Tatsächlich kann davon ausgegangen werden, dass Erfah-
rungen mit einer Reizklasse zu einer Veränderung des mittleren Komplexitätsmaßes füh-
ren. In Bezug auf Kunst wies Raab (1981) empirisch nach, dass Kunststudenten, Künstler 
und künstlerisch Interessierte höhere Komplexitätsgrade bevorzugen als an Kunst Uninte-
ressierte. In der Architektur ist dieses Phänomen ebenfalls empirisch nachweisbar. Stamps 
und Nasar (1997) zeigten in aufwendigen Untersuchen, dass im Allgemeinen die gestalteri-
schen Vorlieben bei Architektinnen bzw. Architekten und Laien unterschiedlich sind: Bei-
spielsweise bevorzugt die Bevölkerung bei Wohnhäusern Giebeldächer, mittelgroße und 
zentrierte Fenster sowie einfache, rechtwinklige Gebäudeanordnungen. Architektinnen und 
Architekten präferieren dagegen Flach-, Pult- oder Tonnendächer, kleine oder große, nicht 
symmetrisch angeordnete Fester und nichtrechtwinklige Gebäudezuordnungen (Abb. 1.8) – 
und damit nach der Konzeption Berlynes, komplexere Reizkonstellationen. Rambow 
(2000) konnte die Ergebnisse von Stamps und Nasar bestätigen und zeigte, dass aus der 
Wissenskluft auch Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen Architekten und ihrer 
Kundschaft entstehen können.  

Die Untersuchungen von Stamps und Nasar beziehen sich ebenfalls vorwiegend auf for-
mal-strukturelle Aspekte, allerdings in Kombination mit Wissens- und Erfahrungsbestän-
den. Ihre Ergebnisse unterstreichen dabei Mehrabians Annahme über die Wirkungsrich-
tung der subjektiven Komplexitätsreduktion. Je größer die Auseinandersetzung und desto 
vertrauter ein Themengebiet ist, desto verständlicher und weniger komplex erscheint es. 
Die themenspezifische Zweiteilung der Bevölkerung in die Gruppen der Laien und Exper-
ten erscheint dabei als nahe liegend. Gleichzeitig stellt sich aber die Frage der lebenswelt-
lichen Realität, die darauf hinweist, dass es gerade im Bereich der Alltagsästhetik bedeut-
same Unterschiede zwischen (Lebensstil-)Gruppen in der Wahrnehmung und -bewertung 
gibt. Oder anders formuliert: Ist es nicht auch wahrscheinlich, dass ein differenziertes Bild 
der Architekturwahrnehmung entsteht, wenn die Bevölkerung in unterschiedliche Lebens-
stilgruppen unterteilt wird und damit über die gesellschaftliche Zweiteilung in Experten 
und Laien hinausgegangen wird? Ohne den Ergebnissen eigener Untersuchungen an dieser 
Stelle vorweg zu greifen, lassen sich, wie in Kapitel 4 ausführlich dargestellt wird, durch-
aus unterschiedliche Zugänge und Vorlieben gegenüber Wohnarchitektur zwischen Le-
bensstilgruppen nachweisen – allerdings nicht auf syntaktischer Ebene. Für das Verständ-
nis von Zuschreibungen bestimmter (räumlicher) Umweltreize sind es vorwiegend die 
sinngenerierenden Prozesse, die sich aus individuellen und sozialen Erfahrungen sowie 
gesellschaftlich-kulturellen Rahmenbedingungen speisen. 



29 

Abb. 1.8: Bevorzugte Stile von Planungsexperten (High Styles) und Laien (Popular Styles); aus:  Stamps & Nasar 1997 

1.3 Ort und Identität: Von der Struktur zum Sinn 

Die rein syntaktische Betrachtung von Räumen führt in eine verkürzte Analyse. Wie eben 
gezeigt wurde, ist die menschliche Wahrnehmung geleitet von der Gleichzeitigkeit der 
Strukturanalyse mit der Suche nach Sinn- und Bedeutungszusammenhängen. Dies äußert 
sich in alltäglichen Wahrnehmungsprozessen, wie etwa beim Betrachten des Bildes der 
Kirche Maria Magdalena, aber auch bezogen auf die Selbstwahrnehmung in Raum und 
Zeit. Wie im Folgenden dargestellt wird, besitzen die Wahrnehmungsdimensionen Objekt, 
Objektbezüge in Raum und Zeit grundlegende Qualitäten zur Generierung eines notwendi-
gen Bildes des Selbst bzw. der eigenen Identität. Übertragen auf die Raum- bzw. Urbani-
tätsforschung, zeigt die Taxonomie von Sturm (1999) eine ähnliche Ausrichtung. Raumbe-
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trachtungen sollten ihrer Konzeption nach folgende Facetten beinhalten, die eng miteinan-
der verwoben sind: (a) die materielle Gestalt des Raums (organische und anorganische 
Elemente einer Region, die immer in Verbindung zu Menschen und seinen Handlungsfol-
gen stehen (s. Punkt (c)); (b) Die strukturierende Regulation im Raum und des Raumes 
(z.B. landschaftsprägende Wirtschaftsform des Erbrechts; gesellschaftliche Machtverhält-
nissen zwischen Geschlechtern, Ethnien, etc.); (c) das historische Konstituieren des Rau-
mes (Landschaft ist das, was Menschen im Rahmen der Aneignung ihres Lebensraums 
betreiben bzw. in der Vergangenheit betrieben haben); (d) der kulturelle Ausdruck im und 
des Raumes (jede Landschaft hat nicht nur eine klima- und bodenabhängige Gestalt, son-
dern trägt Spuren, Zeichen und Symbole gegenwärtigen ökonomischen und politischen 
Lebens der in ihr agierenden Menschen). 

 

1.3.1 Menschliche Identität  

Die Frage nach dem eigenen Selbst, also nach der Identität, ist eingebunden in ein Bündel 
von selbstbezogenen Motivlagen, die den Wunsch und das Streben nach der Selbst-
Verortung geradezu existenziell erscheinen lassen. Bevor eine detaillierte Darstellung die-
ser Grundlagen vorgenommen wird, soll bereits an dieser Stelle auf die Rahmenbedingun-
gen des menschlichen Strebens der Selbstidentifikation verwiesen werden – sind es doch 
gerade sie, die einen großen Einfluss auf die wahrgenommene eigene Stabilität des Selbst 
besitzen. Grundsätzlich stehen wir als Individuen in einem Kräftefeld mit den Wirkkom-
ponenten „Wunsch zur eigenen Identität“ und „Eingebettetsein“ in einen räumlich-
gesellschaftlichen Hintergrund. Letzterer ist durch die sozio-ökonomischen Leitentwick-
lungen der letzten Jahrzehnte geprägt, die vor allem mit der Erosion stabiler ökonomischer, 
sozialer und räumlicher Rahmenbedingungen in Verbindung gebracht wird (näheres sh. 
Kap. 3). Die Wiedererkennung und Selbstverortung in der Welt wurde durch die zuneh-
mende Komplexität erschwert und zudem individualisiert. Durch die Aufhebung starrer 
Lebensvollzüge aus traditionellen Zusammenhängen und kulturellen Selbstverständlichkei-
ten, entstand eine Situation der Ent-Traditionalisierung (vgl. Beck 1986), die zu „riskanten 
Chancen“ (Keupp 1994) der Biographiegestaltung führen. So haben die Menschen nicht 
nur die Freiheit der Wahl, sondern letztlich auch einen Wahlzwang, um sich im (sozialen) 
Raum zu verorten – mit dem Risiko des mangelnden Konsistenzerlebens. In diesen subjek-
tiv wahrnehmbaren fluiden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Stabilisierung 
der eigenen Identität eine schwierige, aber psychologisch dringliche Aufgabe. Denn, mit 
den wachsenden externen Unsicherheiten steigt der psychologische Druck zur Selbststabi-
lisierung. Oder anders ausgedrückt: Im Falle einer Ent-Traditionalisierung wird die Selbst-
Thematisierung eine immerwährende Aufgabe (vgl. Giddens 1991) die, wie der Entwick-
lungspsychologe Erikson (1988) meint, dazu führt, dass die Identitätskrise eine Epidemie 
und die psychologische Signatur spätmoderner Gesellschaft sei. Welche Bedingungen und 
„Kräfte“ (Motivlagen) liegen aber diesem Streben nach Identität und Selbst-Verortung in 
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der Welt zugrunde? Die Annäherung an diese Frage geschieht über einen kurzen Rekurs 
auf die Geschichte der (Identitäts-)Psychologie.  

Der Mensch besitzt aufgrund seiner speziellen kognitiven stammesgeschichtlichen Ent-
wicklung die Anlage zu abstrakten Wissens- und Bewusstseinsprozessen sowie der syste-
matischen Informationssammlung und Kommunikation über sich und die Welt. Die Fähig-
keit zum „Selbst-Bewusstsein“ führt dazu, dass wir Menschen uns als geschichtliche und 
in die Welt eingebettete Individuen erleben, mit Vorstellungen über unsere Einzigartigkeit. 
Der Terminus „Selbst-Bewusstsein“ besitzt in der Psychologiegeschichte dabei einen be-
sonderen Platz: William James, der mit der Veröffentlichung des Psychologielehrbuches 
„Principles of Psychology“ (1890) als Begründer der amerikanischen Psychologie gilt, hat 
mit der Unterscheidung in ein „reines Ich“ („I“) und einem „empirischen Ich“ („Me“) zur 
Konzeptionalisierung des Selbst bzw. der Identität beigetragen. Die Grundannahme dieser 
Trennung ist, dass das „reine Ich“ sich einem analytischen Reflexionsprozess entzieht und 
nach James empirisch demnach nicht greifbar ist. Mit dem „Me“ postuliert er deshalb eine 
handhabbare Entität, die eine strukturierte Beobachtung und Beschreibung ermöglicht. 
„Das Selbst ist ihm zufolge gewissermaßen eine Alternative zum bloß passiven Fühlen und 
Denken, es ist der Inbegriff der Aktivität, also der Tatsache, dass das Individuum selbst 
psychische Prozesse in Gang setzt und kontrolliert“ (Mummendey 2006, S. 29). Das tren-
nende Moment zwischen „I“ und „Me“ wird verständlicher, wenn ein Faktum aus William 
James Leben verdeutlicht wird. James litt an Depressionen, derer er zunächst nicht mächtig 
wurde. Sein Konzept einer empirischen Psychologie des Selbst trug insofern Züge der 
Selbsttherapie, um die introspektiven Grübeleien „sortieren“ zu können und dem Selbst 
durch die Verbindung an äußere Dinge, Gestaltungsfähigkeit (statt Determinismus) zuzu-
schreiben (vgl. Bruder 1999). Von besonderer Bedeutung für die vorliegende Arbeit ist das 
Verständnis von James, dass das „Selbst-Bewusstsein“ mehr ist als persönliche Fähigkei-
ten („geistige Selbst“) und soziale Erfahrungen („soziale Selbst“), sondern sich auch aus 
den Erfahrungen im Umgang mit materiellen Objekten („materielle Selbst“) generiert (vgl. 
Abb. 1.9). 
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Das Selbst nach William James 

Konstituenten des Selbst („Me“)

Soziale Selbst

Kern des Selbst („I“)

Materielle Selbst Geistige Selbst

• Körper
• Kleider 
• Familie
• Heim (Zimmer, Wohnung…)
• weiterer Besitz (Sammlung…)

• Anerkennung anderer • geistige Fähigkeiten 
• Dispositionen

`unbewusster´ Mechanismus, der bereits angeeignete 
Gedanken, Bewegung etc. erkennt, bewertet und damit 
ein Gefühl der Kontinuität ermöglicht. Ist aktiv auf 
Außenwelt gerichtet; ist Ursprung der Aufmerksamkeit 
und des Willens.

Abb. 1.9: Graphische Darstellung der Konstituenten des Selbst nach William James; eigene Darstellung 

In Folgearbeiten wurde die Konzeption von James aufgegriffen und weiterentwickelt (vgl. 
Hormuth & Lalli 1992). Vor allem die Forschungsrichtung des Symbolischen Interaktio-
nismus, die zunächst mit Cooley (1902) davon ausging, dass die Entwicklung der Identität 
durch das Erkennen der Reaktionen anderer (Spiegelungen) auf die eigene Person ge-
schieht. Cooley umschrieb diesen Prozess bildhaft mit dem Begriff „looking-glass self“ 
(Spiegelbild-Selbst). Diese Konzeption wurde von George Herbert Mead (1934) weiter-
entwickelt. Er betonte die Rolle bedeutsamer Anderer (significant others), über deren Ur-
teil das Selbst/die Identität gebildet wird, indem die Person sich symbolisch aus den Augen 
der anderen Person betrachtet. Neben der kognitiven Fähigkeit zum symbolischen Denken 
sind Menschen demnach auch zur Rollenübernahme befähigt und können sich durch Em-
pathie mit den Augen anderer sehen. Nach Mead gehören auch Gegenstände zur Identifika-
tionszuschreibung, die als bedeutsame „signifikante Symbole“ auf Bedeutungsinhalte des 
Selbst/der Identität hinweisen (vgl. Hormuth & Lalli 1992). Identitätszuschreibungen, sei-
en sie auf sich selbst oder auf andere bezogen, unterstehen somit immer einem symboli-
schen interaktiven Akt, der durch die sozialen Zuschreibungen und gegenständlichen Zu-
ordnungen immer wieder neu zu erfolgen hat.  

Der Denktradition des symbolischen Interaktionismus folgend entsteht Identität demnach 
immer im Spannungsfeld von Annäherung und Abgrenzung zu anderen Menschen. Ha-
bermas (1999) greift diese Perspektive auf und konzeptionalisiert das menschliche Streben 
nach Identität mit einer umfassenden Integration von Objekten und Gegenständen als 
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Symbole bzw. Instrumente der Identitätsentwicklung. Grundsätzlich beschreibt der Autor 
zunächst die menschliche Identität an Hand von sechs Dimensionen, wobei die Dimensio-
nen 1-3 im Idealzustand eine ausgewogene Position zwischen den Polen ihrer Charakteris-
tika innehaben und bei den Dimensionen 4-6 ein Maximum angestrebt wird:  

1. Der Mensch strebt grundsätzlich nach Individualität, die im Spannungsfeld zwi-
schen den Polen der Einsamkeit bzw. Nichtzugehörigkeit auf der einen Seite und 
einverleibende Zugehörigkeit auf der anderen Seite angesiedelt ist; 

2. Weiterhin ist es ein menschliches Anliegen, sich im zeitlichen Verlauf der Biogra-
phie als stabil im Sinne einer verstehbaren Kontinuität zu erleben (diachrone 
Selbstgleichheit). Störungen auf der Dimension der Kontinuität treten dann auf, 
wenn das Gefühl des Abgeschnittenseins von der eigenen Geschichte erlebt wird 
oder dem Erleben, dass sich keine Entwicklung ergeben hat bzw. die Hoffnung auf 
persönlicher Weiterentwicklung fehlt; 

3. Der Wunsch zur situativen (synchronen) Selbstgleichheit bezieht sich auf das Ge-
fühl der Konsistenz der Identität über verschiedene soziale und affektive Situatio-
nen. Ein Erleben des Sich-Verlierens oder der Wahrnehmung der fehlenden Fähig-
keit zur Anpassung an die jeweilige Situation (s.o., Assimilation und Akkommoda-
tion) führen zur gestörten Selbst-Wahrnehmung. Allgemein formuliert beziehen 
sich die Punkte 2. und 3. auf den „Erhalt des Gleichen im Wandel“ (Habermas 
1999, S. 23); 

4. Der motivational zentrale Identitätsfaktor verweist auf das Erfahrungsstreben, aktiv 
sowie wirksam auf die Welt und sich selbst einwirken zu können. Innerhalb der 
Psychologie existiert eine ganze Reihe von Konzeptionen, die auf dieses 
Grundstreben des Menschen rekurrieren. Eines des am häufigsten zitierten und in 
den meisten psychologischen Handlungsmodellen integrierten Konzepts stammt 
von Albert Bandura (z.B. 1997). Seine Theorie der Selbstwirksamkeitserwartung 
unterscheidet in die Handlungsergebniserwartung, also der grundsätzlichen Vor-
stellbarkeit, dass eine Handlung ein gewünschtes Resultat erzielt, und der Selbst-
wirksamkeitserwartung, die eine Aussage darüber macht, ob ich mich als Person in 
der Lage sehe, die notwendige Handlung auch auszuführen zu können – eine Un-
terscheidung, die beispielsweise für Interventionen im Bereich der klinischen Psy-
chologie von großer Bedeutung ist. Eine mangelnde Gewissheit, aktiv das Leben 
gestalten und auf andere einwirken zu können, führt zu einem Gefühl der Hilflosig-
keit (vgl. die Theorie der gelernten Hilflosigkeit, Seligman 1975, 1991) mit den 
emotionalen und motivationalen Folgen der Hilf- und Hoffnungslosigkeit sowie Er-
starrung und dem Eindruck des Ausgeliefertseins; 

5. Die materielle Basis der Identität ist der eigene Körper. „Eine gelungene körperbe-
zogene Identität äußert sich darin, sich in dem eigenen Körper wohl und zu Hause 
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zu fühlen“ (Habermas 1999, S. 24). Störungen des Ichgefühls machen sich beson-
ders bemerkbar, die sich auf den Körper beziehen. Schlagworte sind: Gefühle der 
Minderwertigkeit oder der Abnormität, das Gefühl des Verfalls, etc; 

6. Das Selbstwertgefühl, das durchaus als Resultante der Dimensionen 1-4 angesehen 
werden kann, entspricht im Idealfall einer grundsätzlich positiven Wertzuschrei-
bung mit erlebtem Wohlgefühl. Eine Reihe von sozialpsychologischen Konzeptio-
nen greifen die Thematik des Selbstwertgefühls auf und – das ist für die vorliegen-
de Arbeit von besonderer Bedeutung – thematisieren Kompensationen einer gerin-
gen Selbstwertzuschreibungen u. a. durch objektbezogene symbolische Selbster-
gänzungen (z.B. Gollwitzer et al. 2002). 

Die Dynamiken, die aus dem Zusammenspiel der genannten Dimensionen entstehen, ver-
deutlichen den prozessualen Charakter von Identitätserleben und -streben. Habermas 
spricht von einem beständigen zielgerichteten, normativen Prozess, der durchaus als Auf-
gabe zu verstehen ist (vgl. Habermas 1999, S. 23). Die Konzeption von Habermas ist ins-
gesamt vergleichbar mit weiteren identitätstheoretischen Arbeiten (z.B. Haußer 1995, s. im 
Überblick Mummendey 2006). Allerdings setzt er sich an einem Punkt von anderen Arbei-
ten ab: Habermas stellt die Objektbezogenheit der Identität besonders heraus. 

 

1.3.2 Objekt- und Ortsbezogenheit der Identitätsentwicklung und -stabilisierung 

Objekte bzw. Gegenstände sind demnach notwendige Einheiten für die Entwicklung der 
Identität. Persönliche bzw. personenrelevante Objekte tragen in der Regel einen Symbol-
gehalt, der sowohl für die eigene Person als Instrument der Identitätsstabilisierung (Per-
spektive der Selbstvergewisserung) als auch als Darstellungssymbole des eigenen Selbst 
dienen. Persönliche Objekte sind somit auch als Kommunikationssymbole nach innen und 
nach außen zu betrachten. Die symbolische Funktion persönlicher Objekte kann die Identi-
tätsstabilisierung durch drei Objektgattungen unterstützen. So genannte (a) Identitätsobjek-
te dienen der Selbstdarstellung und sichern die Stabilität der Identität. (b) Reflexionsobjekte 
wiederum begünstigen die Einnahme einer selbstreflexiven Haltung und erhöhen die eige-
ne Konsistenz über eine gewisse Zeitspanne. (c) Erinnerungsobjekte sichern die Kontinui-
tät mit sich selbst, sowie die Bindung an Personen und Orte. Die besonderen Merkmale 
von (nicht-pathologischer) Objektverwendung sieht Habermas dabei in folgenden Funktio-
nen: (a) Die Objekte ergänzen Beziehungen zu Mitmenschen; (b) sie unterstützen bei der 
Bewältigung realitätsbezogener Anforderungen; (c) dabei beansprucht die Person keine 
absolute Kontrolle über das Objekt, sondern ermöglicht einen kreativen, phantasiereichen 
Umgang und ist somit (d) entwicklungsfördernd.  

Habermas erweitert zudem seinen Objektbegriff und zieht auch Orte mit ein. Damit folgt er 
einer Forschungsrichtung, die sich mit der Frage der Identitätsstiftung und Zuschreibung 
von und mit Orten auseinandersetzt. Orte besitzen demzufolge neben Personen und Ge-
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genständen ebenfalls identitätsstiftende Bedeutung. Für Hormuth (1990) beispielsweise 
bieten Orte den Raum für soziale Erfahrungen und identitätsrelevante Verhaltensweisen. 
Durch die Performanz im und mit dem Raum und dessen formalen Reizstrukturen (Syntax) 
sowie deren Bedeutung (Semantik) erlangt die Person sowohl signifikante Identitätszu-
schreibungen sowie Identitätsselbstvergewisserungen. Das Konzept der Ortsidentität ver-
weist auf die besondere Beziehung zwischen Menschen und signifikanten Orten. Orte be-
sitzen beispielsweise nach Prohansky et al. (1983) eine besonders identitätsstiftende Wir-
kung, wenn diese die Befriedigung der physischen und sozialen Bedürfnisse unterstützen 
und Symbole dafür bereitstellen. Stokols & Shoemaker (1981) verweisen wiederum auf die 
besondere Befriedigung der Grundbedürfnisse bei gleichzeitiger Bereitstellung von Ein-
flussnahme und Handlungsspielraum. Zudem soll der Ort dergestalt sein, dass er die Neu-
gier weckt und damit Lust auf weitere Erkundungen fördert. Gerhard Schneider (1986) 
benutzt den Terminus lokales Zugehörigkeitsgefühl und trennt in seinem Konzept nach (a) 
Raumbedingungen, wie etwa Stabilität des Gebiets und der Bewohner/innen, Ausmaß so-
zialer Kontakte und Präsenz einzigartiger Elemente (landmarks) und nach (b) Subjektbe-
dingungen, wie das Ausmaß biographischer Bezüge, Wohndauer und den Umfang der Be-
teiligung an lokalen Aktivitäten. Eine interessante Unterscheidung bietet Habermas (1999), 
in dem er die Ortsbindung und Ortsidentität inhaltlich trennt. Ortsbindung bedeutet die 
Möglichkeit, sich an einen konkreten Ort zu binden und ihn aufzusuchen. Diese raum-
zeitliche Kontinguität kann sich stabilisierend auf die Identität auswirken. Ortsidentität 
dagegen entspricht der Zuordnung der eigenen Person zu einem Ort, der sich nicht mit dem 
aktuell genutzten überschneiden muss (z.B. ich wohne in Freiburg, bin im Herzen aber 
Kasseläner). 

Abb. 1.10: Verbaute Heimat, aber Heimat; Photo: Kai Schuster 

Zusammenfassend ausgedrückt benötigt die menschliche Fähigkeit des „Selbst-
Bewusstseins“ die Rückbindung an ein äußeres Referenzsystem, an eine Art „externes Ge-
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dächtnis“, das zur Sicherung der biographischen Kontinuität, Konsistenz der Individualität 
und Zugehörigkeitsgefühl sowie gleichzeitig als Grundlage für die freie Entwicklung der 
Originalität dient (vgl. Fuhrer 1999). An dieser Stelle zeigt sich eine Besonderheit der (ge-
bauten) Umwelt: Die überdauernde Qualität von Architektur und damit deren besonderer 
Belang für die menschliche Identität, gerade in Zeiten von Globalisierung und Entwurze-
lung. Zwischen Ort und Person kann eine emotionale Bindung entstehen, die landläufig mit 
dem Begriff der „Heimat“ in Verbindung gebracht wird. Dabei sind es vorwiegend Brüche 
und Verlusterlebnisse bzw. -ängste, die Heimat zu einer gehobenen Bedeutung verhelfen 
(vgl. z.B. Prohansky et al. 1983): „Im Zustand der vollendeten Sesshaftigkeit beispielswei-
se wird eine Vorstellung von Heimat nicht benötigt, erst der Bruch mit diesem Lebensmo-
dell stiftet Heimat, die Erfahrung ihres Verlustes, von Abschied und Wiederkehr“ (Zim-
mermann 2003, S. 49). In diesem Kontext ist es durchaus nachvollziehbar, dass, wie Šik 
(2002, S. 48) meint, Heimat überall ist, „in den schönen Quartieren wie in der Peripherie, 
in der Altstadt wie der industriellen Kaputtheit“ (vgl. Abb. 1.10). Plattenbausiedlungen etc. 
können demnach individuell genauso nachgetrauert werden, wie jedem sonstigen gelebten 
Raum.  

Georg Simmel, 1923, S. 466, Fußnote 1: 
Über das Verhältnis von Raumdifferenziertheit und der „Leidenschaft für Heimat“  
„Diese Leidenschaft für Heimat, die sich gerade an den Gebirgsbewohnern als typisches „Heimweh“ zeigt 
und unmittelbar ein rein individueller Akt ist, geht vielleicht auf die auffällige Differenzierung des Bodens 
zurück, die das Bewußtsein stark an ihn und die Besonderheit seiner Gestalt fesseln muß, oft gerade an das 
Fleckchen Erde, das dem Einzelnen gehörte oder das er bewohnt hat. An sich liegt kein Grund vor, weshalb 
der Bergbewohner seine Heimat mehr lieben sollte als der Flachlandbewohner. Allein das Gefühlsleben ver-
schmilzt allenthalben mit der differenziert-unvergleichlichen, als einzig empfundenen Formation in beson-
ders enger und wirksamer Weise, deshalb mehr mit einer alten, winkligen, unregelmäßigen Stadt als mit der 
schnurgeraden modernen, mehr mit dem Gebirge, in dem jedes Stück des Bodens ganz individuelle, unver-
kennbare Gestalt zeigt, als mit der Ebene, deren Stücke alle gleich sind“. 

Wie aber entsteht eine emotionale Bindung an einen Ort? Fuhrer & Kaiser (1994) nehmen 
drei Regulationsdimensionen für die Entstehung von einer emotionalen Verknüpfung an 
einen Ort an.  

- Zum einen sind Orte eine Art „externer Gedächtnisspeicher“ für signifikante Identi-
fikationssymbole des eigenen Selbst. Sie erinnern und festigen gleichzeitig die ei-
gene Identität durch ein Stabilitätserleben des Selbst in verschiedenen Situationen 
(synchron) und innerhalb eines Ortes über eine gewisse Zeit (diachron) hinweg; 

- Aneignungsprozesse besitzen zudem eine soziale Dimension. Die Aneignung findet 
meist in einem sozialen Kontext statt. Gleichzeitig ist die angeeignete Umwelt für 
sich selbst und andere identifizierbar, mitteilbar und potenziell teilbar bzw. ab-
grenzbar gegenüber anderen. Insofern dienen persönlich angeeignete Orte auch der 
sozialen Regulation; 
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i n t erp e r s o n a l e   P r ozesse intraperso n a l e r   P r o z e ß 

Orte als Repräsentanten
  emotionaler Prozesse

Regulation   e m o t i o n a l e r 
         Befin d l i c h k e i t 
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             Identität 

Orte als Repräsentanten
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B ekannte
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         A u t o n o m i e 

- die dritte Bedeutungsgröße für eine emotionale Bindung an einen Ort, liegt in der 
ortsbezogenen Wirksamkeit gegenüber emotionalen Regulationsprozessen.  
Die Autoren nehmen wiederum drei Dimensionen zur Regulation emotionaler Be-
findlichkeiten an:  

- Sicherheit als Emotion, die eng mit dem Begriff Vertrautheit verbunden ist. Si-
cherheit wird durch die (Nicht-)Erfahrung von Kontinuität im Raum, Vorher-
sagbarkeit und Kontrollierbarkeit determiniert; 

- Aktivation bzw. Erregung stellt eine Erlebnisqualität dar, die eine aktive und 
kreative Auseinandersetzung mit der Umwelt (in direktem Handeln oder hand-
lunsgvorbereitenden Kognitionen und Emotionen) anregt; 

- Autonomieerleben kann durch den Raum mitbestimmt werden, d.h., sich als 
autonom in der Gestaltung räumlicher und sozialer Prozesse zu erleben, ist eine 
wichtige Voraussetzung zur Aneignung von Orten (s.o.). 

Abbildung 1.11 fasst die Dimensionen, die aus der Sicht von Fuhrer & Kaiser (1994) zur 
Entwicklung einer emotionalen Bindung an einen Ort zusammentreffen, zusammen. 

Abb. 1.11: Schematische Darstellung der Regulationsmodi von Ortsbindung; nach Fuhrer &  Kaiser 1994 
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1.3.3 Ort und Symbole 

An dieser Stelle sei somit nochmals auf den „zutiefst sozialen Charakter“ (Straub 2000, S. 
282) der Identität hingewiesen. Identitätsprozesse sind ohne die Interaktion mit anderen 
Menschen nicht vorstellbar, oder wie Keupp et al. (2006, S. 99) schreiben, ist „Identität 
(…) ein Konstruktionsprozess (…), der sich in der dialogischen Erfahrung mit sozialen 
Netzwerken vollzieht“. Die persönliche Identität wird also stets im Kontakt mit anderen 
Lebenswelten gespiegelt, geformt und mitgeteilt. Dies bedeutet, dass Identität ein Kon-
strukt ist, dessen Grenzen unscharf sind und sich verschieben können bzw. auch als Einheit 
mit Teilidentitäten verstanden werden kann, die situativ in den Vordergrund treten. Der 
Sozialpsychologe Graumann (1983) spricht hierbei von „multiplen Identitäten“. Der As-
pekt des sozialen Charakters der Identitätsschaffung und -wahrung führt bezogen auf die 
Personenperspektive inhaltlich zur Frage der symbolischen Darstellung sowie Selbstver-
gewisserung und damit zur Stilisierung auf Gruppenebene, also dem Konzept des Lebens-
stils. Bevor dieser Aspekt in Kapitel 3 vertieft aufgegriffen wird, vollziehen die folgenden 
Ausführungen zunächst einen Perspektivenwechsel hin zur Architektur und deren kollekti-
ven Bedeutungs- und Symbolstärken. So nimmt Gottdiener (1997) an, dass sich Orte we-
sentlich dadurch definieren, dass sie für etwas stehen und dass sie im Bewusstsein ihrer 
Interpretinnen und Interpreten ein Zeichen oder Symbol erzeugen. Damit kann festgehalten 
werden, dass gebaute Umwelt eine Sinnstruktur impliziert.  

Abb. 1.12: Gebaute Umwelt und ihre Sinnstruktur – z.B. das Heidelberger Schloss als 
Inbegriff touristischer Romantik; Photo: Kai Schuster 

Beispielsweise kann das Heidelberger Schloss (Abb. 1.12) als touristischer Inbegriff für 
Romantik gesehen werden. Es teilt damit ein Charakteristikum der meisten öffentlich zu-
gänglichen Areale: Sie besitzen geplant oder im Laufe der Geschichte zugeschrieben eine 
bestimmte Wirkung (z.B. Kostof 1992): Religiöse Stätten z.B. auch als Ausdruck der 
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Abb. 1.13: Sprengung des Wohnbauprojekt Pruitt-Igoe; 
aus: Jencks 1988 

Macht (z.B. Vatikan), Stadtteile als Symbol für Modernität (z.B. La Defènse in Paris), 
manche Neubauquartiere und private Häuser als Ausdruck für einen bestimmten Lebensstil 
(z.B. Malkawi & Al-Qudah 2003), etc. Symbole sind jedoch auch immer Zeichen einer 
bestimmten Kultur und Geisteshaltung, die Zusammengehörigkeit ausdrücken, separieren 
und manchmal auch bewusst ausgrenzen sollen.  

Über die Gefahr baulicher Symbolisierungen 
Bewusste bauliche Symbolisierungen können jedoch auch zu Akzeptanzschwierigkeiten führen, nämlich 
dann, wenn nicht der Mensch, sondern vielmehr ein Paradigma im Mittelpunkt steht. Ein Beispiel aus der 
Architekturgeschichte verweist auf Ludwig Hilberseimer, dessen frühe Utopien (z.B. 1927; vgl. im Überblick 
Moravánszky 2003 oder Stöbe 1999) eine Neustrukturierung der Stadt im Sinne einer klaren Übersicht (statt 
chaotischen Fragmentierens) durch Zonierungen und reibungslosen Verkehrsströme, durch eine klare Stadt-
geometrie und Baukörperstruktur vorsieht. Jahrzehnte später stellte er sich selbstkritisch seinen damaligen 
Aussagen und frühen positiven Visionen gegenüber einer funktionalen Hochhausstadt, die er sodann als 
ausschließlich technische Lösung des Verkehrsproblems bezeichnete (Hilberseimer 1963, S. 22): „Dieses 
Ziel wurde erreicht, aber um welchen Preis! Als Ganzes gesehen, war das Konzept dieser Hochhausstadt 
bereits als Gedanke falsch. Das Resultat war mehr eine Nekropolis als eine Metropolis, eine sterile Land-
schaft von Asphalt und Zement, unmenschlich in jeder Hinsicht“.  
Eines der bekanntesten gescheiterten und gleichzeitig von fachlicher Seite offiziell ausgezeichneten Wohn-
bauprojekte ist die Sozialbausiedlung „Pruitt Igoe“, die 1954 in St. Louis (USA) errichtet wurde. Ziel dieses 
Projektes war es, Wohnraum für sozial schwächere Familien zu schaffen. Dazu wurde ein Komplex von 43 
jeweils 11-geschossigen Häusern erstellt, für eine Gesamtbewohnerzahl von etwa 12.000 Personen in 2.762 
Appartements. Die Anlage verwandelte sich innerhalb weniger Jahre in ein Ghetto, in dem nur noch wenige 
Menschen zu wohnen bereit waren. Park- und Spielplätze verkamen zu Schrott- und Müllplätzen, Aufzüge 
wurden als Toilette benutzt, viele Fensterscheiben waren eingeschlagen und die Bewohnerschaft klagte dar-
über, keine Freunde zu finden oder jemanden, der bei 
Bedarf helfen konnte. Die architektonischen Merkmale 
der Siedlung – enge Gänge, abwaschbare Wände, 
„unzerstörbare“ Beleuchtung, kaum Orte für soziale 
Begegnungen zwischen den Bewohnerinnen und 
Bewohnern provozierten genau das Verhalten, das 
eigentlich verhindert werden sollte: Zerstörung der 
Bausubstanz, Kriminalität, unkontrolliertes 
Müllentsorgen etc. Immer mehr Mietparteien zogen aus.  
Wegen der großen alltäglichen Probleme und sozialen 
Spannungen wurde der Komplex 1972 wieder gesprengt 
(Abb. 1.13). Das Projekt war gescheitert, weil die 
Planung an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und 
Bewohner vorbeiging. Dabei wurde die Planung in der 
Fachwelt durchaus positiv aufgenommen und von der Zeitschrift Architectural Forum im Jahr 1951 insbe-
sondere dafür gelobt, keinen Platz verschwendet zu haben (vgl. Flade 1998). In Wirklichkeit aber könnte mit 
Roland Rainer (1978) gesagt werden, dass die Siedlung nicht „menschengerecht“ war. Charles Jencks (1988) 
spricht genau diesem Wohnprojekt sogar das symbolische Scheitern der gesamten modernen Architektur zu.   
Dass es derselbe Architekt war, nämlich Minoru Yamasaki, der neben „Pruitt Igoe“ mit dem weiteren höchst 
symbolträchtigen Bauwerk des World Trade Center traurige Berühmtheit erlangte, weil sie (aus völlig unter-
schiedlichen Gründen) in sich zusammenfielen, mag Zufall sein. Dass das eine gesprengt, das andere Ziel des 
erschütternden Terroranschlag vom 11.9.2001 wurde, wiederum hatte Gründe: Pruitt Igoe war mehr als nur 
eine „normale“ Wohnsiedlung, sie sollte konzeptuelle und größendimensionale Maßstäbe setzen und hat bei 
diesem ehrgeizigen Ziel den Menschen aus den Augen verloren. Auch das WTC sollte mehr als ein „norma-
les“ Bürocenter sein. Es wurde zum Symbol der westlichen Wirtschaftsmacht und so zum Angriffsziel von 
Terrorangriffen. Insofern sind symbolträchtige Orte nicht nur begehrte Reiseziele, sondern gerade wegen 
ihres Symbolcharakters teilweise auch bedrohte Plätze für Terroranschläge (vgl. Canter 2001).  
Vor allem zeigen die genannten Beispiele auch, wie unterschiedlich die Planungen und Umsetzungen bewer-
tet werden können, je nachdem wer, wann und nach welchen Kriterien urteilt. 
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Wie sehr unsere Alltagsräume mit bewussten symbolischen Sinnstrukturen (im Sinne der 
Wiedererkennung) geplant sind, zeigt ein Blick auf Firmenbauten und Innenstädte. Aus 
unternehmerischer Sicht ist es, den obigen Analysen folgend, durchaus nahe liegend, dem 
eigenen Unternehmen eine spezifische äußere Erkennungssymbolik zu geben. Im Sinne 
eines übergeordneten Marketings bedeutet dies, dem Produkt einen Raum zu geben, der 
auf Grund seines Wiedererkennungspotenzials an jedem Ort identifiziert werden kann. 
Zumeist geschieht dies im räumlichen Sinne mit Hilfe von Logos, Schriftzügen und Fassa-
dengestaltung. Ein prominentes Beispiel aus der deutschen Nachkriegsarchitektur stellt die 
so genannte „Horten-Kachel“ von Egon Eiermann dar. Das stilisierte „H“ (für Horten) mit 
den Flächenmaßen 50 x 50 cm wurde als Fassadensystem zum Kennzeichen zunächst für 
Horten, dann auch für Kaufhof und Karstadt (Abb. 1.14). Die Fassade bekleidet die Ge-
bäude nahezu vollständig, was zwar eine flexible Grundrissgestaltung und maximale Stell-
flächennutzung durch fehlende Fensterflächen ermöglicht, gleichzeitig in der äußeren An-
mutung jedoch meist wie ein baulicher Fremdkörper wirkt. Durch die auffallende orna-
mentale Fassade und die Vereinheitlichung der baulichen Gestalt kann diese Fassadenges-
taltung durchaus als ein früher Weg der Corporate Identity bzw. Architectural Identity ge-
wertet werden. Allgemeines Ziel dieser Anstrengungen ist es, Fremden einen vertrauten 
Ort zu suggerieren, der damit Sicherheit im weitesten Sinne bietet. Beispiele sind etwa die 
Erkennung eines speziellen Kaufhauses in deutschen Innenstädten (s.o.) oder im Falle von 
Fastfood-Ketten der Verweis auf eine einheitliche und damit bekannte Produktpalette bei 
gleicher (und somit vorhersehbarer) Qualität, egal an welchem Ort das Restaurant betreten 
wird.  

Abb. 1.14: Ausblick auf die Fassade des Galeria-Kaufhofs in Düsseldorf mit der „Horten-Kachel“; Photo: Kai Schuster 
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Wissenschaftlich-theoretisch lässt sich der Sinn des Schaffens von Vertrautem in fremden 
Umgebungen mit der Frage nach der Suche von Identitätsymbolen in Verbindung bringen: 
Wann zeigen Menschen den Wunsch, Identitätssymbole zu suchen bzw. bewusst zu zei-
gen? Habermas (1999) analysierte diese Fragestellung und erbrachte folgende (soziale) 
Bedingungen, die den Wunsch nach der Identifikation von Symbolen schürt: (a) wenn je-
mand Blickkontakt aufnimmt oder auffällt, (b) wenn eine Person nur beobachtet wird, ohne 
direkte Interaktion, (c) in unvertrauter Umgebung, in der Handlungsroutinen unterbrochen 
sind und die Reaktionen der sozialen Umwelt erst erkundet werden müssen, (d) wenn die 
eigene Rolle unsicher ist, weil sie entweder neu oder schlecht definiert ist, wie etwa bei 
einem Arbeitsplatzwechsel und (e) allgemein in Situationen erhöhter Selbstaufmerksam-
keit. Ziel dieser Handlungen ist es, um auf das Konzept des Reizvolumens von Mehrabian 
(vgl. Kap. 1.1.1) zu verweisen, die Informationsrate, die aus den Wahrnehmungsdimensio-
nen Neuartigkeit und Komplexität in einer bestimmten Zeit entsteht, auf eine komfortable 
Größe einzupendeln. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die Zeichen (z.B. Identi-
tätssymbole) überindividuell dekodierbar sind. Identitätssymbole sind demnach sozial ge-
teilte Nachrichtenbestandteile, die in ihrer Summe eine Vorannahme über die Symbolträ-
gerinnen und -träger ermöglichen.  

Neben der individuellen Bedeutung des Symbolgehalts von Dingen, Orten und Handlun-
gen, die – wie oben ausführlich dargestellt wurde – sowohl zur Selbstvergewisserung als 
auch der Selbstdarstellung nach außen dienen, besitzen Identitätssymbole auch die Funkti-
on des Erkennens von Zugehörigkeit und Abgrenzung zu Anderen, ohne auf direkte 
sprachliche Kommunikation zugreifen zu müssen.  

 

1.3.4 Wohnen und Identität 

Eine herausgehobene Sinnstruktur bzw. Bedeutung besitzen private Wohnungen (z.B. Ah-
madi Lewin 2001; Flade 2006; Hellbrück & Fischer 1999). Im Sinne von Lyman & Scott 
(1967; vgl. auch Diekmann et al. 1998) kann die private Wohnung als primäres Territori-
um in Abgrenzung von sekundären (wie etwa ein Fitnessclub, dem bestimmte Zulassungs-
kriterien zu Grunde liegen) und tertiären, öffentlichen Territorien, die von fast allen ge-
nutzt werden und deren Nutzung Gesetzen oder Gebräuchen unterliegt, gelten. Der Begriff 
Territorium rekurriert dabei auf eine speziesübergreifende Definition von einem abgrenz-
baren Raum, über den eine Person oder Gruppe Herrschaft beansprucht. In diesem Sinne 
regelt es die Teilhabe an Gütern und bezeugt damit gleichzeitig Macht- und Statusverhält-
nisse. Typische Verstöße gegen die Territorialitätsansprüche sind das direkte Eindringen, 
aber auch – und das ist im Wohnungsbau häufig der Fall – die Kontamination durch bei-
spielsweise Gerüche (z.B. Grillparty) und Lärm (wie etwa laute Musik). Die Reaktionen 
auf Verstöße der räumlichen Privatheit können je nach Situation und Person unterschied-
lich ausfallen: zum einen kann es zu direkten Abwehrreaktionen kommen (z.B. Beschwer-
de); die Aufgabe des Territoriums, auch zeitweise, wie beispielsweise das Umziehen in-
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nerhalb der Wohnung in ein ruhiges Zimmer, ist eine weitere Form der Reaktion auf Stö-
rungen; die dritte häufig anzutreffende Möglichkeit ist das Umdeuten der Situation in einen 
psychologisch akzeptablen und weniger aufmerksamkeitsfordernden Zustand, wie etwa die 
interne Beschwichtigung bei nächtlicher lauter Musik in der Nachbarschaft im Sinne „als 
wir jung waren haben wir es auch nicht anders gemacht“. Die genannten Umgangsweisen 
lassen sich auch aus Ergebnissen der psychologischen Stressverarbeitungsforschung (co-
ping) nachvollziehen. Im Sinne von Lazarus & Folkman (1984) lassen sich zwei Hauptwe-
ge des Stresscopings unterscheiden, nämlich (a) das problemorientierte Coping, bei dem 
das Problem direkt angegangen wird und (b) die emotionsorientierte Stressverarbeitung, 
die eine Reduktion des Stresses mit Hilfe von Neubewertungen, Ablenkungen durch bei-
spielsweise Sport, Drogen, etc. oder kognitiven Umstrukturierungen nach sich ziehen. Die 
letztgenannte Form der Gefühls- und Gedankenregulation zielt vorwiegend auf (subjektiv) 
unkontrollierbare Stressoren.  

Aus eben genannten Gründen wird deutlich, dass „Zu Hause sein“ mehr ist als eine Perso-
nalisierung des Raumes. Von größerer Bedeutung ist vielmehr die Aneignung des Raumes. 
Eine Wohnung benötigt nach Habermas (1999) zumindest folgende Qualitäten, damit sie 
den Status einer „wohnlichen Wohnung“ erfüllen kann: (a) Die Ordnung und „Kompositi-
on“ ist auf eine eigene Handlung zurückführbar; (b) sie ermöglicht zu jeder Zeit die Si-
cherheit der Einflussnahme; (c) die Wohnung ist der Ort der höchsten räumlichen Kontrol-
le, d.h. sie ist demnach höchst vertraut und bietet die Sicherheit der Orientierung; (d) vor 
allem aber ist die Wohnung der Ort der symbolischen Selbstdarstellung und –
vergewisserung, sie zeigt die Spuren des eigen Lebens. Schulze (2000) sieht in dieser Ori-
entierung gegenüber der eigenen Wohnung durchaus eine Beschreibungskraft für unter-
schiedliche Lebensstile. So beschreibt er das Harmoniemilieu mit einer ausgeprägten 
Heimorientierung und dem Wohngestaltungsprinzip „viel ist schön“. Die Wohnungen sind 
der Lebensraum, der mit allerlei „ästhetischen Materialschichten“ (ebd., S. 293) besetzt 
wird. Geschaffen werden soll eine eigene Welt der Gemütlichkeit, Harmonie und Gebor-
genheit.  

Das bedeutet, dass „Wohnlichkeit“ mehr als das einmalige Einrichten bedarf. Von Belang 
ist die alltagsbezogene Nutzung, was allerdings nicht „rund um die Uhr“ bedeuten muss. 
Ansonsten wären zu viele Biographien, die auf mehrere Orte beruhen, stigmatisiert zu 
„nicht-wohnlichem“-Alltagserleben. Mindestvoraussetzung für eine positive Konnotation 
zur eigenen Wohnung mit „zu Hause sein“ ist weiterhin die Sicherung vor Außengefahren 
durch Abschirmung und der Förderung von Vertrautheit und Freiheit der Interaktion (vgl. 
Goffman 1971). Nach Habermas (1999) ist es zudem die symbolische Ressource für ver-
gangenheitsbezogene Symbole und für die Darstellung bzw. Entwicklung von Zukunfts-
entwürfen. Die Wohnung dient somit besonders der persönlichen Selbstdarstellung, aber 
auch zur Identitätsrepräsentation gegenüber Anderen. Insgesamt ist die Wohnung der 
Raum, in dem familiäre Rituale, Austausch und eine Vielzahl psychologischer Prozesse 
stattfinden, die im Leben von Menschen eine besondere Bedingung erfüllen: Sicherheit 
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und Kontrolle4, Heim als Spiegel für eigene Werte und Ansichten, als Urtypus des eigenen 
Raums („Wurzeln“), als Ort der Rekreation, Zentrum für Familie und intime Beziehungen 
etc.. Allerdings besitzt „Wohnung“ bzw. „Heim“ nicht für alle Menschen eine positive 
Symbolik (z.B. Manzo 2003). Stichworte sind: Gewalt gegen Frauen findet meist in der 
Wohnung statt (Becker 2003), Wohnung als Stresszentrum bei Scheidungsfamilien, Woh-
nung als Zeichen der Isolation, etc. (Moore 2000). Unter diesen Bedingungen ist es psy-
chologisch bedeutsam, schnellst möglich einen neuen Ort der Vertrautheit und Sicherheit 
zu erarbeiten bzw. zu gewähren, was die besondere Bedeutung von Frauenhäusern als phy-
sischen und psychischen Schutzraum herausstellt.  

 

Zusammenfassend beschreibt Habermas (1999) die Funktionen persönlicher Orte wie folgt 
und stellt damit die unbedingte Verbindung zwischen Raum und Identität (deren Entwick-
lung und Regulation) her. Persönliche Orte  

- dienen demnach dem Schutz vor fremden Menschen und Natur; 

- sie bieten Vertrautheit und Sicherheit; 

- führen durch ihre Exklusivität der Nutzung (selbst eingerichtet, regelmäßig frequen-
tiert, instand halten, etc.) zu einer besondere Kenntnis des Raums;  

- bieten den Raum, um sich mit sich selbst beschäftigen zu können, d.h. sie ermögli-
chen Entspannung und Regeneration;  

- schaffen (aus der Synthese der bisher genannten Eigenschaften) die Möglichkeit, 
nicht nur angepasst und zielgerichtet handeln zu müssen; dadurch wird Kreativität 
und Spiel möglich; 

- ermöglichen das Gefühl von Stabilität und Kontinuität der Umwelt und der Konti-
nuität mit sich selbst durch die Regelmäßigkeit, mit der sie frequentiert werden und 
aufgrund der Möglichkeit des „Sich-Sedierens“ von Lebensspuren sowie des relati-
ven Ausschlusses nicht-intendierter Veränderungen;  

- geben Informationen über die ständigen Nutzerinnen und Nutzer und dienen so der 
Selbst-Darstellung (sowie Selbst-Vergewisserung); 

- ermöglichen schließlich intime Beziehungen, die keine Dritte bzw. Öffentlichkeit 
vertragen. 
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Tabelle 1.1 fasst die Bedeutung der Funktionen persönlicher Orte bezogen auf die all-
gemeinen Identitätsaspekte zusammen und kennzeichnet die konkreten Berührungspunkte. 

Tab 1.1: Identitätsbezüge der Funktionen von persönlichen Orten; nach Habermas 1999, S. 159 

1.3.5 Ort, Bedürfnisse, Qualität 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema menschliche Identität verweist darauf, dass der 
Mensch sich als geschichtliches und in die Welt eingebettetes Individuum, mit Vorstellun-
gen über die eigene Identität und Einzigartigkeit empfindet. Dies führt dazu, dass er neben 
dem Schutz seiner Unversehrtheit immer auch auf die Entwicklung von persönlichen Qua-
litäten und Originalität ausgerichtet ist. Die Befriedigung von Bedürfnissen führt deshalb 
letztlich nicht zu einem dauerhaft ruhenden Gleichgewicht (Homöostase), sondern nach 
einem weiteren Streben. Der Psychologe Abraham Maslow formulierte 1970 die Theorie, 
dass die Bedürfnisstruktur des Menschen hierarchisch aufgebaut ist und stufenweise nach 
Befriedigung strebt (Abb. 1.15). Ganz unten in der Hierarchie postuliert er die grundlegen-
den biologischen Bedürfnisse, wie etwa nach Nahrung, Sauerstoff, Sexualität etc. Sind 
diese Bedürfnisse, so Maslow, befriedigt, strebt der Mensch die nächste Stufe an, die Be-
friedigung der Sicherheitsbedürfnisse. Ist die persönliche Sicherheit gewährleistet, empfin-
den Menschen das Bedürfnis nach menschlicher Bindung und den Wunsch nach Zugehö-
rigkeit. Nach Gewährleistung des Zusammengehörigkeitsgefühls folgt der Wunsch nach 
Wertschätzung von anderen gegenüber der eigenen Person aber auch gegenüber sich selbst. 
Als denkendes Wesen fordert der Mensch nach Befriedigung der beschriebenen Bedürfnis-
dimensionen die Stimulation von Denkprozessen ein, also die Suche nach raum-zeitlichen 
Sinnzusammenhängen des Selbst und der Welt. Eng verbunden damit, in der Theorie Mas-
lows allerdings erst nachfolgend postuliert, stehen ästhetische Bedürfnisse, die zur kreati-
ven Seite des Menschseins führt. An der Spitze der Pyramide befinden sich demnach Men-
schen die satt, sicher, geliebt und liebend, selbstsicher, denkend und kreativ sind – diese 
Menschen streben nach Maslow nach der Ausschöpfung ihres gesamten Potenzials, nach 
Selbstverwirklichung, und letztlich nach Transzendenz, das heißt nach einer Vision über 
den eigenen Platz im Universum. Die Bedürfnishierarchie von Maslow verweist auf eine 
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Überlebensdynamik, die beim Menschen über die Befriedigung basaler Bedürfnisse 
hinausgeht und eine Systematisierung von treibenden menschlichen Kräften darstellt. 

Abb. 1.15: Das Konzept der Bedürfnishierarchie nach Maslow; aus: Zimbardo & Gerrig 2004, S. 540 

Allerdings erweist sich das Modell unter kritischem Blickwinkel in ihrer Stufenstruktur als 
zu starr. Bezogen auf den Wohnbereich zeigt sich die Begrenzung dieser Theorie: Muße, 
Suche nach Ästhetik und Schönheit etc. sind selbst in bedürfnisbezogenen wohnlichen 
Grenzsituationen, wie etwa in Armenvierteln Nairobis, nicht unmöglich, wie die GEO - 
Photodokumentation „Urbanisierung: Auf Hoffnung gebaut“ (Geo, 03/2008, S. 94-126) 
illustriert. Aber auch weniger drastisch lassen sich die Grenzen einer ausschließlichen Dis-
kussion um Wohnbedürfnisse aufzeigen. So stellt die Wohnzufriedenheitsforschung immer 
wieder ein „Zufriedenheitsparadoxon“ fest (vgl. Häußermann & Siebel 2000), das besagt, 
dass der Zufriedenheitsgrad mit der eigenen Wohnung sehr hoch ist, auch wenn die objek-
tiven Wohn- und Umgebungsbedingungen vergleichsweise schlecht sind. Nicht selten liegt 
hierbei die psychologisch notwendige Reduktion von Dissonanzerlebnissen zu Grunde 
(vgl. auch die zwei Hauptwege des Stresscopings nach Lazarus & Folkman 1978, sh. Kap 
2.3.3), demnach die positive Bewertung der eigenen Wohnsituation „(…) das Ergebnis 
teilweise schmerzhafter Prozesse resignierter Anpassung sein kann“ (Häußermann & Sie-
bel 2000, S. 219). Planungsrelevante Informationen sind durch die Bedürfnisforschung den 
Soziologen Häußermann und Siebel folgend nur dann zu erwarten, wenn sie die Ursachen 
und die Funktionen der vorfindlichen Ausprägung von Wohnbedürfnissen und -
verhaltensweisen herausarbeitet. Dazu ist es notwendig, die sozialen und gesellschaftlichen 
Bedingungen zu betrachten, unter denen wohnrelevante Bedürfnisse geformt und gewan-
delt werden.  
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Die Psychologie legt wiederum eine Perspektive nahe, die bei der Bestimmung von archi-
tektonischen Qualitätsfaktoren die Transaktion des Menschen und seiner Umwelt in den 
Mittelpunkt stellt. Transaktion bedeutet, dass ein permanentes wechselseitiges Einwirken 
und gemeinsames Verändern zwischen Mensch und Umwelt besteht (z.B. Clitheroe et al. 
1998; Stokols 1995). Im Zuge dieser andauernden Transaktion bilden sich Beziehungen 
zwischen Individuen und ihren Umwelten aus, die als mehr oder weniger „passend“ oder 
„kongruent“ beschrieben werden können - und es hängt vom Ausmaß einer „gelungenen" 
Passung zwischen Individuum und seiner Umwelt ab, inwieweit es eine solche Umwelt 
akzeptiert, in Bezug auf seine Ziele als förderlich oder hinderlich erlebt und bewertet (Fuh-
rer 1996; Dieckmann et al. 1998). Die folgende Zusammenschau unterschiedlicher Befun-
de illustriert den Horizont der umweltpsychologischen Forschung zum Thema qualitative 
Gebäudefaktoren: 

- Die Gebäudequalität wird nach Fuhrer (1996) an Hand des Zusammenspiels von 
Nutzungsanforderungen und -möglichkeiten bestimmt. Er nennt hierzu unterschied-
liche Ebenen der Person-Umwelt-Kongruenz: (a) die ergonomische (z.B. kindge-
rechte Kindergarteneinrichtung), (b) die kognitive (z.B. einfache Orientierung), (c) 
die emotionale (z.B. Gefühl des Wohlbefindens) und (d) die motivationale Kon-
gruenz (z.B. Unterstützung der Verwirklichung individueller Zielvorstellungen). 
Zur konkreten Passung zwischen Mensch und bebauter Umwelt tragen eine Reihe 
von Faktoren bei, wie Sicherheit, persönlicher Raum (Privatheit), Dichte und Terri-
torialität, Nachbachbarschaft, physikalische Einwirkungen (Lärm, Geruch, Tempe-
ratur, etc.) sowie gestalterische Elemente und das Raumkonzept.  

- Nach Preiser et al. (1988) ist zu beachten, dass bei Gebäuden übergeordnet immer 
drei Aspekte gleichzeitig zusammenwirken: (a) die technische Funktionalität, (b) 
die Ästhetik sowie (c) der Gebäudeeinfluss auf soziale und funktionale Abläufe.  

- Evans & Mitchell McCoy (1998) beschreiben fünf Qualitätsdimensionen, die auf 
das menschliche Wohlbefinden Einfluss nehmen und bei Planungen zu beachten 
sind: (a) Stimulation (stimulation): Gebaute Umwelt stellt eine permanente Reizbe-
dingung dar, die in ihrer Intensität Einfluss auf das (Stress-)Erleben von Nutzerin-
nen und Nutzern hat. Sowohl Über- als auch Unterstimulierung beeinträchtigen das 
Wohlbefinden. Reize sind beispielsweise Geräusche, Farbe, Licht, Enge/Weite, der 
Neuigkeitscharakter (novelty), die gestalterische Entdeckungsmöglichkeit (myste-
ry) Komplexität und deren wahrgenommene Intensität; (b) Gestaltungspassung 
(coherence): Dieser Faktor bezieht sich auf die Klarheit und Verstehbarkeit der be-
bauten Umwelt. Dies beinhaltet neben der gestalteten Orientierungsmöglichkeit 
durch Vorhersehbarkeit, Komplexität des Wegeplans und Lesbarkeit des Beschilde-
rungssystems, etc. auch die Übereinstimmung zwischen Gestaltung und den spezi-
fischen inhaltlich-organisatorischen Anforderungen des Gebäudes; (c) Stimmigkeit 
der visuellen Reize (affordances): Eng mit dem ebengenannten Punkt hängt die 



47 

Lesbarkeit eines Gebäudes zusammen. Dies bezieht sich auf fehlende/leicht über-
sehbare Hinweise (z.B. wenn in einem Raum eine Treppenstufe auf eine andere 
Ebene führt bei gleichmäßiger Oberfläche) oder nicht bzw. schwer verständliche 
Zeichen, wie etwa ein „Hier befinden Sie sich“-Hinweis in einem Lageplan; (d) 
Kontrolle (control): Kontrolle bezieht sich auf die Möglichkeit, die physikalische 
Umgebung verändern/beeinflussen bzw. den Einfluss der Umgebungsreize kontrol-
lieren zu können. Beispiele sind die Möglichkeit der Anpassung von Einrichtungs-
gegenständen an die jeweiligen Erfordernisse (beispielsweise in Klassenzimmern), 
Regulation des Geräuschpegels, der Helligkeit und Wärme etc. sowie der Einfluss 
auf Dauer und Intensität von sozialen Kontakten (Privatheit); (e) Erholungsqualitä-
ten (restorative): Damit sind Qualitäten erfasst, die auf die Nutzerinnen und Nutzer 
stärkend bzw. ressourcenaktivierend gegenüber den Alltagsanforderungen wirken. 
Besondere Bedeutung besitzen hier (Zugang zu, Integration bzw. Darstellung von) 
Natur und Pflanzen, Rückzugsmöglichkeiten (z.B. bequeme Nischen) und ‚faszi-
nierende´ Elemente wie, Brunnen, Klangspiele, Feuerstellen, etc. 

- Nach Zeisel (1975) sind für die Gestaltung von Wohnräumen folgende Bedürfnisse 
zu beachten: (a) Sicherheit, (b) Klarheit, (c) Privatheit, (d) Möglichkeit der sozia-
len Interaktion, (e) Komfort und (f) Möglichkeit der Identitätsdarstellung. 

Aus den empirischen Befunden können konkrete Gestaltungsprinzipien auch für spezielle 
Wohnräume, wie beispielsweise für Alten- und Pflegeheime abgeleitet werden (vgl. z.B. 
Day & Calkins 2002; Wahl et al. 1999; Zeisel 2003) –von der Gewährung eines hinrei-
chenden Maßes an Privatheit, an Kontrollierbarkeit und Autonomie, an Orientierung und 
Stimulation, an ästhetischer und funktioneller Erfahrung bis hin zu organisatorisch und 
architektonisch unterstützten Angeboten zur Kommunikation.  

Die Ausführungen des Kapitel 1 verweisen auf die vielfältigen Beziehungen zwischen 
Mensch und (Wohn-) Architektur, die von der Befriedigung menschlicher Grundbedürfnis-
se bis hin zur Entwicklung der Identität reichen. (Wohn-) Architektur besitzt dabei, so eine 
zentrale Aussage, eine stabilisierende Wirkung auf die persönliche Identität gerade in Zei-
ten des gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses, der beispielsweise zur Pluralisierung 
von Lebensformen führt und zu einem Gefühl der „Entbettung“ beitragen kann. Diese ge-
sellschaftlichen Änderungen beschreiben vorwiegend „qualitative“ Dimensionen der Ge-
sellschaftsdynamik, wie etwa die Veränderung kollektiv geteilter Werte (sh. ausführlich 
Kap. 3.1). Diese Dynamiken werden seit etwa drei Jahrzehnten intensiv diskutiert. In den 
letzten zehn Jahren hat sich eine weitere gesellschaftbezogene Diskussion entbrannt, näm-
lich die Analyse des demographischen Wandels und die daraus entstehenden möglichen 
Folgen. Das nachfolgende Kapitel 2 fasst den gegenwärtigen Stand der Forschung des de-
mographischen Wandels zusammen und erörtert die raum- und wohnungsbezogenen Prog-
nosen. 
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Anmerkungen: 

                                                      
 
1 Schätzungen gehen davon aus, dass Menschen in Industrienationen durchschnittlich etwa 80 bis 90% ihrer 
Lebenszeit in Gebäuden verbringen (Evans & McCoy 1998). 
2 Die umweltpsychologische Forschung konzentriert sich bei Umgebungs- und Raumwahrnehmung auf visu-
elle Wahrnehmung. Andere Sinnesmodalitäten werden vorwiegend unter einer Mangelperspektive (akusti-
sche Reize – Lärm, olfaktorische Stimulation – Luftverschmutzung, etc.) diskutiert, selten aber im Hinblick 
auf eine positive Sensation (wir danken Frau Dipl.-Psych. Anne Ziesenitz für diesen Hinweis) 
3 http://www.erzbistum-freiburg.de/Kirche-des-Monats-Januar-2005.518.0.html 
4 Wie wichtig die eigene Wohnung und deren Funktion als sicherer Rückzugsort ist, zeigen auch die psychi-
schen Folgen eines Wohnungseinbruchs, die sich in Gefühlen der Verletzlichkeit, Traurigkeit wegen Verlust 
von Dingen, Wut, Ärger, Angst, etc. „Psychologisch gesehen ist ein Wohnungseinbruch also weitaus mehr 
als nur ein schwerer Diebstahl, bei dem Sachen entwendet werden; er ist ein Angriff auf die Persönlichkeit, 
bei dem die eigene Identität „gestohlen“ wird.“ (Flade 2006, S. 115) 
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2 Demographische Veränderung und räumliche Implikationen 

Seit einigen Jahren ist es in Deutschland mit dem bis dato unterrepräsentierten Thema der 
demographischen Realität vorbei, denn „die politische Quarantäne der Demographie ende-
te mit Anbruch des neuen Jahrhunderts“ (Birg 2005b, S. 149). Seitdem ist der demographi-
sche Wandel eines der bestimmenden Themen der politischen und gesellschaftlichen Dis-
kussion. Dabei hatte es dieses Thema besonders in der Politik schwer, weil eine wesentli-
che Assoziation der Demographie im Terminus der „Schrumpfung“ liegt. Da sich die ge-
sellschaftspolitische Grundmaxime westlicher Gesellschaften jedoch im Wachstum be-
gründet, erschien das antagonistische Phänomen – eben das der Schrumpfung – jahrzehnte-
lang als politisch nicht vermittelbar. Herwig Birg, einer der führenden Demographen 
Deutschlands, konstatiert hierzu: „Um 2001 explodierte plötzlich das öffentliche Interesse 
an demographischen Fragen. Es ist das Jahr, in dem das Bundesverfassungsgericht den 
Stab über die Pflegeversicherung und über die anderen Zweige des irreführenderweise als 
sozial bezeichneten, in Wahrheit familienfeindlichen sozialen Sicherungssystems 
brach“ (ebd., S. 149). In seinem Urteil bestätigte das Bundesverfassungsgericht1 die (in 
Teilen) verfassungswidrige Bevorzugung von Kinderlosen bei der Pflegeversicherung2, 
und eines vieler Themen der Demographie stand vor dem höchsten deutschen Gericht im 
Lichte der Öffentlichkeit. Die Frage, ob das deutsche umlagefinanzierte Sozialsystem noch 
verfassungskonform sei, entzündete sich an der Frage, mit der gleichzeitig einer der we-
sentlichen Einflussfaktoren benannt ist: die niedrige Geburtenrate in Deutschland. Themen 
wie Kindermangel, Familienpolitik, Schrumpfung, Überalterung, Überfremdung, Migrati-
on, Integration und so fort dominieren seitdem die Tagespresse. Das „Familienministeri-
um“,3 dem in der Vergangenheit eher bescheidene Bedeutung zugemessen wurde, erlangte 
durch die politischen Vorstöße der Ministerin Ursula von der Leyen eine bislang unbe-
kannte Aufmerksamkeit.  

Die jüngste Prominenz der Demographie lässt sich ebenso deutlich an den zahlreichen 
Veröffentlichungen außerhalb des reinen Wissenschaftsdiskurses der letzten Jahre erken-
nen4. Zu nennen sind hier erstens die anfänglichen wissenschaftlichen Auseinandersetzun-
gen, z.B. „Die demographische Zeitenwende“ (Herwig Birg 2001), „Die deformierte Ge-
sellschaft (Meinhard Miegel, 2002), „Die ausgefallene Generation“ (Herwig Birg 2005b) 
oder „Schrumpfende Gesellschaft“ (Franz-Xaver Kaufmann 2005), die eher alarmierenden 
Charakters sind, aber wissenschaftlich operieren. Darauf folgend wurden zweitens zahlrei-
che populär-wissenschaftliche Bücher veröffentlicht, die sich in der Regel spezielleren 
Themen der demographischen Entwicklung gewidmet haben. Zuvörderst und sicherlich am 
populärsten „Das Methusalem-Komplott“ (Frank Schirrmacher 2004) des Mitherausgebers 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die dann folgende Gegenreaktion „Keine Angst vor 
Methusalem“ (Nicholas Strange 2006) und „Minimum. Vom Vergehen und Neuentstehen 
unserer Gemeinschaft“ (Frank Schirrmacher 2006). Die um sich greifende Nutzung demo-
graphischer Argumente bezeichnet Birg als „Gelegenheitsdemographie“ und stellt fest, 
dass die Bücher der demographischen Sekundärliteratur wie Pilze aus dem Boden sprössen 
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(Birg 2005b). Diese vielen heute auf dem Markt verfügbaren Bücher lassen zumeist eine 
deutliche Polarisierung erkennen: entweder wird aus der demographischen Entwicklung 
mit samt ihren Konsequenzen ein bedrohliches Szenario skizziert oder im Umkehrschluss 
behauptet, es sei alles nicht so schlimm. Sogar der Gründungsdirektor des Max-Planck-
Instituts für demografische Forschung (MPIDF) in Rostock bemerkt: „There is too much 
angst in Germany and not enough hope“ (Pötzl 2006). Der Ethnologe Claude Lévi-Strauss 
geht sogar so weit zu behaupten: „Im Vergleich zur demographischen Katastrophe ist der 
Zusammenbruch des Kommunismus unwichtig“ (zit. n. Birg 2005a, S. 23). 

Mit Jörg Lühdorffs Dreiteiler „2030 – Aufstand der Alten“5 brachte das Zweite Deutsche 
Fernsehen die Überalterung als eine der wesentlichen Auswirkungen der demographischen 
Lage sogar ins Fernsehen. Mit dem vom ZDF als „Doku-Fiction“ bzw. „Social-
Fiction“ bezeichneten Format ist einerseits ein „plakatives wie hintersinniges Zukunftssze-
nario geglückt“ (Buß 2007). Andererseits polarisiert Lühdorff bisweilen über die Grenzen 
der Glaubwürdigkeit und berührt mit den in Euthanasie-Kliniken abgeschobenen verarm-
ten Rentnern sogar Grundwerte der deutschen Verfassung. Aber genau das mag womöglich 
eines seiner Ziele gewesen sein, da unsere sozialen Sicherungssysteme nunmehr tatsäch-
lich die Verfassungsmäßigkeit vermissen lassen und eine extrem überzogen wirkende 
„Doku-Fiction“ Teile der Realität durchaus aufzugreifen im Stande ist. 

Abb. 2.1: Video-Still aus dem Film „2030 – Aufstand der Alten“, 2007 

Nur allzu deutlich ist die demographische Entwicklung als omnipräsentes Dauerthema, das 
besonders in den überregionalen Zeitungen behandelt wird. Neben den tagtäglichen Mel-
dungen publizierte z.B. die Frankfurter Allgemeine Zeitung 2005 einen von Herwig Birg 
verfassten „Grundkurs Demographie“6, um wesentliche Kenntnisse dieses Themas zu ver-
mitteln. Die ZEIT brachte im Juni 2006 eine 4-teilige Serie zur Demographie heraus und 
schaffte sogar eine eigene Website7, auf der umfassendere und die Zeitung ergänzende 
Informationen bereitgestellt werden. Aber auch die lokalen Zeitungen haben das Thema 
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längst für sich entdeckt. Die demographischen Folgen sind gerade auf lokaler oder kom-
munaler Ebene aus der Abstraktion herausgelöst und durch Leerstände nur allzu häufig 
bereits im Stadtbild ablesbar. 

 

2.1 Demographische Veränderung 

Trotz der gegenwärtig starken medialen Präsenz ist Demographie alles andere als ein neues 
Thema, obwohl sie wissenschaftlich betrachtet eine zeitlich inkonsistente Geschichte auf-
weist, die damit zu tun hat, dass die systematische Erhebung der Bevölkerung in Deutsch-
land erst ab ca. Mitte des 18. Jahrhunderts begann (vgl. Pfister 1994). Es sei hier auf zwei, 
die Demographie stark beeinflussende Bücher verwiesen: Einmal auf Johann Peter Süß-
milchs „Die Göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus 
der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen“ (1741) und auf Thomas 
Robert Malthus´ „Das Bevölkerungsgesetz“ (1798). Mit Johann Peter Süßmilchs8 Buch 
erschien der „erste große Klassiker der Demographie“ (vgl. Birg 2005b, S. 9-10). Er wand-
te sich entschieden gegen die Auffassung, Naturkatastrophen, Kriege und Hungersnöte mit 
„Bevölkerungsproblemen“ zu assoziieren (ebd., S. 9), eine Meinung, die seinerzeit als 
Gang und Gäbe beschrieben wird. Ursächlich zahlreicher Seuchen sowie des Dreißigjähri-
gen Krieges erscheint dies allerdings schon eher verständlich. Süßmilch sah „die vor-
nehmste Aufgabe des Staates darin, die Bevölkerung zu mehren“ (Enquêtekommission 
2007, S. 32) und sorgte so für einen „Populationsoptimismus“, der bis ins frühe 19. Jahr-
hundert hineinreichte. Ab diesem Zeitpunkt verkehrte sich der Optimismus in sein Gegen-
teil, da die Angst vor zu großem Bevölkerungswachstum stieg. Der englische Ökonom und 
Sozialphilosoph Thomas Robert Malthus hatte als Folge der wachsenden Wirtschaft hinge-
gen eher die Sorge der Überbevölkerung. Dies versuchte er in seinem als „Das Bevölke-
rungsgesetz“9 bekannt gewordenen Buch zu beweisen. Er geht im Wesentlichen davon aus, 
dass die Bevölkerung exponentiell steigt, die zu produzierenden Nahrungsmittel jedoch nur 
linear. Unter ökonomischen Gesichtspunkten ist diese These allerdings kaum haltbar und 
wird vielmehr von einer moralphilosophischen Klassentheorie genährt. Diese hat im Un-
terschied zur Marx´schen Klassengesellschaft nichts mit dem Besitz der ökonomischen 
Güter zu tun, sondern erklärt sich „in der Verschiedenheit der Menschen im Hinblick auf 
ihre moralischen Eigenschaften und Fähigkeiten.“ (Birg 2005b, S. 19) Malthus „be-
wies“ anscheinend die negativen Folgen der ungehemmten Vermehrung der „lower class“. 
Deutlich später als Süßmilchs Buch erschienen, stellt Malthus´ Bevölkerungsgesetz die 
persönliche Sicht des Autors vor die wissenschaftliche Richtigkeit ihrer Annahmen. Es ist 
„eine der wirkungsmächtigsten Theorien der Wissenschaftsgeschichte überhaupt“ und „hat 
sich schon zu dessen Lebzeiten als ebenso falsch erwiesen wie die ihr vorangegangene 
Bevölkerungslehre von Süßmilch als richtig.“ (ebd., S. 10-11) 

Retrospektiv wird die negative Sicht auf die Demographie vor diesem Hintergrund ersicht-
lich, v.a. dann, wenn sich eine lang akzeptierte Theorie im Nachhinein als falsch erwiesen 
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hat und diese in antisemitischer Hinsicht dankbar aufgegriffen wurde. So, wie in der Zeit 
des Nationalsozialismus in Deutschland, als Demographie und Politik ein gemeinsames 
und folgenschweres Bündnis eingingen, um die Vermehrung des deutschen Volkes zu dek-
retieren. Wie wichtig die demographische Basis für eine Gesellschaft ist, wird am Beispiel 
der jungen DDR ebenso deutlich. Der Bau der innerdeutschen Grenze sollte die Bevölke-
rungsflucht unterbinden, um der Republik nicht ihre eigentliche Grundlage, nämlich die 
Menschen  zu nehmen. Der ideologische Missbrauch belastete die Disziplin der Demogra-
phie schwer. Neben ein paar Instituten, die sich mit Demographie befassen, gibt es hierzu-
lande bis heute nur vier universitäre Lehrstühle für Demographie – eine überaus deutliche 
Aussage ihrer bisherigen Wertschätzung und der ihr beigemessenen Relevanz. Die Politik 
tat sich indes nicht leichter damit. 

Erst als die Problematik der sozialen Sicherungssysteme nicht mehr von der Hand zu wei-
sen war, wurde am 16. Oktober 1992 – in der 12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages 
– die Enquête-Kommission „Demographischer Wandel – Herausforderungen unser älter 
werdenden Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“ eingesetzt. Es wird konstatiert: 
„Die Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung ist voraussichtlich stärker als noch 
vor einigen Jahren angenommen.“ (Bundestagsdrucksache 14/8800, 2002, S. 33) Hieraus 
wird das jahrzehntelange politische Zögern überaus deutlich. Dabei ist die demographische 
Hinentwicklung zur heutigen und zukünftigen Situation tendenziell seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts und speziell seit den 1970er Jahren bekannt: einerseits die steigende Lebenser-
wartung und andererseits die rückläufige Zahl der Geburten. Die Enquête-Kommission 
arbeitete über die 13. bis in die 14. Wahlperiode und legte nach fast 10 Jahren Arbeit 2002 
ihren Abschlussbericht vor. Hierin wird der Wunsch geäußert, dass „die umfangreiche 
sachliche Analyse der beiden Zwischenberichte und des Schlussberichts sowie die politi-
schen Handlungsempfehlungen zu einem veränderten positiven Denken im Sinne der 
Chancen des demographischen Wandels beitragen.“ (Bundestagsdrucksache 14/8800, 2002, 
S. 13) Die politische Tragweite dieser Arbeit wird als äußerst gering eingeschätzt. Viel-
mehr wird durch die Einberufung einer Enquête-Kommission mit dem Thema des demo-
graphischen Wandels vorgetäuscht, dies sei eine wichtige Herausforderung für die Regie-
rung (vgl. Birg 2005a, Kap. 12). Erst mit der Großen Koalition wird seit 2005 versucht, v.a. 
familienpolitisch gegenzusteuern. 

Im Folgenden sollen zunächst die demographischen Rahmendaten mit Prognosen für die 
Zukunft sowie die Gründe und allgemeinen Auswirkungen der demographischen Entwick-
lung besprochen werden, um ab Kapitel 2.2 die Implikationen für Haushalte und Wohnun-
gen zu diskutieren. 

 



53 

2.1.1 Bevölkerungsvorausberechnungen: Annahmen über die Zukunft 

Wie anfangs dargestellt, gibt es hinsichtlich der Tragweite der demographischen Verände-
rung gegensätzliche Ansichten, so wie dies prinzipiell in vielen Bereichen der Wissen-
schaft aufgrund unterschiedlicher Forschungsmethoden der Fall ist. Die Demographie ist 
hingegen davon gekennzeichnet, dass ihre Grundlage nicht von einzelnen Wissenschaftlern 
jeweils neu ermittelt werden kann, sondern sie auf Bevölkerungsdaten angewiesen sind. 
Das bedeutet, dass die Bevölkerungsdaten in der Regel dieselbe Datengrundlage haben, 
was hinsichtlich der Vergleichbarkeit und den daraus erzielten Ergebnissen eine wesentli-
che Voraussetzung darstellt. Es geht im Wesentlichen darum, die Daten in individuelle 
Berechnungsverfahren einzubringen und vor allem deren Ergebnisse zu interpretieren, 
worin der größte Unterschied der zukünftigen demographischen Annahmen besteht. Der 
Ton der Dateninterpretation macht sozusagen die demographische Musik und erklärt die 
zum Teil diametralen Aussagen über die Auswirkungen der demographischen Entwicklung. 
Die Daten, die z.B. von den Vereinten Nationen oder dem Statistischen Bundesamt erho-
ben werden, sind natürlich ebenso wenig frei von Kritik an den Erhebungsmethoden sowie 
an Genauigkeit und Aktualität. So besteht für die heutige Bundesrepublik Deutschland das 
Problem der steigenden Datenungenauigkeit mit größer werdendem Abstand zur letzten 
Volkszählung, die in der alten BRD 1987 und in der DDR 1981 stattfand. Seitdem werden 
die Bevölkerungszahlen auf der Grundlage von Meldungen zu Geburten, Sterbefällen so-
wie Zu- und Fortzügen fortgeschrieben. Der nächste Zensus wird voraussichtlich 
2010/2011 stattfinden und damit wird sich die Größe der kumulierten Ungenauigkeit her-
ausstellen. Schätzungen gehen allerdings „von einer Überhöhung der fortgeschriebenen 
Bevölkerungszahl um über eine Million aus“, (Stat. Bundesamt 2006a, S. 1) was bedeutet, 
dass die tatsächliche sowie die vorausberechnete Bevölkerungszahl womöglich um eine 
weitere Million Menschen geringer ist10. 

Das Ziel von Bevölkerungsprognosen11 ist es, möglichst genaue Aussagen über die Zu-
kunft treffen zu können. Die drei demographischen Grundvariablen (vgl. Kap. 2.1.3) der 
Geburtenrate (Geburtenhäufigkeit), der Sterberate (Annahme über die Entwicklung der 
Lebenserwartung) und der Migrationsrate (Wanderungssaldo aus Ein- und Auswanderun-
gen) bilden hierfür die Grundlage, sind aber auch generell die Einflussgrößen der Demo-
graphie. 

Bevölkerungsprognosen basieren auf „wenn-dann“ Beziehungen: wenn die Annahme einer 
bestimmten Geburtenrate, Sterberate und Migrationsrate eintrifft, dann ist mit einer gewis-
sen Größe der Bevölkerung zu rechnen. Die Annahmen, die den Prognosen zugrunde lie-
gen, gehen jedoch nicht bloß vom Status Quo aus und projizieren in die Zukunft. Vielmehr 
spielt die Entwicklung der Vergangenheit eine wesentliche Rolle, da daraus eine wahr-
scheinliche Kontinuität in der Entwicklung abgelesen werden kann. „Wissenschaftliche 
Prognosen beanspruchen nicht, das Auftreten überraschender Ereignisse prognostizieren zu 
können, trotzdem sind sie sehr nützlich, gerade weil sie den Normalfall und nicht den Aus-



54 

nahmefall beschreiben“ (Birg 2005b, S. 47). Der Normalfall wird aber immer auch von 
aktuellen politischen und sozialpolitischen Veränderungen beeinflusst und wird bei den 
Prognosen dahingehend mitbedacht, dass Annahmen für Geburten-, Sterbe- und Migrati-
onsrate getroffen werden. Etwaige politische Korrekturen sind dagegen von geringerer 
Bedeutung, wenn auch von höherer Wahrscheinlichkeit als mögliche größere Störereignis-
se: „Veränderungen der gesellschaftlichen Werte und Normen, medizinischer Fortschritt, 
etwaige Seuchen und Epidemien, Kriege oder Umweltkatastrophen, technische Entwick-
lungen, menschliches Versagen in einem Atomkraftwerk oder an den Schalthebeln der 
Massenvernichtungswaffen und vieles andere mehr können jedoch die Grundlagen der 
Vorausberechnung völlig durcheinander werfen und eine ganz andere als die prognostizier-
te Bevölkerungsstruktur nach sich ziehen“ (Frevel 2004, S. 8). Zukunftsforscher gehen 
noch einen Schritt weiter und bedenken nicht nur Katastrophen, sondern z.B. auch Ereig-
nisse aus technologischem oder bio-medizinischem Fortschritt. Diese so genannten Wild 
Cards bringen das gewohnte Leben durcheinander und beeinflussen es nachhaltig. „Wild 
Cards sind seltene, doch extrem wirkungsmächtige Einzelereignisse. Selbst wenn man sie 
abstrakt für möglich hält, treten sie doch überraschend auf“ (Steinmüller 2003, S. 36). Die 
Terroranschläge des 11. September 2001 waren eine solche Wild Card. Auf die demogra-
phische Veränderung der USA hatten sie keinen Einfluss, so schlimm wie dies bei fast 
3.000 Opfern klingt. Sehr viel spürbarer sind die qualitativen Folgen eines solchen Ereig-
nisses, das die Lebensweise der Menschen deutlich verändert hat – und dies nicht nur in 
den USA, sondern auch in Europa. Wenn man also über die Zukunft nachdenkt, sind Wild 
Cards alles andere als ausgeschlossen, wie die Vergangenheit nur allzu häufig gezeigt 
hat.12 Für seriöse Demographen mag dies sicherlich abstrus klingen, da es kaum Anhalts-
punkte und somit Berechnungsgrundlagen für das Eintreten von Wild Cards gibt. Sie er-
scheinen aber doch von enormer Bedeutung, da Wild Cards – ebenso wie politische Ent-
scheidungen – nicht mehr nur Einfluss auf die reine Anzahl der Bevölkerung haben können, 
sondern auf die Art und Weise, wie die Bevölkerung in der Folge der Ereignisse dann lebt.  
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Abb. 2.2: Wild Cards; aus: Steinmüller 2003, S. 36 

Genauigkeit von Prognosen 

Die Genauigkeit von Bevölkerungsvorausberechnungen bzw. -prognosen wird im Allge-
meinen als hoch eingeschätzt. Prognosen „(…) liefern auf die Zukunft gerichtete Basisin-
formationen für politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entscheidungsprozesse. 
Sie verdeutlichen die Auswirkungen heute bereits angelegter Strukturen und erkennbarer 
Veränderungen auf die künftige Bevölkerung“ (Stat. Bundesamt 2006a, S. 9). Ihre Treffsi-
cherheit hängt jedoch „wesentlich von der Kontinuität ab, mit der sich die zugrunde lie-
genden Determinanten entwickeln. Das demographisch relevante Verhalten verändert sich 
allerdings nur relativ langsam und in gut vorausberechenbarer Weise. Berechnungen aus 
Datenreihen vergangener Jahre haben sich daher auch als erstaunlich zutreffend erwiesen. 
Folglich sind kurz- und mittelfristige Vorausberechnungen relativ zuverlässig, je weiter 
aber der Blick in die Zukunft geworfen wird, desto größere Unsicherheiten 
entstehen“ (Schader-Stiftung 2005). Zu einer ähnlichen Auffassung wie die Schader-
Stiftung kommt Birg (2005a, S. 89), der bemerkt: „Bevölkerungsprognosen und -
projektionen haben sich in den letzten Jahrzehnten als erstaunlich genau erwiesen“. Er 
verweist beispielsweise auf eine aus dem Jahr 1958 stammende Bevölkerungsprojektion 
der UN für die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2000: Die damalige Weltbevölkerung betrug 
2,521 Mrd. Menschen und wurde auf 6,267 Mrd. vorausberechnet. Tatsächlich betrug die 
Weltbevölkerung im Jahr 2000 6,1 Mrd. Menschen, was eine Abweichung von 3,5% 
bedeutet. Dabei gab es seinerzeit noch keine verlässlichen demographischen Statistiken der 
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gab es seinerzeit noch keine verlässlichen demographischen Statistiken der Entwicklungs-
länder, so dass die eigentliche Prognoseabweichung noch geringer ist und zukünftig wahr-
scheinlich eher genauer wird. 

Für die Weltbevölkerung sind generell genauere Aussagen möglich, da keine Wanderungs-
salden einkalkuliert werden müssen, wie es für Deutschland der Fall ist und hohe Migrati-
onsströme höhere prognostische Fehlerrisiken in sich bergen. Auch für Deutschland sieht 
Birg (2005a, S. 89) eine hohe Genauigkeit der Prognosen. So „beträgt z.B. die Differenz 
zwischen dem auf der Basis der Volkszählung von 1970 für das Jahr 1985 vorausberechne-
ten Ergebnis und der tatsächlichen Zahl 1,2%“. Die hohe Treffsicherheit liegt vor allem an 
der demographischen Trägheit. Diese erklärt sich aus den beiden wichtigsten demographi-
schen Grundvariablen, dass der „die Geburtenzahl bestimmende Fortpflanzungsprozeß und 
der die Zahl der Sterbefälle bestimmende Mortalitätsprozeß – in entscheidender Weise von 
der gut vorausberechneten Altersstruktur abhängen“ (Birg 2005a, S. 90). 

Die Autoren der Enquetekommission (zit. n. Hessischer Landtag 2007, S. 43) sehen hinge-
gen immer „wieder signifikante Unterschiede zwischen den geschätzten und tatsächlichen 
Größen [der Prognosen – MK/KS]“ und beziehen sich dabei auf eine Untersuchung von 
Bretz (2001), die allerdings keine koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung war. Tat-
sächlich kann Bretz bei seiner Untersuchung sechs ausgewählter Vorausberechnungen 
immer wieder Prognoseabweichungen feststellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich 
die untersuchten Prognosen auf den Zeitraum mit Basisjahr 1951- 1992 beziehen und wie 
Bretz selbst bemerkt, „dass insbesondere Trendwenden, wie zum Beispiel der drastische 
Geburtenrückgang seit Mitte der 1960er Jahre, und die aus verschiedenen Anlässen erfolg-
ten Zuwanderungsschübe [vgl. Abb. 2.13 – MK/KS] nicht bzw. nicht in vollem Ausmaß 
vorhersehbar waren und es daher zu entsprechenden Fehleinschätzungen kam (Bretz 2001, 
S. 906). Die stark variierende Zuwanderungsrate und besonders der Pillenknick der 1960er 
Jahre waren Ereignisse mit Wild-Card-Charakter. Ausgeschlossen werden können diese 
zwar keinesfalls, Bretz erwartet aber durch die über die Jahre gesammelten Erfahrungen 
mit Bevölkerungsvorausberechnungen insgesamt eine verbesserte Treffsicherheit. 

Die Autoren des Berichts der Enquetekommission „Demografischer Wandel – Herausfor-
derung an die Landespolitik“ des Hessischen Landtags sehen zudem bei der Geburtenan-
zahl und der Migration eine einschränkende Genauigkeit der Prognosen. Sie bezweifeln, 
dass die seit den 1970er Jahren relativ konstante Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau, 
die für die 10. Bevölkerungsvorausberechnung angenommen wurde, auch zukünftig kon-
stant bleiben wird. Aufgrund des Anstiegs der Geburtenzahlen durch familien- und kinder-
freundliche Politik in Skandinavien sei dies eine viel zu negative Annahme und wird für 
Deutschland als tendenziell wieder ansteigend vermutet. Birg (2005a, S. 64) entgegnet, 
„(…) daß jede Art von Familienpolitik, die auf ökonomische Anreize setzt, insofern an 
Grenzen stößt, als ein großer und wahrscheinlich zunehmender Anteil der Menschen aus 
anderen als ökonomischen Gründen wenige oder gar keine Kinder hat.“ In der heutigen 



57 

pluralisierten und individuellen Gesellschaft ist es eben kein anomaler Lebensentwurf 
mehr, keine Kinder zu wollen. Zur unterstellten defensiven Migrationsannahme der 
10. Bevölkerungsvorausberechnung wird ebenfalls mit einem höheren Wanderungssaldo 
gerechnet, da Deutschland hier nur einen begrenzten Einfluss auf zukünftig aufkommende 
Krisenherde hat, die eine Einwanderung nach sich ziehen. In der 11. (und aktuellen) Be-
völkerungsvorausberechnung berücksichtigt das Statistische Bundesamt jedoch mehrere 
Faktoren potentiell höherer Wanderungssalden, hält aber unter dieser Berücksichtigung 
einen „Überschuss“ von 100.000 bzw. 200.000 Menschen für realistisch. 

 

Eine alternative und im Gegensatz zu der koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 
des Statistischen Bundesamtes noch detailliertere Berechnung wurde von Birg/Flöthmann 
für die Rentenreform im Jahre 2000 vorgenommen. Interessant ist auch hierbei, dass deren 
Ergebnisse mit der 9. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung aus dem Jahr 2000 
weitgehend übereinstimmen13. 

Der Vergleich unterschiedlicher Prognosen zeigt, dass sich Abweichungen in einem engen 
Rahmen bewegen. Dabei kann immer über Details und methodisches Vorgehen diskutiert, 
aber vor allem über die Interpretation verhandelt werden. Eine fundamentale Abweichung 
der Zahlen ist jedoch eher unwahrscheinlich. 

 

2.1.2 Phasen des Demographischen Übergangs 

In der Geschichte der Menschheit scheint die Demographie nur eine Entwicklung von et-
was mehr als 150 bedeutsamen Jahren einzunehmen. Und doch ist dieser kurze geschicht-
liche Rückblick alles andere als eine historische Betrachtung, da sich die „demographische 
Kraft“ langsam aufbaute und heute ihre Nachwirkungen entfaltet. Zur Klassifizierung die-
ser historisch bedeutsamen demographischen Entwicklung unterscheidet das Bundesinsti-
tut für Bevölkerungsforschung (BiB 2004) 5 Phasen (vgl. Abb. 2.3): 

1. Die Vortransformationsphase ist von einer hohen Geburten- und Sterbehäufigkeit 
gekennzeichnet. Die Zahl der Geburten ist kaum kontrollierbar und liegt tendenziell 
über der Zahl der Sterbefälle. Über mehrere Jahrtausende nimmt die Bevölkerung 
stetig zu, wird jedoch intermittierend immer wieder durch Seuchen, Kriege und 
Hungersnöte dezimiert. Diese Phase ist als agrarische Produktionsweise zu be-
schreiben; 

2. die Frühtransformationsphase ist die Phase der frühen Industrialisierung, mit sin-
kender Sterbehäufigkeit – vor allem einem Rückgang der Säuglingssterblichkeit – 
infolge erster Fortschritte in Medizin und Hygiene. Die Geburtenzahlen bleiben 
aufgrund der nicht weiterentwickelten moralischen Vorstellungen unverändert hoch; 
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3. mit der Transformationsphase beginnen sich die gesellschaftlichen Moralvorstel-
lungen langsam zu verändern und die Urbanisierung nimmt zu. Die Zahl der Ge-
burten geht weiter zurück, ebenso wie der Zahl der Sterbehäufigkeit. Die Trans-
formationsphase und die Frühtransformationsphase sind insgesamt von starkem 
Bevölkerungswachstum geprägt; 

4. in der Posttransformationsphase ist die Geburtenzahl anfänglich noch höher als die 
Sterblichkeit, gegen Ende drehen sie sich um, da sich die Lebenserwartung zuneh-
mend erhöht und die Geburten immer weiter zurückgehen; 

5. in der Nachtransformationsphase oder Phase schneller Alterung sind Geburten- 
und Sterbehäufigkeit beide auf niedrigem Niveau, wobei es nach den aktuellen 
Prognosen ein deutliches Geburtendefizit, also mehr Sterbe- als Geburtenfälle, ge-
ben wird. Der Erste Demographische Übergang findet in dieser Phase sein Ende, 
die weitere Entwicklung ist abzuwarten. 

Mit dem Ersten Demographischen Übergang wird ein Paradigmenwechsel von hohen zu 
niedrigen Geburten- und Sterberaten vollzogen. Darin liegen der Erste Geburtenrückgang 
in einer Phase verstärkter Industrialisierung zwischen ca. 1880 und 1920 sowie der Zweite 
Geburtenrückgang infolge starker Umwälzungen der gesellschaftlichen Moralvorstellun-
gen mit Beginn des Jahres 1966 und dem 1968/69 folgenden Pillenknick. 

Abb. 2.3: Die Phasen des Ersten Demographischen Übergangs; aus: BiB 2004, S. 11 
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2.1.3 Demographische Grundvariablen 

Die den Bevölkerungsprognosen zugrunde liegenden Annahmen bestehen im Wesentlichen 
aus 3 verschiedenen Variablen: erstens die Fertilitäts- oder Geburtenrate (Geburtenhäu-
figkeit), zweitens die Mortalitäts- oder Sterberate (Entwicklung der Lebenserwartung) und 
drittens die Migrationsrate (Wanderungssaldo aus Ein- und Auswanderungen). Die An-
nahmen dieser Variablen bestimmen die Ergebnisse der Prognosen. Einige essentielle 
Entwicklungen und Hintergründe sollen nachfolgend erläutert werden, um darauf folgend 
auf die Prognosen einzugehen. Der Fokus liegt auf der Betrachtung der Geburten-, Sterbe- 
und Migrationsrate Deutschlands; dabei wird auf die Annahmen und Ergebnisse der 11. 
koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland zurückgegriffen. Es wurde 
bereits darauf hingewiesen, dass zahlreiche weitere Prognosen anderer Demographen und 
Institute vorliegen und diese sich en detail unterscheiden; auch deshalb, weil die Anwen-
dung oft einem bestimmten Ziel dient, wie z.B. die Berechnungen von Birg/Flöthmann 
(vgl. Birg 2005a) für die Rentenreform 2000. Die koordinierte Bevölkerungsvorausberech-
nung des Statistischen Bundesamtes bietet hingegen den Vorteil, dass diese die meist ver-
wendete darstellt und zudem in die Daten und Untersuchungen des Bundesamtes für Bau-
wesen und Raumordnung (BBR) einfließen, die in Kapitel 2.2 besprochen werden. Die 
jüngsten und hier Anwendung findenden Vorausberechnungen stammen aus dem Jahr 
2006. 

 

Geburtenrate 

Von den drei Variablen der Demographie bekommt die Anzahl der Geburten gegenwärtig 
sowohl kulturell als auch politisch die größte Aufmerksamkeit. Dies ist insofern gerecht-
fertigt, da die Anzahl der Geburten der entscheidende Faktor für die demographisch nach-
haltige Entwicklung einer Gesellschaft ist. Gerade weil die Bevölkerungsentwicklung ein 
sehr langsamer und träger Prozess ist, machen sich vor allem die ausbleibenden Geburten 
bemerkbar: Kinder die heute fehlen, müssen erst geboren werden, um wiederum selbst 
Kinder zu bekommen. Da sich jedoch das Alter der Frau bei Erstgeburt immer weiter hi-
nausschiebt und mittlerweile bei Anfang 30 liegt (vgl. Regenhard 2007), verschiebt sich 
auch der Zeitpunkt des (zumindest theoretisch erreichbaren) demographischen Gleichge-
wichts. Von der bestandserhaltenden Geburtenrate von 2,114 Kindern pro Frau sind nahezu 
alle Industrieländer mit Ausnahme der USA entfernt. In der geringen Geburtenrate wird 
dabei das Kernproblem15 der demographischen Entwicklung gesehen, denn „wenn ein de-
mographischer Prozeß ein Vierteljahrhundert in die falsche Richtung läuft, dauert es ein 
Dreivierteljahrhundert, um ihn zu stoppen“ (Birg 2005b, S. 150). 

Die Geburtenzahl wird in der Regel für ein Land und/oder ein bestimmtes Kalenderjahr 
erhoben. Dies geschieht für Frauen im gebärfähigen Alter von 15 bis 45 Jahren, also für 
insgesamt 31 Kalenderjahre. Aus den einzelnen Jahrgängen ergibt sich die so genannte 
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„altersspezifische Geburtenziffer.“ Für die Höhe der Geburtenzahl sind 2 Faktoren ent-
scheidend: erstens, die Anzahl der Frauen in den jeweiligen Altersjahren im gebärfähigen 
Alter; und zweitens, die Zahl der lebendgeborenen Kinder, die von einer Gruppe von 1000 
Frauen innerhalb des gebärfähigen Alters geboren werden (vgl. Birg 2005a, S. 90). 

Zur Beurteilung der Geburtenrate existieren 2 verschiedene Kennzahlen, die sich einmal 
auf das Geburtsjahr des Kindes und einmal auf das Geburtsjahr der Frau beziehen, was 
jeweils unterschiedliche Interpretationen zulässt (ebd., S. 90ff): 

1. Die Zusammengefasste Geburtenziffer (engl. Total Fertility Rate – TFR) bezieht 
sich auf die Lebendgeborenen einer Gruppe von 1000 Frauen aus den jeweiligen 
Altersjahrgängen, die entsprechend ihres Alters ein anderes Fortpflanzungsverhal-
ten aufweisen. Die Höhe der Geburtenrate wird mathematisch ermittelt und bezieht 
sich auf das Geburtsjahr des Kindes. Für die Geburtenrate wird meist die Zusam-
mengefasste Geburtenziffer verwendet, da hieraus zu erkennen ist, wie sich die 
Höhe der Geburten von Jahr zu Jahr ändert. Eine Änderung der Zusammengefass-
ten Geburtenziffer lässt demnach auf ein anderes Fortpflanzungsverhalten schließen; 

2. die Jahrgangs- oder Kohortenspezifische Geburtenrate (engl. Cohort Fertility Rate 
– CFR) gibt die Lebendgeborenen einer Gruppe von 1000 Frauen für den gleichen 
Geburtsjahrgang an, sie bezieht sich demnach auf das Geburtsjahr der Frau. Die 
Kohortenspezifische Geburtenrate ist eine Kennzahl zur Untersuchung des Gebur-
tenverhaltens zwischen verschiedenen Alterskohorten. Sie kann jedoch nur rück-
wirkend gemessen werden, wenn die Frauen die Phase des gebärfähigen Alters 
durchschritten haben. Die heutige Aussagekraft dieser Kennzahl lässt sich daran er-
sehen, dass im Jahre 1960 nur 16 % der ersten Geburten auf die 30-49jährigen 
Frauen entfielen, 2004 waren es bereits fast 50% (vgl. Stat. Bundesamt 2006b). 
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Abb. 2.4: Anzahl der Einwohner und der Lebendgeborenen in Deutschland seit 1841; aus: Birg 2006b, S. 39 

Eine grundsätzliche Veränderung des demographischen Verhaltens spiegelt sich im so ge-
nannten Ersten Demographischen Übergang wider, also im Übergang in eine moderne, 
industrielle Gesellschaft. In vormoderner Zeit war bzw. in den Entwicklungsländern ist 
eine hohe Kinderzahl gleichbedeutend mit einer Altersvorsorge, die nur persönlich und 
zwar in Form einer ausreichenden Zahl an Kindern sichergestellt werden kann. Der konti-
nuierliche Geburtenrückgang (vgl. Abb. 2.4) ist ein weltweites Phänomen vor allem in 
Folge der Industrialisierung. Die Industrialisierung hatte wiederum die Einführung der 
modernen Sozialversicherung Ende des 19. Jahrhunderts durch Bismarck zur Folge, um 
den unter schwierigen Arbeitsbedingungen tätigen Industriearbeitern eine gewisse Absi-
cherung gegen Unfall, Krankheit und Invalidität geben zu können. Bismarcks Sozialversi-
cherung16 richtete sich allerdings nur auf Industriearbeiter und umfasste damit anfangs 
nicht einmal ein Viertel der Bevölkerung (vgl. Miegel 2002). Dennoch wird die Einfüh-
rung einer kollektiven Sozialversicherung als einer der entscheidenden Gründe für den 
deutlichen Rückgang der Geburtenrate in Deutschland und anderen Ländern Europas ange-
sehen. „Seit Einführung der modernen Sozialversicherung ging die Geburtenrate in 
Deutschland in dem Maße zurück, in dem persönliche Lebensrisiken wie Krankheit, Unfall 
oder Tod des Ehepartners, die vor Einführung der Sozialversicherung durch die Familie 
aufgefangen werden mußten, von der Gesellschaft der Versicherten getragen wur-
den“ (Birg 2005a, S. 46). Und tatsächlich war „der Jahrgang 1892 (…) der letzte, der sich 
in der Zahl seiner Kinder ersetzte. Seitdem ist jede Kindergeneration zahlenmäßig kleiner 
als ihre Elterngeneration“ (Miegel 2002, S. 14-15). Für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg 
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hätte dieser Rückgang eigentlich eine alarmierende Erkenntnis sein müssen. Das politische 
Handeln war aber vielmehr von den verständlichen Sorgen um den Wiederaufbau Deutsch-
lands geprägt, so dass eine demographische Betrachtung in dieser Zeit keine Rolle spielte – 
obwohl das aus heutiger Sicht notwendig gewesen wäre. Das Wirtschaftswunder war eher 
von der Adenauer´schen Haltung „Kinder kriegen die Leute sowieso“ geprägt (O-
paschowski 2005, S. 35) und erschien als selbstverständlich. Der besondere Einfluss der 
Veränderung der Arbeitswelt war damals noch zu fremd. 

Abb. 2.5: Der langfristige Abnahmetrend der Geburtenrate im Deutschen Reich und der BRD von 1890 bis 2000,  
aus: Birg 2005a, S. 50 
Abb. 2.6: Geburtenzahl der Frauenjahrgänge in Deutschland; aus: Birg 2006b, S. 36 

In der deutschen Sozialversicherung beruht das Rentensystem auf dem so genannten Um-
lageverfahren, in dem von jedem Beitragszahler zwei Leistungen zu erbringen sind: erstens, 
Beiträge zu zahlen, und zweitens, neue Beitragszahler zu erziehen. Letzteres geschieht 
immer weniger und stellt den Generationenvertrag deutlich in Frage. Birg (2005a) spricht 
hierbei von einer Kluft zwischen Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit. In 
Deutschland ist es für den Einzelnen also nicht notwendig beide Beiträge für den Generati-
onenvertrag zu leisten, da auch die Erbringung nur einer Leistung möglich ist und das Ri-
siko des Alters auf die anderen Beitragszahler abgewälzt werden kann. Der gestiegene 
Wohlstand hat paradoxerweise nicht zu einem Anstieg der Geburten geführt, gerade weil 
Kinder rein materiell betrachtet für das Alter nicht zwangsläufig notwendig sind. Dies wird 
als „demographisch-ökonomisches Paradoxon“ bezeichnet, nämlich, „daß sich die Men-
schen in den entwickelten Ländern, aber auch die wachsende Population des Mittelstands 
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in den Entwicklungs- und Schwellenländern, um so weniger Kinder leisten, je mehr sie 
sich auf Grund des seit Jahrzehnten steigenden Realeinkommens eigentlich leisten könn-
ten“ (Birg 2005a, S. 42). Hinsichtlich der Vorsorge für das Alter hat eine Umkehrung des 
Kinderwunsches stattgefunden: Wo es früher keine Alternative zur Eigenvorsorge durch 
Kinder gab, erscheint heute die Alternative, überhaupt Kinder zu bekommen, immer 
schwieriger zu finanzieren, u.a. da die Altersvorsorge immer mehr zur Privatsache wird. 
Mit der Einführung der Riester- und Rürup-Rente ist dies seitens der Politik deutlich do-
kumentiert worden. Um den Generationenvertrag erfüllen zu können, müssen von den heu-
tigen Beitragszahlern nicht mehr nur zwei, sondern drei Leistungen erbracht werden: zu-
sätzlich zur Zahlung der Beiträge und der Erziehung neuer Beitragszahler, kommen nun 
auch noch die Aufwendungen zur privaten Vorsorge. Dass bei dieser Dreifachbelastung 
mindestens eine zu kurz kommt, verwundert nicht. Häufig sind dies die Geburten und e-
benso häufig geschieht dies aus ökonomischen Gründen. Die Rede ist hierbei von den 
„Opportunitätskosten von Kindern“, bei denen es sich um hypothetisch entgangenes Ein-
kommen handelt, wenn der Kinderwunsch realisiert worden wäre. Je höher die Realein-
kommen sind, desto höher sind demzufolge auch die Opportunitätskosten, die die Wahr-
scheinlichkeit höherer Geburtenraten aus ökonomischen Gründen sinken lässt. 

Für den Geburtenrückgang werden zahllose Gründe genannt, die immer auch mit einem 
bestimmten Gesellschaftsbild und demzufolge mit einer Bewertung verbunden sind. Die 
wesentlichen sind hier als Überblick zusammengetragen (vgl. Birg 2005a, Birg 2005b, 
Opaschowski 2005): 

1. Historische Einschnitte im 20. Jahrhundert, wie die beiden Weltkriege, die Welt-
wirtschaftkrise von 1932, die Wiedervereinigung Deutschlands sowie die politi-
schen Umbrüche in den osteuropäischen Bundesländern; 

2. besondere Wirkung auf bestimmte Jahrgänge, wie der konjunkturell günstige Ein-
tritt ins Berufsleben, Gesetze im Bereich des Ehe-, Scheidungs- und Familienrechts 
(z.B. Einführung des Elterngelds ab 01.01.2007); 

3. der wachsende Anteil an zeitlebens Kinderlosen. Bei den seit 1940 geborenen Frau-
en zeigt sich (vgl. Abb. 2.7), „daß sich die einzelnen Jahrgänge immer stärker in 
zwei Teilgruppen mit und ohne Kinder spalten. Die Behauptung, daß die 1-Kind-
Familie in Deutschland dominiere, entbehrt jeder Grundlage, der weitaus häufigste 
Familientyp ist die 2-Kinder-Familie. Wenn die Menschen überhaupt eine Familie 
gründen, haben sie beinahe doppelt so häufig zwei Kinder als eines. Daß die Gebur-
tenrate mit 1,3 bis 1,4 Kindern so stark von der 2-Kinder-Familie abweicht, liegt 
daran, daß ein großer Teil der Menschen gar keine Kinder mehr hat. Hier liegt auch 
der entscheidende Grund für die höhere Geburtenrate in ländlichen Gebieten oder 
bei Menschen mit Migrationshintergrund, es ist der wesentlich niedrigere Anteil der 
zeitlebens Kinderlosen. Aus dem gleichen Grund lag auch die Geburtenrate in der 
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früheren DDR bis zur Wiedervereinigung über der in den alten Bundeslän-
dern“ (Birg 2005b, S. 85); 

4. ungünstige Rahmenbedingungen, wie fehlende Betreuungseinrichtungen für Kinder 
sowie als wichtigsten Grund der fehlende Partner zur Realisierung des Kinderwun-
sches. Bei einer ungefähr ausgeglichenen Geschlechterverteilung liegt der Grund 
hierfür also nicht in der mangelnden Zahl von Frauen bzw. Männern, sondern viel-
mehr im gegenwärtigen Paarungsverhalten. In diesem Kontext wird häufig genannt, 
dass das deutlich gestiegene Bildungsniveau der Frauen eine wichtige Rolle spielt, 
da die Heirats- oder Paarungsneigung von Frauen sich noch häufig an besser aus-
gebildeten Männern orientiert, also das sprichwörtliche „nach oben heiraten“. Beim 
hohen Bildungsniveau der Frauen fällt häufig schon aus Bildungsgründen die Part-
nerwahl schwerer (vgl. Abb. 2.8). Aber auch ungekehrt betrachtet, fällt es Männern 
eher schwer, sich nach oben, also an besser gebildeteten Frauen zu orientieren; 

5. die objektive Bindungsfeindlichkeit dynamischer Wirtschaftsgesellschaften, die sich 
durch eine geforderte berufliche Flexibilität und vor allem räumliche Mobilität aus-
zeichnet, erschwert den Kinderwunsch zusätzlich. Birg bezeichnet die Lebensläufe 
der Menschen in unserer dynamischen Gesellschaft als „Hindernisläufe“: Statt zu 
fragen, warum die Menschen so wenig Kinder haben, wäre es eigentlich richtiger 
zu fragen, wie es viele Menschen bei ihrem biographischen Hindernislauf über-
haupt zuwege bringen, noch Kinder zu erziehen“ (Birg 2005b, S. 89). Beck (1986, 
S. 191) beschreibt den heutigen Berufsnomaden wie folgt: „Das Marktsubjekt ist in 
letzter Konsequenz das alleinstehende, nicht partnerschafts-, ehe- oder famili-
en“behinderte“ Individuum. Entsprechend ist die durchgesetzte Marktgesellschaft 
auch eine kinderlose Gesellschaft – es sei denn, die Kinder wachsen bei mobilen, 
alleinerziehenden Vätern und Müttern auf“, was die Entscheidung für Kinder bei 
den vorhandenen Strukturen quasi zur unlösbaren Aufgabe macht; 

6. die moderne Sozialversicherung, die eine Absicherung gegen elementare Risiken 
des Lebens darstellt (und heute nur noch in Teilen darstellt) und eigene Kinder aus 
Gründen der Vorsorge überflüssig macht; 

7. der gesellschaftliche Wertewandel und die Emanzipation der Frau, deren Rolle in 
der Gesellschaft sich verändert hat, wobei die Rahmenbedingungen zum Teil die al-
ten geblieben sind (z.B. mangelnde öffentliche Einrichtungen zur Kinderbetreuung); 

8. der Wunsch nach Freiheit und Lebensgenuss, die nicht beeinträchtigt werden sollen. 
Sie stehen Kindern entgegen und überschneiden sich teilweise mit dem demogra-
phisch-ökonomischen Paradoxon. Kinder sind ein Projekt auf Lebenszeit und die-
sem steht entgegen: a) Beliebigkeit, jederzeitige Bindung oder Trennung an/von ei-
nem Partner; b) Unabhängigkeit als wichtiger persönlicher Wert in der heutigen 
Gesellschaft; c) Egoismus, den persönlichen Lebensstil nicht durch Kinder ein-
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schränken zu wollen; d) Hedonismus, das Leben möglichst ohne Verzicht in vollen 
Zügen genießen und erleben zu wollen. 

Es wird deutlich, dass einige der genannten Dimensionen, wie beispielsweise der 
Wunsch nach Freiheit und Lebensgenuss, qualitativer Natur sind und somit mit den 
quantitativen demographischen Zahlen in Zusammenhang stehen. Vor allem bei der 
Geburtenrate zeigt sich, dass demographischer und gesellschaftlicher Wandel in ei-
nem engen Zusammenhang stehen. 

Abb. 2.7: Kinderzahl und Kinderlosigkeit der Frauenjahrgänge in Deutschland; aus: Birg 2006b, S. 89 
Abb. 2.8: Bildung als Kriterium bei der Partnersuche; aus: Berlin-Institut 2006, S. 24 

Sterberate 

Die Sterberate bzw. die Lebenserwartung bildet die zweite Variable der demographischen 
Entwicklung. Zusammen mit der Geburtenrate bestimmt sie vor allem die demographische 
Realität der Weltbevölkerung, für die Wanderungen (absolut betrachtet) keine Rolle spie-
len. 

Die Termini der Sterbe- oder Mortalitätsrate bzw. die Sterblichkeit gibt die Zahl der Ster-
befälle eines bestimmten Zeitraums bezogen auf die Bevölkerungszahl an. Die Lebenser-
wartung bezeichnet die ab der Geburt zu erwartende Lebensdauer bis zum Tod. Sie wird 
üblicherweise von der Geburt bis zum Tod berechnet, kann aber auch von jedem beliebi-
gen Zeitpunkt des Lebens an vorausgesagt werden17. Dies ist aus zweierlei Gründen be-
deutsam. Erstens ist, zumindest historisch gesehen, das Risiko im Säuglingsalter zu sterben 
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sehr hoch; und zweitens mit hohem Lebensalter. Dazwischen ist das Sterberisiko relativ 
gering (vgl. Abb. 2.9). Die Geburten- und Sterbehäufigkeit spielten gerade am Anfang des 
Ersten Demographischen Übergangs eine zentrale Rolle. 

Abb. 2.9: Lebenserwartung; aus: Statistisches Bundesamt 2006a, S. 12 

Heutzutage ist die Säuglingssterblichkeit eher von untergeordneter Bedeutung. „Die Sterb-
lichkeit ist seit Ende des 19. Jahrhunderts zunächst vor allem bei Säuglingen und Kindern 
stark zurückgegangen. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts ist auch die Sterb-
lichkeit älterer Menschen erheblich gesunken. (…) In Deutschland kann seit 130 Jahren ein 
kontinuierlicher Rückgang der Sterblichkeit und ein Anstieg der Lebenserwartung beo-
bachtet werden. Zu dieser Entwicklung haben maßgeblich die Fortschritte in der medizini-
schen Versorgung, der Hygiene, der Ernährung, der Wohnsituation sowie die verbesserten 
Arbeitsbedingungen und der gestiegene materielle Wohlstand beigetragen“ (Stat. Bundes-
amt 2006a, S. 12). Diese Faktoren haben zu einer kontinuierlichen Zunahme der generellen 
Lebenserwartung von ca. 4 Monaten pro Jahr geführt. Die am Anfang des 21. Jahrhunderts 
geborenen Frauen haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von über 81 Jahren, die 
Männer immerhin noch von fast 76 Jahren (vgl. Abb. 2.10). „Der Trend zur überproportio-
nalen Lebensverlängerung bei den Betagten und Hochbetagten wird sich wahrscheinlich 
fortsetzen“ (Birg 2005b, S. 99) 
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Abb. 2.10: Entwicklung der Lebenserwartung Neugeborener seit 1871/1881; aus: Stat. Bundesamt 2006b, S. 38 
Abb. 2.11: Entwicklung der Geburten- und Sterbefälle in Deutschland von 1949 bis 1997 und Projektionsrechnung von 
1998 bis 2100; aus: Birg 2005a, S. 115 

Birg (2005b) fasst die Trends der Lebenserwartung und der demographischen Alterung in 
5 wesentlichen Erkenntnissen zusammen: 

1. Der Hauptgrund für die demographische Alterung bis zum Jahr 2050 liegt in der 
niedrigen Geburtenrate und nicht in der Zunahme der Lebenserwartung; 

2. selbst eine konstante Lebenserwartung auf dem Niveau von 1998 würde zu einer 
Verdoppelung des Altenquotienten (Verhältnis der über 60-jährigen im Verhältnis 
zur Gruppe der 20-60-jährigen) führen; 

3. die demographische Alterung kann selbst mit der zusätzlichen Einwanderung jün-
gerer Menschen nicht aufgehalten, sondern allenfalls abgemildert werden; 

4. der Anstieg des Altenquotienten ist bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts auch durch 
eine plötzliche Anhebung der Geburtenrate nicht mehr zu verhindern; 

5. die demographische Alterung ist bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts irreversibel; an-
ders als die Bevölkerungsschrumpfung, die sich zumindest durch Einwanderungen 
sichtlich korrigieren lässt. 

Die soziale Errungenschaft der längeren Lebenserwartung ist grundsätzlich ein positives 
Merkmal der modernen Gesellschaft. Es sind vielmehr die daraus resultierenden und breit 
gefächerten sozialpolitischen Folgen, die sich aus der Alterung der Gesellschaft – in Folge 
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von Geburten- und Sterberate – ergeben. Dabei ist der Altenquotient ein Indikator von gro-
ßer Bedeutung, gerade für die Tragfähigkeit des sozialen Sicherungssystems, für die Le-
bensverhältnisse einer Gesellschaft, aber auch für die architektonische Berücksichtigung 
der Ansprüche einer älter werdenden Gesellschaft (z.B. Andritzky 2004). 

Abb. 2.12: Vorausberechnung des Jugend- und Altenquotienten von 1998 bis 2100; aus: Birg 2005b, S. 130 

Migrationsrate 

Wo die Geburten- und Sterberaten für eine Stadt, eine Region oder ein Land die jeweiligen 
demographischen Einflussfaktoren an sich bilden, drückt sich in der Migrationsrate eine 
örtliche Veränderung aus. In einer globalisierten Gesellschaft ist die Wanderung zwischen 
Ländern, Regionen oder Städten ein normaler Vorgang, der fast immer dem Prinzip (der 
Hoffnung) des ökonomischen Aufstiegs resp. der Verbesserung der Lebensbedingungen 
folgt. Aber nicht nur global, sondern auch in nahezu jeder Maßstäblichkeit ist dieser Pro-
zess beobachtbar. Ob nun zwischen Ländern, Metropolregionen oder ländlichen Gemein-
den, die Wanderung oder besser, das „Anwerben“ von Menschen hält die Bevölkerung in 
ständiger Bewegung. Dies äußert sich z.B. für Deutschland in den wachsenden Regionen 
Bayern, Baden-Württembergs, Südhessens und um Berlin sowie den schrumpfenden Regi-
onen in den neuen Bundesländern, die hiervon bis auf wenige Städte fast vollständig be-
troffen sind (vgl. Kap. 2.2). 

Bei der Migration lässt sich ein eindeutiger Trend – im Gegensatz zur Geburten- und Ster-
berate – nur schwer voraussagen. Dies hängt damit zusammen, dass der Wanderungssaldo 
(aus Zu- und Abwanderungen) vor allem vom Migrationsdruck infolge ökonomischer oder 
politischer Entwicklungen in den Herkunftsländern abhängt. Gesicherte Annahmen über 
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den Migrationsdruck auf Deutschland sind naturgemäß sehr schwierig zu treffen. Das ein-
zige, das sich als vergleichsweise konstant erwiesen hat, ist die Zahl der Abwanderungen 
aus Deutschland, die sogenannte „Sockelwanderung.“ 

Für die Migrationsrate ist einerseits die unterschiedliche Intensität zwischen Zu- und Ab-
wanderung und andererseits die Unterscheidung in deutsche und ausländische Personen 
relevant. Deutsche und Ausländer weisen ein signifikant anderes Zu- bzw. Fortzugsverhal-
ten auf (vgl. Abb. 2.13-2.14), zudem betrifft ca. 80% des gesamten Wanderungsvolumens 
Personen ausländischer Staatsangehörigkeit. 

Abb. 2.13: Wanderungssaldo der ausländ. Personen über die Grenzen Deutschlands; aus: Stat. Bundesamt 2006a, S. 20 
Abb. 2.14: Wanderungssaldo der Deutschen über die Grenzen Deutschlands; aus: Stat. Bundesamt 2006a, S. 23 

 
Abb. 2.15: Entwicklung des Wanderungssaldos über die  
Grenzen Deutschlands bis 2050;  
aus: Stat. Bundesamt 2006a, S. 29 
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Für das zukünftige Migrationsgeschehen sieht das Statistische Bundesamt (2005a und 
2005b) folgende Anhaltspunkte: 

1. Das Verhältnis aus dem Bedarf des Ziellandes sowie des Migrationspotentials des 
Herkunftslandes bestimmen maßgeblich den Wanderungssog und den Wande-
rungsdruck der Länder; 

2. in den vergangenen 50 Jahren war der Außenwanderungssaldo zumeist positiv, im 
Jahresdurchschnitt in der Regel zwischen 150.000 und 300.000 Personen; 

3. ein Verjüngungseffekt für Deutschland ergibt sich aus Tatsache, dass die zuwan-
dernden ausländischen Personen im Durchschnitt jünger sind als die aus abwan-
dernden Personen; 

4. durch das Zuwanderungsgesetz wird z.B. die Zuwanderung von Spätaussiedlern 
nach Deutschland insgesamt abnehmen; 

5. zwischen Deutschland und den typischen Herkunftsländern besteht ein ökonomi-
sches und demographisches Gefälle. Einige dieser Länder, z.B. die Türkei und 
Staaten Nordafrikas, haben auch zukünftig eine junge und wachsende Gesellschaft, 
wodurch dort wegen nicht ausreichend vorhandener Ausbildungs- und Arbeitsplät-
ze ein Zuwanderungsdruck nach Deutschland entstehen könnte. Bei einer schrump-
fenden Bevölkerung in Deutschland könnten hier Angebot und Nachfrage in Ein-
klang kommen; 

6. durch die der Europäischen Union neu beigetretenen Staaten besteht spätestens ab 
2011 Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt, was eine vermehrte Zuwanderung aus 
osteuropäischen Ländern bedeuten könnte, die aber aufgrund der dortigen demo-
graphischer Alterung auch nicht unbegrenzt sein kann. 

Die dargestellten Gründe und Erkenntnisse zur Entwicklung der Geburten-, Sterbe- und 
Migrationsrate zeigen einen generellen Einblick in die Mechanismen der demographischen 
Entwicklung, wie sie prinzipiell für jedes Land gültig sind. Die Untersuchung von Ursache 
und Wirkung der demographischen Entwicklung legte den Fokus hier aber notwendiger-
weise verstärkt auf Deutschland, wobei es immer um das Phänomen an sich geht, eine ver-
lässliche Datengrundlage jedoch unerlässlich erscheint. 

 

2.1.4 Bevölkerungsprognosen für Deutschland 

Rein faktisch hält Deutschland unter den ca. 200 Ländern der Erde drei demographische 
Weltrekorde (vgl. Birg 2005b): Es ist erstens das Land, in dem die Bevölkerungsschrump-
fung durch niedrige Geburtenraten zuerst begann (BRD 1972, DDR 1969); es hält zweitens 
den weltweit einmalig hohen Anteil an Frauen und Männern eines Jahrgangs, die zeitle-
bens kinderlos bleiben (ca. ein Drittel); und drittens verzeichnet Deutschland die verhält-
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nismäßig höchste Zahl an Einwanderungen und weist damit pro Jahr mehr Einwanderun-
gen als Geburten auf. Wenngleich im folgenden der Fokus auf Deutschland liegt, soll dar-
auf hingewiesen sein, dass das Thema Demographischer Wandel selbstverständlich nicht 
nur für die Industrie-, sondern auch für die Entwicklungsländer wichtig ist und beispiels-
weise die Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen seit 1951 und mittlerweile re-
gelmäßig alle 2 Jahre die so genannten World Population Prospects durchführt (vgl. Uni-
ted Nations 2006).  

 

11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland 

Mit der vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Bevölkerungsvorausberechnung 
werden verschiedene Annahmen zu den demographischen Grundvariablen getroffen, um 
damit unterschiedliche Szenarien zu beleuchten. 

Zur Geburtenrate werden 3 Annahmen getroffen (vgl. Abb. 2.16): Die Annahme G1 geht 
von einer konstanten Geburtenziffer von 1,4 Kindern pro Frau bei einem gleichzeitigen 
Anstieg des durchschnittlichen Gebäralters von ca. 1,6 Jahren je Frau aus. Mit der Annah-
me G2 werden ein Anstieg der Geburten auf 1,6 Kinder pro Frau sowie ein Anstieg des 
durchschnittlichen Gebäralters um 1 Jahr gerechnet, bei G3 mit einem Rückgang der Ge-
burten auf 1,2 Kinder und einem Anstieg des Gebäralters um 2 Jahre. Die Annahme G1 
wird als Hauptannahme definiert und steht bei der Bevölkerungsvorausberechnung im Mit-
telpunkt. 

Bei der Lebenserwartung werden lediglich 2 Annahmen getroffen: Erstens, eine moderat 
steigende Lebenserwartung L1: Hier wird eine durchschnittliche Lebenserwartung (bei 
Geburt 2050) von 83,5 Jahren für Männer und 88,0 Jahren für Frauen angenommen. Diese 
entspricht einem Zuwachs von 7,6 resp. 6,5 Jahren gegenüber 2002/2004. Zweitens, eine 
hohe Lebenserwartung L2 mit einer Lebenserwartung von 85,4 Jahren für Männer und 89,9 
Jahren für Frauen. Die Annahme L1 bildet die Hauptannahme. 

Die Wanderung (Migration) ist, wie bereits erläutert, aufgrund externer Parameter eine 
schwer zu kalkulierende Annahme und auch deshalb als ein langjähriger Durchschnitt zu 
sehen. In der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung sind die Annahmen zur 
globalen Migration der World Population Prospects 2004 der UN einbezogen. Es wird 
zwischen einem positiven Wanderungssaldo W1 von 100.000 und einem positiven Wande-
rungssaldo W2 von 200.000 Menschen unterschieden. 
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Abb. 2.16: Übersicht der Annahmen zur künftigen Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer (TRF); aus: Stat. 
Bundesamt 2006a, S. 11 

 
Abb. 2.17: Übersicht der Annahmen zur künftigen Entwicklung der Lebenserwartung bis 2050; aus: Stat. Bundesamt 
2006a, S. 17 
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Abb. 2.18: Übersicht der Annahmen zur künftigen Entwicklung der Außenwanderungen; aus: Stat. Bundesamt 2006a, 
S. 28 

Unter Rückgriff auf die beschriebenen Annahmen rechnet das Statistische Bundesamt in 
der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 12 Varianten: 3 Varianten zur Ge-
burtenrate x 2 zur Lebenserwartung x 2 zur Migration ergeben 12 Varianten. Zusätzlich 
werden noch 3 Modellrechnungen durchgeführt (vgl. Tabelle der Varianten, Stat. Bundes-
amt 2006b, S. 58). Im Zentrum der Betrachtung stehen die in Abbildung 2.19 dargestellten 
4 Varianten: 

Abb. 2.19: 4 Varianten der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung; aus: Stat. Bundesamt 2006b, S. 13 



74 

Die wesentlichen Ergebnisse der “Mittleren“ Bevölkerung, Obergrenze (vgl. Abb. 2.19) 
werden wie folgt zusammengefasst und durch Ergänzungen von Birg18 (2005b) erweitert: 

- Alle 12 Varianten ergeben einen rapiden Anstieg des Geburtendefizits aufgrund der 
steigenden Sterbefälle durch stark besetzte ältere Jahrgänge; 

- die Bevölkerungszahl Deutschlands nimmt bereits seit 2003 ab, da die sinkenden 
Wanderungssalden das tendenziell noch höher werdende Geburtendefizit nicht aus-
gleichen können; 

- die Bevölkerungsstruktur hat sich von einer Pyramide (1910) zu einer „zerzausten 
Wettertanne“ (um 1950 durch deutliche Einkerbungen als Folge der beiden Welt-
kriege und der Weltwirtschaftskrise) entwickelt und wird 2050 an einen „bayeri-
schen Kirchturm“ erinnern, so steil und aufstrebend ist die Form dann; 

- Ende 2005 war die Gruppe der unter 20-jährigen noch größer als die der über 65-
jährigen, 2050 ist die Gruppe der über 65-jährigen bereits doppelt so groß wie der 
unter 20-jährigen; 

- die relative Anzahl der Personen im Erwerbsalter (20 bis 64 Jahre) geht von 61% 
(2005) auf 55% (2030) und dann auf 50% (2050) zurück; 

- das Medianalter der Bevölkerung steigt von ca. 43 Jahren (2008) auf ca. 50 Jahre 
(2050) an; 

- die Gesamtzahl der unter 20-jährigen wird bis 2050 um ca. 30% oder mehr als 5 
Mio. abnehmen; 

- die Zahl der jüngeren Senioren (65 bis unter 80-jährige) steigt von 12 Mio. (2005) 
auf 16 Mio. (2030) und sinkt dann wieder auf 13 Mio. (2050). Die Zahl der Hoch-
betagten (über 80-jährige) wird von 3,7 Mio. (2005) auf 6 Mio. (2020) und dann 
noch weiter auf 10 Mio. (2050) steigen; 

- der Jugendquotient19 von 33 (2005) sinkt nur leicht und erreicht 29 (2050). Der Al-
tenquotient20 steigt hingegen stark an, von 32 (2005) auf 52 (2030) um dann sogar 
eine Zahl von 64 (2050) zu erreichen. Seit 2006 ist der Altenquotient erstmals hö-
her als der Jugendquotient. Der Prozess der demographischen Alterung kann in den 
nächsten 50 Jahren durch keine auch noch so günstige demographische Variable 
verhindert, sondern allenfalls leicht abgemildert werden; 

- der wesentliche Grund der demographischen Alterung liegt in dem auf lange Zeit 
irreversiblen Rückgang der Geburtenrate und dem dadurch folgenden Rückgang 
der Jugend und der Personen im Alter von 20 bis 60 Jahre und dem starken Anstieg 
der über 60-jährigen; 
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- nahezu alle Regionen Deutschlands sind – allerdings in stark unterschiedlicher In-
tensität – von der demographischen Veränderung, vor allem von der demographi-
schen Alterung betroffen; 

- die deutsche Bevölkerung sinkt immer weiter, die zugewanderte Bevölkerung 
wächst wegen Geburtenüberschüssen und weiterer Zuwanderung stetig an. In vie-
len Großstädten wird die zugewanderte Bevölkerung bei den unter 40-jährigen be-
reits die Mehrheit bilden, bei der älteren Bevölkerung bleiben die Deutschen in der 
Mehrheit.21 

Die zahlenmäßige Folge der dargestellten Bevölkerungsentwicklung wird wie folgt be-
schrieben: „Ende 2005 lebten in Deutschland 82,4 Millionen Menschen. Unter der An-
nahme einer fast konstanten Geburtenhäufigkeit, eines Anstiegs der Lebenserwartung der 
Männer um 7,6 und der Frauen um 6,5 Jahre und eines Wanderungssaldos von 100 000 
Personen („mittlere“ Bevölkerung, Untergrenze) wird die Bevölkerungszahl bis zum Jahr 
2050 auf knapp 69 Millionen zurückgehen. Damit wird sie etwa 14 Millionen unter dem 
heutigen Stand liegen und das Niveau des Jahres 1950 leicht unterschreiten. Ein höherer 
Wanderungssaldo („mittlere“ Bevölkerung, Obergrenze) wird für einen langsameren 
Rückgang sorgen: Im Jahr 2050 werden danach 74 Millionen Menschen in Deutschland 
leben. Die Bevölkerung wird im Zeitraum von 2005 bis 2050 also zwischen 10% bezie-
hungsweise 17% zurückgehen, wenn sich die aktuelle demografische Entwicklung nicht 
grundlegend ändert“ (Stat. Bundesamt 2006b, S. 15). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
nächsten Jahrzehnte demographisch ungünstig sind (vgl. Hessischer Landtag 2007, S. 44), 
da einerseits die Generation der Babyboomer zwischen 2030-2040 das Rentenalter erreicht 
und einen Altersüberhang verantwortet. Andererseits weist die jüngere „Pillenknickgenera-
tion“ wesentlich kleinere Jahrgänge auf. Dies ändert jedoch nichts Grundsätzliches an der 
demographischen Lage Deutschlands. 

Abb. 2.20: Unter 20-jährige nach Altersgruppen, Variante: „Mittlere“ Bevölkerung Untergrenze; 
aus: Stat. Bundesamt 2006b, S. 20 
Abb. 2.21: Bevölkerung im Erwerbsalter (20 bis unter 65-Jahre); aus: Stat. Bundesamt 2006b, S. 21 
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Abb. 2.22: 65- bis unter 80-jährige sowie 80-jährige und Ältere, Variante: „Mittlere“ Bevölkerung Untergrenze; aus: Stat. 
Bundesamt 2006b, S. 22 
Abb. 2.23: Entwicklung der Bevölkerungszahl in Deutschland; aus: Stat. Bundesamt 2006b, S. 15 

Aus den Vorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes wird deutlich, dass die Be-
völkerungszahl Deutschlands in den nächsten Dekaden unausweichlich schrumpfen wird, 
dies aber in keiner Weise nur eine deutsche Angelegenheit ist, sondern viele Industrie- und 
sogar Schwellenländer betrifft. Aus heutiger Perspektive geht es eher um die Frage, wie 
stark die Prognose durch politische Interventionen abgemildert werden kann. Dass dies nur 
eine leichte Abmilderung sein kann, zeigen alle seriösen Demographen. So wie auch histo-
risch, ist die Zahl der Bevölkerung allerdings im ständigen Wandel und es gibt keinen 
Hinweis auf eine zu haltende Idealgröße eines Landes, außer dass mit Bevölkerungsverlust 
gleichzeitig ein prozentualer Verlust an der Weltbevölkerung und damit womöglich ein 
Verlust an Einfluss einhergeht. 

Dass der demographische Wandel bereits in vollem Gang ist, belegen die Zahlen. Inwie-
fern, in welcher Intensität und auf welcher Ebene er welche Auswirkungen haben wird, ist 
die wesentliche Fragestellung, der heutzutage auf breiter Ebene nachgeforscht wird. Wich-
tig ist, die Ausgangslage und die Möglichkeiten zu berücksichtigen, um das Leben im de-
mographischen Wandel zu gestalten. Dieses Leben ist häufig von sehr abstrakt anmutenden 
politischen, ökonomischen und sozialpolitischen Themen bestimmt. Als weitaus offen-
sichtlicher und realer können sich die Auswirkungen des demographischen Wandels in der 
gebauten Umwelt bemerkbar machen, die im Folgenden nachgezeichnet werden. 
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2.2 Demographische und räumliche Verflechtungen 

Die Verflechtungen des demographischen Wandels sind komplex und ziehen ein ganzes 
Bündel an Konsequenzen nach sich, deren Tragweite oft erst in weiter Ferne liegt und zu-
dem statistisch überfrachtet scheint. Demographie hat indes über alle Statistik, Höhe zu-
künftiger Rentenzahlungen und Veränderungen am Arbeitsmarkt hinaus immer auch eine 
räumliche Dimension. 

 

2.2.1 Regionale Disparitäten 

Die demographische Entwicklung macht sich besonders dort bemerkbar, wo Menschen 
wohnen und ihre Umgebung prägen, resp. dort, wo sie nicht (mehr) wohnen und die Spu-
ren eines ehemals belebten Ortes hinterlassen haben. Die Folgen stark schrumpfender Städ-
te und Regionen ist mit der Ausstellung Shrinking Cities und den daraus folgenden Publi-
kationen deutlich aufgezeigt worden (vgl. Oswalt 2004, 2005, 2006). Das Berlin-Institut 
für Bevölkerung und Entwicklung veröffentlichte im April 2006 eine Studie mit dem Titel 
„Die demografische Lage der Nation“ und stellte damit die gleichzeitig den Untertitel bil-
dende explizite Frage: „Wie zukunftsfähig sind Deutschlands Regionen?“ (vgl. Berlin-
Institut, 2006). Den Autoren ist einerseits ein anschauliches und öffentlichkeitswirksames 
Buch gelungen. Andererseits spiegeln sie die Ergebnisse immer an den räumlichen Gege-
benheiten, in denen sie entstanden. Den Maßstab bilden Deutschland, die 16 Bundesländer 
sowie alle 439 Landkreise und kreisfreien Städte Deutschlands. Auf regionaler Ebene er-
folgt eine Bewertung nach Schulnoten, in die die Bereiche Demographie, Wirtschaft, Aus-
länderintegration, Bildung und Familienfreundlichkeit einbezogen wurden. Wie im ersten 
Teil dieses Kapitels besprochen, werden hiermit wesentliche Kriterien hinsichtlich der de-
mographischen Zukunftsfähigkeit bewertet. 

Abb. 2.24: Rückbau überflüssiger Wohnungen in Hoyerswerda; aus: Kil 2004, S. 119 
Abb. 2.25: Hochpreisiger Wohnungsbau in Frankfurt am Main; Photo: Marc Kirschbaum 
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Aus der detaillierten Analyse ergeben sich 12 wesentliche Ergebnisse, von denen 5 räumli-
che Wirkung haben22: Hoher Aufwand für wenige Menschen: die städtische Infrastruktur 
muss auch für relativ wenige Menschen vorgehalten werden, wird dadurch vergleichsweise 
teuer und gerät schnell an die Grenzen der Bezahlbarkeit; manche Stadt verliert ihre Funk-
tion: durch wegfallende Industrie verlieren Städte Arbeitsplätze und werden verlassen, wie 
z.B. Hoyerswerda mit dem Zusammenbruch des Braun- und Steinkohleveredelungskombi-
nats ein Drittel seiner Bewohner verlor; der große Treck gen Westen: seit der Wiederverei-
nigung sind ca. 1,5 Mio. Menschen aus den neuen in die alten Bundesländer gezogen und 
sind damit dem Ruf der Arbeit gefolgt; nach dem Mensch kommt der Wolf: durch den 
Rückgang der Besiedlung erschließen sich für Pflanzen und Tiere alte Lebensräume neu, 
die Natur holt sich sozusagen ihr ehemaliges Terrain zurück; Deutschland zerfällt in 
Schwund- und Boomregionen: das wichtigste Ergebnis aller Untersuchungen mit demogra-
phisch-räumlichem Zusammenhang bildet das regionale Ungleichgewicht in Deutschland. 
Dabei ist der Osten prinzipiell eher durch Schrumpfung, der Westen eher durch Wachstum 
gekennzeichnet. Aber auch das ist nicht die ganze Wahrheit, da einerseits auch im Westen 
zukünftig vermehrt Schrumpfungsregionen zu verzeichnen sind und andererseits die regio-
nalen Unterschiede Deutschland zu einem Flickenteppich der demographisch-räumlichen 
Entwicklung machen (vgl. Abb. 2.26-2.27). 

Das Bundesinstitut für Bauwesen und Raumordnung (BBR) weist in seinem aktuellen 
Raumordnungsbericht auf 5 Trends der Raumentwicklung23 hin, von denen der demogra-
phische Wandel einen immer stärkeren Einfluss auf die räumliche Entwicklung nimmt und 
dort umfassend besprochen wird. Des Weiteren werden Grundtendenzen der Raument-
wicklung ausgewiesen: Regionen mit Wachstumstendenzen, Regionen mit Schrumpfungs-
tendenzen sowie Wachstum und Schrumpfung innerhalb von Stadtregionen. Durch das 
starke räumliche Nebeneinander von Wachstum und Schrumpfung wird der Grundsatz der 
Raumordnung in Deutschland, „gleichwertige Lebensverhältnisse“24 zu schaffen, immer 
schwieriger einzulösen sein.  
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Abb. 2.26: Deutschland zerfällt in Schwund- und Boomregionen – Bevölkerungsentwicklung von 1990-2004;  
aus: Berlin-Institut 2006, S. 36 
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Abb. 2.27: Deutschland zerfällt in Schwund- und Boomregionen – Bevölkerungsentwicklung von 2004-2020, nach Ber-
lin-Institut 2006, S. 37 
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2.2.2 Haushaltsstrukturentwicklung 

Die in der Raumordnung angestrebte „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse“ ist von 
einer Vielzahl von Faktoren abhängig (vgl. Berlin-Institut 2006) und heute besonders stark 
von der demographischen Entwicklung geprägt. Dabei ist das regionale Ungleichgewicht 
von nicht zu vernachlässigender Bedeutung. Hierzu existieren zahlreiche Veröffentlichun-
gen (z.B. Oswalt 2004, 2005, 2006) und eine breite fachliche und politische Diskussion. 
Beim regionalen Verteilungskampf geht es darum, das eigene kommunale oder städtische 
„Überleben“ zu sichern, was jedoch immer mehr vom „Erleben“ des jeweiligen Ortes ab-
hängig ist. Man bedenke nur die illustren Ortsbeschreibungen bei überregionalen Stellen-
anzeigen, die mit der Realität oft nur wenig gemeinsam haben. In dieser Arbeit spielt der 
demographische Rahmen eine ebenso entscheidende Rolle, wobei es jedoch weniger um 
die Frage geht, wo sich die entsprechenden Lebensbedingungen für die Menschen lokali-
sieren lassen. Es soll vielmehr darum gehen, wie und in welcher Form Menschen unter 
zeitgenössischen Bedingungen zusammenleben. Dieses Zusammenleben kann hingegen 
nicht isoliert betrachtet werden und steht im demographischen und gesellschaftlichen Kon-
text. 

Die Relevanz der demographischen Entwicklung für die Raumordnung und Stadtplanung 
wird mit dem aktuellen Raumordnungsbericht 2005 (ROB) offensichtlich. In der ebenfalls 
vom BBR veröffentlichten Raumordnungsprognose (ROP) geht es im Weiteren um die 
zielgerichtete Ermittlung von Bevölkerung, privaten Haushalten, Erwerbspersonen und 
dem Wohnungsmarkt. Hier wird dezidiert bemerkt, dass „zwischen der Bevölkerung und 
den privaten Haushalten eine enge inhaltliche Verknüpfung“ (BBR 2006b, S. 39) besteht. 
Aber auch Birg (2005a, S. 137) konstatiert diesen engen Zusammenhang: „Eine der sicht-
barsten Auswirkungen des demographischen Wandels ist die Veränderung der Zahl und 
Größe der privaten Haushalte und des Wohnungsbedarfs.“ Mit jeder Geburt wird ein 
Haushalt25 vergrößert oder sogar neu gegründet, mit jedem Todesfall wird ein Haushalt 
verkleinert oder fällt weg und jede Ein- oder Auswanderung hat ebenso unmittelbare Kon-
sequenzen auf die Zahl und Struktur der Haushalte. 

Die Haushalte und die somit benötigten Wohnungen hängen vor allem von der Bevölke-
rungszahl und ihrer Altersstruktur ab, da im Lebenszyklus unterschiedliche Arten des Zu-
sammenlebens unterstellt werden. Aus der altersmäßigen Zusammensetzung der Bevölke-
rung, die z.B. mit der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung vorliegen, lassen 
sich systematische Erkenntnisse zur zukünftigen Anzahl und Größenstruktur der Haushalte 
folgern (vgl. BBR 2006b, S. 39). Dies wird allerdings immer schwieriger: Ursprünglich 
wurde der Begriff „Lebenszyklus“ mit „Familienzyklus“ gleichgesetzt, was eine standardi-
sierte familiale Karriere zur Folge hatte und von der Geburt in der Herkunftsfamilie über 
die konsolidierte Familie zum älteren Alleinlebenden führte. Mit jeder dieser Stationen ist 
eine bestimmte Haushaltsgröße assoziiert, die sich zusammen mit den Daten zur Bevölke-
rung statistisch zu einer Haushaltsstruktur zusammenführen lassen (vgl. BBR 2006b). Das 
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tradierte Haushaltsbildungsverhalten erodiert jedoch seit einigen Jahrzehnten, da ein Leben 
in der Familie nicht mehr die einzige biographische Möglichkeit bietet und sich zahlreiche 
weitere Konstellationen des Zusammenlebens bieten (vgl. Kapitel 2.3.1), die sich ebenso 
deutlich architektonisch äußern (vgl. Kap. 6.2). Die biographischen Pfade außerhalb der 
Familie werden immer bedeutsamer und da sie heterogen sind und viele Ausformungen 
kennen, lassen sich kaum vereinfachte und generalisierbare Antworten auf zukünftige 
Haushaltsstrukturen finden. Dabei ist es entscheidend, hierfür Antworten zu finden, weil 
gerade die Abschätzung der Haushaltsstruktur ein erster Schritt zumindest zur quantitati-
ven Aussage des Bedarfs an und der Struktur von Wohnraum darstellt. 

 

Lebenszyklus vs. Lebensphasen 

Das Lebenszyklus-Konzept impliziert im Wesentlichen drei biographische Phasen: 1. Ju-
gend und Ausbildung (Herkunftsfamilie bis alleinlebend); 2. Erwerbs- und Familienleben 
(junges Ehepaar oder Partner bis schrumpfende Familie); 3. Ruhestand (älteres Paar bis 
ältere Alleinlebende). Es stammt von Franz-Josef Kemper (1985) und zeigt bereits die 
„biographischen Pfade außerhalb der Familie“ auf (vgl. Abb. 2.28). Friedemann et al. 
(2002) erweitern dieses typische und biographisch 3-phasige Modell der Kleinfamilie: „In 
einer Gesellschaft, in der die Lebenserwartung hoch ist, und die „Lebensverfügbarkeit“ – 
in Form von individuellen Entscheidungen und Revisionsmöglichkeiten – weiter wächst, 
verändern sich die Biografien der Menschen“ (Friedemann et al. 2002, S. 16). Die „An-
sprüche an das Leben“ haben sich geändert und führen zu einer „Kultur des Über-
gangs“ (ebd.). Hierin müssen biographische Entscheidungen selbst gefällt werden, da sich 
ehemals vorgezeichnete Pfade aufgelöst haben. Dies hat die immerwährende Aufgabe der 
Selbstorientierung, Selbsterkenntnis und Selbststilisierung zur Folge, die erst individuell 
beschritten und getestet werden muss (vgl. Kap. 3.1). Demzufolge zeichnet sich die Gesell-
schaft bereits seit einigen Jahrzehnten, und damit länger als Friedemann et al. hier mit 
„2000+“ angeben, durch starke individuelle Entscheidungen aus. Das Resultat lässt sich 
anhand der 5-phasigen Biographie (vgl. Abb. 2.29) veranschaulichen: Phase 1: Jugend und 
Ausbildung, die beide sehr früh eintreten: die Kindheit endet mit 11, die Jugend bereits mit 
16-17 Jahren entgegen früher mit 21 Jahren; Phase 2: Postadoleszenz, kennzeichnet die 
erste Übergangsphase, die zwischen Jugend und Erwerbs- und Familienleben liegt. Es ist 
die „Episode der Ich-Findung“, charakterisiert durch Hedonismus und Individualisierung; 
3. Phase: Erwerbs- und Familienleben, der Zeitpunkt der Berufsfestlegung, der Familien-
bildung und auch der Geburten schiebt sich weiter hinaus. Im Vergleich zur gesamten Bio-
graphie ist diese Phase kürzer als früher und deshalb weit weniger identitätsprägend als 
früher; 4. Zweiter Aufbruch, tritt ab einem Alter von ca. 50 Jahren auf, meist wenn die 
Kinder nicht mehr im Haushalt wohnen und sowohl die Paarbeziehung als auch die eige-
nen Lebensziele erneuter Prüfung unterzogen werden. Die Scheidungen nehmen hier wie-
der zu und nun besteht noch einmal die Chance, seinen beruflichen Fokus anders zu ge-
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wichten. Es ist zudem ein Zeitraum, in dem viele in den Genuss von Erbschaften kommen, 
was die Realisierung individueller oder partnerschaftlicher Ziele enorm erleichtert; 5. Ru-
hestand, dieser wird häufig anders aussehen als früher. Das Altwerden hat heute, in einer 
Gesellschaft der Flexibilität und ewigen Jugend, eine besondere Konnotation bekommen. 
Die „Alten“ werden aufgrund ihrer hohen Anzahl, aber auch wegen veränderter Werte eine 
besondere Zielgruppe auch für die Architektur bilden, denn die „Alten“ gibt es nicht. Auch 
im höheren Lebensalter findet sich ein breites Spektrum an Wertorientierungen, 
Interessensvorlieben und Alltagsgestaltung (vgl. Kap. 3). 

Abb. 2.28: Schema des Lebenszyklus-Konzepts; aus: BBR 2006b, S. 39 
Abb. 2.29: Lebensphasen: von der 3-phasigen zur 5-phasigen Biographie; aus: Friedemann et al. 2002, S. 16 

Um den zukünftigen Bedarf an Wohnraum zu beurteilen, reicht also die Korrelation von 
Bevölkerungsstruktur und Standard-Biographie in der Familie nicht mehr aus, da diese 
Form des Zusammenlebens nicht mehr die Mehrheit bildet und die biographischen Über-
gänge zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
sowie die individuelle Motivation einen Haushalt zu bilden und Wohnraum nachzufragen, 
werden infolgedessen immer bedeutsamer: Hierfür muss das Haushaltsbildungs- und Auf-
lösungsverhalten einer Gesellschaft nachvollzogen werden. Birg (2005a, S. 139) benennt 
eng verflochtene soziodemographische und ökonomische Verhaltensweisen der Haushalts-
bildung- und Auflösung: (1) die Höhe der Geburtenraten für Erste und folgende Kinder; (2) 
das Lösungsverhalten der Kinder von den Eltern, was die Bildung eines eigenen Haushal-
tes bedeutet; (3) das Heirats- und Scheidungsverhalten sowie das anschließende Wieder-
verheiratungsverhalten; (4) die Anzahl nicht ehelicher Lebensgemeinschaften; (5) die 
räumliche Mobilität, die von Alter, Geschlecht und Geburtsjahrgang abhängt; (6) die 
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Sterblichkeit bzw. Lebenserwartung, die ebenfalls von Alter, Geschlecht und Geburtsjahr-
gang abhängt; (7) die Häufigkeit von Lebensformen mit mehreren Wohnungen. Als zusätz-
liche Unterscheidung zu den vorgenannten Verhaltensweisen werden die Staatsangehörig-
keit und der regionale Lebensraum angeführt, die für erhebliche Unterschiede sorgen. 

Natürlich bildet gerade der regionale Lebensraum eine feste Größe, da Immobilien per 
definitionem an einen Ort gebunden sind. Doch wirken zusätzlich zum regionalen Lebens-
raum, der Staatsangehörigkeit sowie dem Haushaltsbildungs- und Auflösungsverhalten 
weitere Faktoren: ökonomische Gründe, wie Höhe des Mietzinses oder Kaufpreises für 
Immobilien; Wohnumfeldbedingungen; Nähe zum Arbeitsplatz, zu Kultur- und Infrastruk-
tureinrichtungen, Bedingungen des Wohnumfeldes sowie ganz wesentlich auch lebensstil-
spezifische Präferenzen (vgl. BBR 2006b, S. 40).  

 

2.2.3 Haushaltsvorausberechnungen 

Wegen der Komplexität der Faktoren, die auf das Haushaltsbildungsverhalten einwirken, 
sind Aussagen zur Entwicklung der Haushalte schwieriger zu treffen, als dies bei der Vor-
ausberechnung der Bevölkerung der Fall ist. Aus diesem Grund bildet z.B. der Prognose-
horizont der Haushaltsvorausberechnung 200726 des Statistischen Bundesamtes das Jahr 
2025 gegenüber 2050 der Bevölkerungsvorausberechnung. Die Haushaltsvorausberech-
nungen des Statistischen Bundesamtes27 basieren einerseits auf den regelmäßigen koordi-
nierten Bevölkerungsvorausberechnungen, deren 11. und aktuelle hier bereits besprochen 
wurde, sowie andererseits auf den jährlich durchgeführten Mikrozensen, bei denen 1% 
aller deutschen Haushalte befragt werden. Die Haushaltsvorausberechnungen des Statisti-
schen Bundesamtes sollen aufgrund ihrer Aktualität und Übersichtlichkeit hier einen 
Referenzpunkt bilden28 und in ihren wesentlichen Ergebnissen dargestellt werden. Die 
durchaus deutlichen regionalen Unterschiede werden dabei bewusst vernachlässigt, da 
dieser Aspekt für die Fragestellung dieser Arbeit eine eher untergeordnete Rolle spielt (vgl. 
hierzu Stat. Bundesamt 2007b, BBR 2006b). 

 

Sinkende Zahl der Haushaltsgröße 

Der Trend der sinkenden Zahl der Haushaltsgröße ist schon seit Ende der 1950er Jahre 
nachweisbar. Seit ungefähr drei Jahrzehnten dominieren die Einpersonenhaushalte alle 
anderen Haushaltsgrößen. Die Anzahl der Zweipersonenhaushalte steigt ebenfalls, alle 
weiteren, größeren Haushalte verlieren dagegen quantitativ an Bedeutung (z.B. Birg 2005a; 
Friedemann et al. 2002). Getragen wird diese Entwicklung erstens durch die veränderte 
demographische Struktur mit geringeren Geburten sowie die steigende Lebenserwartung 
und damit Zunahme der Anzahl älterer Menschen, die vornehmlich in Ein- und Zweiper-
sonenhaushalten wohnen; und zweitens durch gesellschaftliche Individualisierung und Plu-
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ralisierung, resultierend aus verspäteten Familiengründungsprozessen, einem defensiveren 
Heiratsverhalten und einer stärkeren Fokussierung auf die eigene Biographie. Die Auswir-
kungen auf die sinkende Haushaltsgröße machen folgende Zahlen deutlich (vgl. Birg 
2005a): Von 1991 bis 2005 ist die Zahl der Eheschließungen um 14% gesunken und die 
Zahl der Scheidungen gleichzeitig um 48% gestiegen. In diesem Zeitraum stieg das durch-
schnittliche Heiratsalter lediger Männer von 28,5 auf 32,6 und das lediger Frauen von 26,1 
auf 29,6 Jahre. Das Alter der Frauen bei Erstgeburt stieg von 26,9 auf 29,6 Jahre. Die Zahl 
der Eltern bzw. Elternteile, die mit Kindern zusammen in einem Haushalt leben, sank um 
8%, die Zahl alleinlebender Menschen stieg gleichzeitig um ca. 25%. 

Auch für die nahe Zukunft ist keine Umkehrung des Trends zu kleineren Haushalten in 
Sicht, da die Lebenserwartung weiter steigt, bei den Männern im Verhältnis zu den Frauen 
sogar noch stärker. Ferner äußern sich ein Anstieg von Partnerschaften mit getrennten 
Haushalten und die durch den Arbeitsmarkt bedingte hohe berufliche Mobilität in kleine-
ren Haushalten der Erwerbspersonen im jungen und mittleren Alter. In der Prognose führt 
dies zu einem Anstieg der Einpersonenhaushalte vom Ausgangsjahr 2005 von 38% (15,2 
Mio.) auf 41% (16,7 Mio.) und der Zweipersonenhaushalte von 34% (13,4 Mio.) auf 37% 
(15 Mio.) im Jahr 2025. Alle größeren Haushalte werden dagegen prozentual zurückgehen 
(vgl. Abb. 2.30). Diese grundsätzliche Entwicklung ergäbe sich schon aufgrund der demo-
graphischen Struktur (abgebildet in der Status-Quo-Variante), weshalb hierbei von Struk-
tureffekten gesprochen wird. Durch den Trend zu kleineren Haushalten, dem Verhaltensef-
fekt, fällt die Veränderung entsprechend deutlicher aus (abgebildet in der Trend-Variante). 
Die durchschnittliche Haushaltsgröße sinkt von 2,08 Personen/Haushalt im Jahr 2007 auf 
1,95 Personen/Haushalt im Jahr 2025. 

Die weiteren Ergebnisse der Haushaltsvorausberechnung stellen sich (in der Trendvariante) 
wie folgt dar: die Privathaushalte nehmen insgesamt von 2006 bis 2025 um 2,6% zu, die 
Einpersonenhaushalte um 10,6%, die Zweipersonenhaushalte sogar um 13,3%. Ein deutli-
cher Bruch zeigt sich nun bei den größeren Haushalten, der bereits bei einer kleinfamilia-
len Haushaltsgröße beginnt: die Dreipersonenhaushalte nehmen um 18,8% ab, die Vierper-
sonenhaushalte um 20,8% und die Fünfpersonenhaushalte nehmen sogar um 29,3% ab. Der 
Trend hin zu kleineren Haushalten zeigt sich somit in aller Deutlichkeit. 
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Abb. 2.30: Privathaushalte nach Haushaltsgröße; aus: Stat. Bundesamt 2007a, S. 9 

 

Abb. 2.31: Entwicklung der Haushaltsgrößen der Privathaushalte; aus: Schader-Stiftung (aktuell)
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Steigende Zahl der Privathaushalte 

Aufgrund der demographischen Strukturkomponente läge es nahe, dass sich die Zahl der 
Haushalte analog zur Anzahl der Bevölkerung entwickelt. Wegen der demographischen 
Verhaltenskomponente und wegen veränderter gesellschaftlicher Bedingungen trifft dies 
allerdings nicht zu. Das Gegenteil ist der Fall: bis zum Jahr 2020 wird die Bevölkerung um 
3% schrumpfen, die Haushalte werden dagegen um fast 3% wachsen. Die Entwicklung von 
Bevölkerung und Haushalten verläuft zunächst diametral. Die Zahl der Haushalte wird, so 
die Prognosen, von 39,6 Mio. (2007) auf 40,5 Mio. (2025) steigen, um danach voraussicht-
lich wieder abzunehmen. Die Zahl der Einpersonenhaushalte wird nach Birg (2005a, S. 
144)29 bis 2030 absolut wachsen, um dann wieder etwas zurückzugehen. Relativ jedoch 
wächst der Anteil der Einpersonenhaushalte von 35,4% (1998) auf 39,2 (2030) und dann 
auf 39,8% (2050). 

Abb. 2.32: Vorausschätzung der Ein- und Mehrpersonenhaushalte in Deutschland bis 2050; aus: Birg 2005a, S. 146 
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Steigender Wohnflächenverbrauch 

Der Wohnflächenverbrauch ist nicht Gegenstand der Haushaltsvorausberechnungen, stellt 
aber für die Struktur der Haushalte einen weiteren wichtigen Indikator dar. In Deutschland 
ist die Wohnfläche pro Kopf kontinuierlich gestiegen: 1950: 15qm, 1970: 25qm, 1990: 
36qm, 1998: 39,3qm und im Jahr 2002 stieg der Wert auf 41,6qm (vgl. BBR 2006a, Vege-
sack & Eisenbrand 2006). Die Gründe sind auch in der vorgenannten Veränderung der 
Haushaltsstruktur zu finden. Indem weniger Menschen eine Wohnung bewohnen (z.B. 
durch berufliche Mobilität und einen dadurch bedingten Zweitwohnsitz), steigt die indivi-
duelle Wohnfläche automatisch, da Erschließungsflächen, Sanitäreinrichtungen und eine 
Küche in der Regel für eine Person genauso vorgehalten werden müssen wie für mehrere. 
Auch wenn diese wahrscheinlich kleiner sind, nehmen sie doch relativ mehr Fläche in An-
spruch. Dies wird besonders bei der Ausdifferenzierung der „Neuen Haushaltstypen“ deut-
lich (vgl. Kap. 2.3.1). Des Weiteren ist die Neubautätigkeit seit dem Bauboom der Mehr-
familienhäuser in den 1990er Jahren in diesem Segment extrem zurückgegangen und wur-
de noch vor der Jahrtausendwende klar von den fertig gestellten Wohnungen in Ein- und 
Zweifamilienhäusern überholt (vgl. BBR 2005a, S. 75). Die tendenziell größere Wohnflä-
che je Wohneinheit in Ein- und Zweifamilienhäusern führt ebenso zu einem Anstieg der 
Pro-Kopf-Wohnfläche. Es ist z.B. häufig der Fall, dass ältere Menschen nach dem Tod des 
Partners oder nach Auszug der Kinder die bisherige Wohnung beibehalten (Remanenzef-
fekt), obwohl eine kleinere womöglich geeigneter wäre. Hinzu kommt der insgesamt ge-
stiegene Wohlstand, der einen erhöhten Flächenkonsum derzeit noch finanzierbar werden 
lässt. Aber dies kann keine allgemein gültige Aussage sein: Wenn man sich der demogra-
phischen Alterung bewusst wird, ist bereits heute deutlich, dass Altersarmut in Zukunft 
tendenziell mehr Menschen treffen wird. In einem solchen Kontext erscheint der steigende 
Wohnflächenverbrauch zumindest für einige Personen an seine Grenzen zu stoßen.  

Eine große Dynamik zeigt sich ebenso bei der unterschiedlichen Altersstruktur der Haus-
halte: die Haushalte über 60-jähriger nehmen sowohl insgesamt also auch bei den Ein- und 
Zweipersonenhaushalten zu. Die jüngeren Haushalte der unter 60-jährigen nehmen fast 
ausnahmslos ab bzw. stagnieren. Die demographischen Voraussagen spiegeln sich deutlich 
in den Voraussagen zur Haushaltsstruktur wider. Dies ist nicht verwunderlich, bilden sie 
doch deren Grundlage. Die Aussagen zur Entwicklung der Haushaltsstruktur veranschauli-
chen jedoch deutlich besser, wie sich zukünftige Formen des Zusammenlebens der Bevöl-
kerung aller Voraussicht nach entwickeln werden. Erst hierdurch lassen sich erste Hinwei-
se für die Bereitstellung von und Nachfrage nach Wohnraum finden. Die genauen Zahlen 
lassen sich in Stat. Bundesamt (2007a) en detail nachvollziehen. 
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Abb. 2.33: Veränderung der Anzahl der Privathaushalte von 2006 bis 2025; aus: Stat. Bundesamt 2007a, S. 10 

Die vom Statistischen Bundesamt erstellte Haushaltsvorausberechnung lässt eine gute 
quantitative Abschätzung der Entwicklung privater Haushalte zu. Als einziges räumliches 
Kriterium wird eine Differenzierung nach Alten Flächenländern, Neuen Ländern und den 
Stadtstaaten vorgenommen, die ein signifikant anderes Haushaltsbildungsverhalten aufwei-
sen. Ähnliches gilt für die Haushaltsprognose des BBR, mit der jedoch ein stärkerer regio-
naler Bezug hergestellt wird. Dieser wird in 97 Raumordnungsregionen dargestellt, in 
Form einer Typologisierung von Agglomerationsräumen, verstädterten Räumen und länd-
lichen Räumen, weiter unterteilt nach Lage in Ost- bzw. Westdeutschland. 

 

2.2.4 Das Wohnungsprognosemodell des BBR 

Ein weiterer entscheidender Schritt zur Abschätzung des Wohnraumbedarfs wird vom 
BBR mit dem Wohnungsprognosemodell vollzogen. In dieses Modell finden die Progno-
sen zur Bevölkerung und zur Haushaltsstruktur Einzug.30 Dabei wird ähnlich der Haus-
haltsvorausberechnung eine Korrelation von Haushaltsgröße und Altersstruktur vorge-
nommen, woraus sich insgesamt 17 verschiedene Haushaltstypen ergeben (vgl. Abb. 2.34). 
Zusätzlich werden aktuelle Trends des Wohnungsmarktes berücksichtigt (vgl. BBR 2006b, 
S. 77), die in Form der drei Trendparameter Eigentümerquote, Pro-Kopf-Wohnfläche Ei-
gentümer, Pro-Kopf-Wohnfläche Mieter mit weiterer Differenzierung nach Größe, Alter 
und Nationalität der Bezugspersonen des Haushaltes abgebildet werden. „Ausgehend von 



90 

den Mengengerüsten der BBR-Haushaltsprognose wird jedem der gebildeteten Haushalts-
typen ein bestimmtes Verhalten zur Wohneigentumsbildung und zum Pro-Kopf-
Wohnflächenkonsum zugewiesen. Aus dieser Kombination von Mengengerüst und Verhal-
tensparametern ergeben sich quantitative Aussagen zur zukünftigen Wohnflächennachfra-
ge der Haushalte“ (BBR 2006b, S. 77). Aber auch über die quantitativen Aussagen hinaus, 
„(…) ist durch die im Wohnungsprognosemodell vollzogene Integration von Verhaltenspa-
rametern der Nachfrage wie Wohneigentumspräferenz oder erhöhte Wohnflächenkonsume 
eine stärker auf qualitative Veränderungen angelegte Entwicklung prognostizierbar“ (BBR 
2007b, S. 71), was den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zumindest 
ansatzweise Rechnung trägt.  

Der bei diesem Modell anvisierte Prognosehorizont bildet das Jahr 2020. Es ergeben sich 
wie zu erwarten ähnliche Ergebnisse wie bei den Haushaltsvorausberechnungen, die Rele-
vanz der Verschiebungen in der Größen- und Altersstruktur wird besonders betont: die 
Haushalte mit älterem Haushaltsvorstand nehmen deutlich zu; die Haushaltstypen unter 45 
Jahren, die die Familien mit Kindern stellen, nehmen deutlich ab; die Baby-Boomer-
Haushalte verzeichnen in Form von Ein- und Zweipersonenhaushalten ebenso eine Zu-
nahme; kleinere Haushalte haben meist einen größeren individuellen Bedarf an Wohnflä-
che, wohnen jedoch meist zur Miete; ein höherer Stellenwert der kleinen Haushalte bedeu-
tet höhere Pro-Kopf-Wohnflächen und niedrigere Eigentumsquoten; ältere Haushalte ha-
ben in der Regel höhere Pro-Kopf-Wohnflächen und höhere Eigentumsquoten. 

Die vereinfachte Zusammenfassung des BBR (vgl. Abb. 2.35) veranschaulicht die signifi-
kante Veränderung v.a. der Gruppe der Familien oder familienähnlichen Haushalte (hier in 
orange dargestellt). Diese Gruppe stellt bereits heute nur einen Anteil von nur 15% dar und 
wird sich u.a. als Folge des Pillenknicks noch weiter bis auf 11% reduzieren. Diese Gruppe 
ist räumlich dahingehend bedeutsam, „als sie in der Vergangenheit hauptsächlich die Sub-
urbanisierungshaushalte darstellte, die durch Familiengründung und Eigentumsbildung im 
suburbanen Raum ein wichtiger Träger des Einfamilienhausbaus war“ (BBR 2006b, S. 73). 
Ihre Bedeutung wird sich schon rein strukturell verändern und damit abnehmen; das gesell-
schaftliche Verhalten wird diese Tendenz weiter verstärken. Eine deutliche Folge dieser 
Tatsache ist der sich andeutende Trend zur Re-Urbanisierung, der im Raumordnungsbe-
richt 2005 bereits vorsichtig angekündigt wird, sich in der Diskussion seitdem aber weiter 
verfestigt hat (z.B. Rauterberg 2005; Opaschowski 2005; arclos! 2007). 
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Abb. 2.34: Wohnungsnachfragerelevante Haushaltstypen und ihre zukünftige Entwicklung; aus: BBR 2006b, S. 73 

Abb. 2.35: Haushaltstypen 2005 und 2020; aus: BBR 2006b, S. 73 
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Die Autoren der Raumordnungsprognose betonen die gegenwärtige „Situation der Neuori-
entierung“ (BBR 2006b, S. 71), mit der die jahrelangen Trends des Wohnungsmarktes zur 
Disposition gestellt werden: ein enges Wohnungsangebot bei steigender Nachfrage und die 
daraus resultierende Steigerung der Mieten. Sie fragen, „ob nicht auch die Wohnungspoli-
tik und deren Instrumentarium der Beobachtung der Wohnungsmärkte neu justiert werden 
muss“ (ebd.), da diese Instrumente der Wohnungsmarktbeobachtung von Wachstum aus-
gehen und dies nicht mehr wie in der Vergangenheit gegeben ist. Wachstum existiert allen-
falls regional und da oft mit extremer Dynamik. Für wichtig wird ebenso erachtet, „ob 
Prognosen zum Neubaubedarf angesichts der weniger auf Quantitäten und mehr auf Quali-
täten angelegten Wohnungspolitiken noch adäquat erscheinen“ (ebd.). Die Faktoren der 
momentanen Umbruchsituation der Wohnungsmärkte werden wie folgt zusammengefasst 
(ebd., S. 98): 

- weniger Massenprobleme, Qualitätsaspekte auf entspannten Wohnungsmärkten 
gewinnen an Bedeutung; 

- schrumpfende Märkte und wachsende Leerstände; 

- stagnierende Einkommen, hohe Sockelarbeitslosigkeit und das Ende der bislang 
schon selbstverständlichen Wohlfahrtsentwicklung führen zu veränderten Rahmen-
bedingungen auf der Nachfrageseite; 

- eine sehr differenzierte regionale Entwicklung; 

- überaus deutliche soziodemographische Entwicklungen in qualitativer Hinsicht, 
wie die Auflösung traditioneller familiärer Strukturen und die Ausdifferenzierung 
verschiedener Lebensstile. 

 

Es hat sich gezeigt, dass trotz demographischer Schrumpfung die Zahl der Haushalte in 
Deutschland noch weiter ansteigen wird. Große regionale Diskrepanzen münden in „heiß 
umkämpften“ Wohnungsmärkten und solchen, die von Leerstand gekennzeichnet sind. Das 
bedeutet hohe Mieten bzw. Erwerbskosten auf der einen Seite, wodurch sich nicht mehr 
alle Menschen an diesem Markt werden beteiligen können. Daneben wird es aber durchaus 
viele Menschen geben, die aufgrund der in diesen Regionen generierten finanziellen Po-
tenz hohe Ansprüche an das Wohnen werden durchsetzen können. Auf der anderen Seite 
ergibt sich ein Überangebot, wodurch sich überhaupt nur noch Wohnungen überdurch-
schnittlicher Qualität vermieten oder verkaufen lassen werden. Die demographischen Vor-
aussetzungen der Regionen driften auseinander, ähnliches wird für die Verteilung ökono-
mischer Mittel in der Gesellschaft befürchtet. Darüber hinaus ergeben sich entscheidend 
andere Haushaltsstrukturen als bisher, für die keine Erfahrung existiert und deren Präsenz 
am Wohnungsmarkt heute erst bedingt eingeschätzt werden kann (vgl. Kap. 3.3.5 - Le-
bensstile in der Architektur und Wohnungswirtschaft). 
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Bis hierher haben messbare oder zumindest prognostizierbare Daten einen großen Raum 
eingenommen. Sie sind wichtig, da sie wesentliche Anhaltspunkte für die zukünftige Ent-
wicklung der Haushalte und des Wohnens bilden und bei einer seriösen Diskussion immer 
grundlegend sind. Anhand des Wohnungsprognosemodells hat sich hingegen gezeigt, dass 
z.B. bei den beschriebenen 17 Haushaltstypen vergleichsweise wenige Parameter berück-
sichtigt werden, die ein so komplexes Phänomen, wie es das Wohnen darstellt, kaum hin-
reichend beschreiben können. Allerdings ist das Wohnungsprognosemodell des BBR eines 
der wenigen Modelle, das in dieser Breite Haushalts- bzw. Wohnpräferenzen und eine re-
gionale Differenzierung beschreibt und beschreiben kann. Dennoch sollte durch die oben 
erwähnte und vom BBR konstatierte „Situation der Neuorientierung“ insbesondere beim 
Thema Wohnen versucht werden, weitere Kriterien zu finden, die die gegenwärtigen Ent-
wicklungen abzubilden im Stande sind. Allerdings ist eine weitere modellhafte Steigerung 
des Komplexitätsgrades der zu beachtenden Kriterien schwierig, wie auch die ständige 
Verzögerung gegenüber der Realität des bereits erwähnten und am Max-Planck-Institut für 
demografische Forschung entwickelten Modells zeigt. Es erscheint daher viel sinnvoller, 
die im Rahmen der „Neuorientierung“ immer wieder erwähnten gesellschaftlichen Verän-
derungen stärker zu fokussieren, da ja gerade sie die demographische „Verhaltenskompo-
nente“ prägen. Ersichtlich ist dies z.B. aus den Differenzen zwischen der Trend- und der 
Status-Quo-Variante der Haushaltsvorausberechnung. Ohne die Antizipation bzw. prog-
nostische Einbindung der Veränderungen des gesellschaftlichen Verhaltens wären sowohl 
die demographischen als auch haushaltsstrukturellen Ausprägungen weniger intensiv. 

 

2.3 Haushaltstypen und Lebensformen 

Die Verschiebung der Werte einer Gesellschaft bestimmt das Leben in ihr vermutlich e-
benso stark wie die Verschiebung ihrer demographischen Struktur (vgl. Verhaltens- und 
Strukturkomponente in Kap. 2.2.3). Beide sind nicht voneinander zu trennen und erlaubten 
sonst nur ein unvollständiges Bild, gerade hinsichtlich der Haushaltsstruktur und der Form 
des Zusammenlebens und Wohnens. 

Für die Entwicklung der Haushalte sind zusätzlich zu den quantitativen demographischen 
Veränderungen qualitative Faktoren entscheidend, da sie beispielsweise aufgrund morali-
scher oder ökonomischer Bedingungen kennzeichnend für die Formen des Zusammenle-
bens sind (vgl. Abb. 2.31). Friedemann et al. (2002) geben einen Überblick über die Ver-
änderungen der Haushaltsformen seit dem Jahr 1900: 

- Die Dominanz der Großfamilie (1900) zeigt sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
mit drei zusammenlebenden Generationen und einer mittleren Kinderzahl von 3-4 
Kindern. Kontinuität und soziale Enge prägten den Alltag. Die individuelle Lebens-
situation wurde meistens nur einmal gewechselt, und zwar trat man durch Heirat in 
die nächste Lebensphase ein. Dieses agrarische Leben und Wirtschaften war bis in 
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die 1930er Jahre bestimmend (vgl. die „Transformationsphase“ in Kap. 2.1.2) und 
erst die Industrialisierung, der aufkommende Siedlungsbau an den Rändern der 
Großstädte und die verbesserte medizinische Versorgung führten zum Rückgang 
der Kinderzahl. Die Wahl der Partnerschaft war v.a. in ländlichen Regionen stark 
von ökonomischen Entscheidungen abhängig; Familie und Haushalt ergaben eine 
Produktionseinheit. In den Städten erfolgte die durch die Industrialisierung und das 
moderne Wohnen typische Trennung von Arbeiten und Wohnen, was zu einer 
strengen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau geführt hat. Nahezu alle Haushal-
te lebten in familiärer Konstellation, Einpersonenhaushalte waren gering (ca. 7%, 
vgl. Abb. 2.31) und oft schicksalhaft durch Tod des Partners begründet; 

- Die Dominanz der Kleinfamilie (1961) als die vorherrschende Haushaltsstruktur ist 
eine Auswirkung von Industrialisierung und Urbanisierung. Mittlerweile hatte sich 
die Trennung von Familien- und Arbeitsleben weitgehend durchgesetzt und zur 
Entstehung des „Idealtypus des modernen Wohnens“ (Häußermann & Siebel 2000) 
geführt. Im Massenwohnungsbau in den Städten war Wohnraum umkämpft, die 
Geburten gingen zurück (Pillenknick) und der Schritt vom 3- zum 2-
Generationenhaushalt wurde vollzogen, in dem die älteste Generation ausquartiert 
wurde. Ab den 1960er Jahren stellen die 3-Personenhaushalte in Mitteleuropa die 
dominante Haushaltsform dar; 

- Die individualisierte Gesellschaft (2002) deutet bereits auf ein Charakteristikum 
hin, nämlich, dass es keine eindeutig dominante Haushaltsform mehr gibt. Wie am 
Modell der Lebensphasen erläutert, fehlt die Orientierung an Standard-Biographien 
bzw. Standard-Lebensmodellen. Die traditionelle Familie existiert natürlich nach 
wie vor, sie wird auch noch häufig als ideales Lebensmodell genannt, ihre Domi-
nanz schwindet aber zusehends. Friedemann et al. (ebd.) benennen für die heutige 
individualisierte Gesellschaft bedeutsame Schlüsseltrends: 

-  der Anteil an Alleinerziehenden und Restfamilien bildet einen großen und 
wachsenden Anteil an 2- und 3-Personenhaushalten; 

-  Single-Haushalte bilden die Mehrzahl aller Haushalte, „echte Dauer-
Singles“ sind hingegen nur die wenigsten. Fast jeder Mensch lebt aber in einer 
oder mehreren Lebensphasen allein; 

- durch die Variabilität heutiger Lebensstile sind bis zu fünf verschiedene Haus-
haltsformen für jeden Menschen möglich und sogar wahrscheinlich; 

- durch ökonomische Entwicklungen werden Arbeitsplätze unsicherer und variab-
ler, der Anteil der erwerbstätigen Frauen steigt, woraus sich die partnerschaftli-
che Verhandlung neuer Rollenmuster bzw. Zuständigkeiten im Alltag für Haus-
halt, Kindererziehung, etc. ergibt; 
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- die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird für viele Frauen zur Doppelbelas-
tung und stellt Konfliktpotential für die Partnerschaft dar; 

- durch die schwierigere Vereinbarkeit von Beruf und Familie steigt die Wahr-
scheinlichkeit für Frauen und Männer, den richtigen Zeitpunkt der Familien-
gründung zu verpassen. Auch dadurch kommt es zu vielfältigen Lebensläufen. 
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Abb. 2.36 a-c: Entwicklung der Haushaltstypen; aus: Friedemann et al. 2002, S. 31-33 

2.3.1 Die Neuen Haushaltstypen 

Die Ausdifferenzierung der Lebensstile (vgl. Kap. 3.1) hat zur Haushaltsstruktur der 
individualisierten Gesellschaft beigetragen und spiegelt sich in dieser wider. Diskutiert 
werden die „Neuen Haushaltstypen“ (vgl. Spiegel 1985) jedoch nicht erst mit Beginn des 
21. Jahrhunderts, denn die gesellschaftlichen Strukturen zeigen bereits seit Anfang der 
1970er Jahre einen starken Wandel. Bezogen auf die Form des Zusammenlebens erforschte 
Spiegel (ebd.) die Neuen Haushaltstypen mit einer ersten empirischen Untersuchung, die 
damit Pioniercharakter aufwies. Ihre Beobachtungen, dass sich ab den 1970er und 1980er 
Jahren in den innerstädtischen Altbauquartieren neue Gruppen von Bewohnern fanden, die 
sich deutlich von den „„A-Gruppen“ – Armen, Alten, Arbeitern, zunehmend auch Auslän-
dern“ unterscheiden, führten im Wesentlichen zu dieser Untersuchung. Bei diesen neuen 
Bewohnern, so Spiegel (ebd., S. 2-3), „handelte es sich offenbar weniger um Angehörige 
einer traditionellen oberen Mittelschicht als um Personen, die sich zwar auch durch Bil-
dungs- und Ausbildungsstand, Berufs- und Einkommenssituation von den „A-
Gruppen“ unterschieden, ebenso aber auch durch Alter und Lebensphase, Familienstand, 
Haushaltstyp und Haushaltsgröße, nicht zuletzt durch den Lebensstil – insgesamt also eine 
sehr komplexe Mischung von demographischen, ökonomischen und sozio-kulturellen 
Merkmalen, die mit den gebräuchlichen statistischen und soziologischen Kategorien nur 
schwer zu erfassen ist“. Durchgeführt als qualitative Interviews in Hamburg, verglich sie 
zwei Gruppen im Alter von 20-45 Jahren miteinander: 1. Alleinlebende, unverheiratet zu-
sammenlebende Paare und Personen in Wohngemeinschaften; die sie 2. Ehepaaren gegen-
über stellt. In ihrer Untersuchung wurde erstmals deutlich, dass die in der Studie verwen-
dete Einteilung der Haushalte nicht ausreichend ist: Dies bezieht sich weniger auf die zah-
lenmäßige Konstellation der Haushalte, die ja relativ einfach zu erfassen ist und sich histo-
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risch betrachtet „nur“ verkleinert hat. Entscheidend ist die Art und Weise und das Netz-
werk, wie und in dem Single-Haushalte, 2-Personenhaushalte, etc. leben. Eine Person, die 
in einem Single-Haushalt wohnt, ist deshalb noch lange nicht allein oder alleinlebend. 
Vielmehr zeichnen sich gerade solche Haushaltstypen durch ein großes kommunikatives 
Netzwerk aus und sind eben nicht mehr nur „alte Jungfern“ oder „verbitterte Männer“, die 
keinen Partner bzw. Partnerin gefunden haben. 

Im Folgenden zeigt sich die Vielfalt der Neuen Haushaltstypen und warum eine typologi-
sche Einteilung der Haushalte ausschließlich nach ihrer Größe immer weniger Anhalts-
punkte über die tatsächliche Lebensform eines Haushalts auszusagen in der Lage ist. Die 
Übersicht über die Typologien und besonders der Untergruppierungen nach Friedemann et 
al.31, die die Neuen Haushaltstypen bilden, ist Abbildung 2.37 zu entnehmen. 

 

Die 1-Personenhaushalte 

Bei den Bewohnern der kleinsten Haushalte sind in der heutigen Kultur vor allem Singles32 
– ob als Projektionsfläche der neuesten Lifestyle-Trends oder als Prototyp einer individua-
lisierten Gesellschaft – eine der wichtigsten Zielgruppen überhaupt., Singles zeichnen sich 
vielfach durch ein hohes Einkommen, hohe Flexibilität und hohen Erlebnisdrang aus. Seit 
Aufkommen der Individualisierung sind Singles ein alltägliches Thema: wenn nicht positiv 
im Sinne des Konsums besetzt, dann zumeist krisenbehaftet als egozentrische oder asoziale 
Lebensform. Von den „echten Singles“ – das sind diejenigen, die allein leben und keinen 
festen Partner haben – gibt es in Deutschland allerdings nur ca. 3% (vgl. Hradil, in: Frie-
demann et al. 2002). 

Begünstigt durch die Bildungsexplosion und das sich hinausschiebende Heiratsalter, be-
gann das starke Wachstum der 1-Personenhaushalte ab den 1960er Jahren. In der entste-
henden Großstadt-Kultur wurde die „Übergangslösung zum Lebensstil“ (Friedemann et al. 
2002., S. 35) und es entwickelte sich eine große Vielfalt dieser Haushalte. Friedemann et al. 
benennen 2 Typologien: 1. Die realen Singles, die entweder ganz oder temporär ohne Part-
ner leben, wie z.B. die Fun-Singles, die ohne feste Partnerschaft, jung und freiheitsliebend 
sind. Mit einem eher seriell promisken Stil der Partnerwahl bilden sie den harten Kern der 
Singles. Die Arbeits-Singles haben wiederum einen festen Partner oder sind verheiratet, 
leben aber durch einen räumlich entfernten Arbeitsplatz während der Woche in getrennten 
Haushalten. Sie bilden die heutigen Arbeitsnomaden. Die männlichen Frust-Singles33 wä-
ren gern eine Partnerschaft eingegangen, konnten diese aber nicht erreichen. Ein Grund 
liegt in der gestiegenen Bildung der Frauen, für die diese Männer nicht attraktiv genug sind 
(vgl. Abb. 2.8 in Kap. 2.1.3). 2. Die untypischen Singles, die in Mehrpersonenhaushalten 
leben, wie z.B. Singles in Wohngemeinschaften, für die die WG eine Art Ersatzfamilie 
bilden kann. 
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Die 2-Personenhaushalte 

Stark zunehmend sind auch die 2-Personenhaushalte, die mit den 1-Personenhaushalten die 
zahlenmäßig bedeutsamste Haushaltsgröße darstellen. Gerade in der postadoleszenten Le-
bensphase ist das Herauslösen aus dem Single-Dasein und probeweisen Zusammenleben 
mit einem Partner ein typisches Verhalten und längst gesellschaftlich akzeptiert. Dies kann 
wieder aufgelöst werden, aber auch zum dauerhaften Lebensmodell werden. Die so ge-
nannten nichtehelichen Lebensgemeinschaften (NLG) werden immer populärer und unter-
scheiden sich nur dadurch von den Ehepaaren, dass sie nicht verheiratet sind. Interessant 
ist bei beiden nicht das Faktum des vorhandenen oder nicht-vorhandenen Trauscheins, 
sondern die unterschiedlichen Entscheidungen für ein bestimmtes Lebensmodell: Die ge-
wollt oder ungewollt Kinderlosen bilden in Deutschland die größte Gruppe: im Jahr 2000 
bildeten 19,2 Mio. Menschen diesen Neuen Haushaltstyp (Friedemann et al. 2002, S. 43). 
Wie bereits in Kapitel 2.1 diskutiert, stellt Kinderlosigkeit heutzutage keinen zwangsläufi-
gen Makel dar. Das Leben als Paar ist häufig eine bewusste Entscheidung, um beispiels-
weise die eigene Karriere oder die gesellschaftliche Freiheit und Ungebundenheit zu ge-
nießen. Die im deutschen Sozialversicherungssystem nicht vorhandene Notwendigkeit der 
„Bringschuld“ in Form von Kindern an die Gesellschaft ist ebenso angesprochen worden 
und ein begünstigender Faktor dieser Entwicklung. In den USA ist hieraus bereits eine 
Lobby mit dem Namen „No kidding!“ entstanden, um Freundschaften unter Gleichen zu 
intensivieren: „Die traditionelle Kleinfamilie mit Hausfrau bezeichnen sie als SITCOM: 
(Single Income, Two Children, Oppressive Mortgage (ein Einkommen, zwei Kinder, 
erdrückende Hypothek). Sich selbst loben sie als „Denker“, als THINKERS: Two Healthy 
Incomes, No Kids, Early Retirement (zwei prächtige Einkommen, keine Kinder, früher 
Ruhestand)“ (ebd., S. 44). Hinzu kommen die Working Couples, Paare, die gemeinsam ein 
Unternehmen aufbauen und dieses sozusagen zu ihrem „Kind“ erklären und sich damit 
selbst verwirklichen. Die Empty Nesters sind Paare, deren Kinder bereits aus dem Eltern-
haus ausgezogen sind. Sie sind gewöhnlich älter als 50 Jahre und fallen demnach in die 
Lebensphase des Zweiten Aufbruchs. Der Haushaltstyp der Kinderlosen ist ebenso wie die 
der erneut Kinderlosen (Empty Nesters) eine wichtige Gruppe auf dem Wohnungsmarkt. 
Sie haben meist das Geld und den Stilisierungswillen, besondere Wohnungen nachzufra-
gen, die der Markt für solche Nachfragegruppen oft aber gar nicht bietet. 

Im Gegensatz zu diesem gern herangezogenen Haushaltstyp sind die Alleinerziehenden ein 
meist unfreiwilliger Haushaltstyp.  Friedemann et al. (2002) nennen hier Trennungsmütter, 
Witwen-Mütter oder allein erziehende Väter, die ein Kind nach einer gescheiterten oder 
durch Schicksal beendeten Partnerschaft allein erziehen. Genannt werden auch die Trotz-
Mütter, die sich bewusst für ein Kind ohne Partnerschaft entscheiden. 
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Die 3-Personenhaushalte 

Ab der Typologie der 3-Personenhaushalte verringert sich die Vielfalt der Haushaltstypen 
in auffälliger Weise. Einerseits sind die größeren Haushalte heute untergeordnet, anderer-
seits scheinen sich die heutigen Lebensstile bei dieser Haushaltstypologie nicht derart stark 
zu entfalten, wie bei den 1- und 2-Personenhaushalten. Den Regelfall bildet die Minifami-
lie mit einem Kind, die individualorientierte Form von Familie. Darüber hinaus sind Al-
leinerziehende mit zwei Kindern ein Haushaltstyp, in dem immerhin 2,2 Mio. Menschen 
leben. Es ist häufig ein Haushaltstyp in deutlich prekärer ökonomischer Lage.  

 

Die 4-Personenhaushalte 

Wenn der Wunsch nach Kindern besteht, so sind es meist zwei Kinder, die mit den Eltern 
die sprichwörtliche Durchschnittsfamilie, oder wie Friedemann et al. (2002) es bezeichnen, 
die vierköpfige „Classic“-Familie bilden. Diese zeichnet sich auch dadurch aus, dass eine 
klassische Rollenverteilung vorherrscht: der Mann verdient das Geld, die Frau betreut die 
Kinder – nicht nur eine deutliche Geschlechtertrennung, sondern durch Trennung von Ar-
beit und Wohnung auch eine idealtypische Form des modernen Wohnens. Der Wandel der 
Arbeitswelt (vgl. Schader-Stiftung 2001) begünstigt diese Lebensform nicht. 

Unter ihnen finden sich auch Patchwork-Familien, die zwar zu viert zusammenleben, sich 
aber als Familie neu gefunden haben. In diesem Kontext entstanden z.B. Bezeichnungen 
wie „Covater“/„Comutter“ (Eltern, die derzeit nicht zum Haushalt gehören), „Co-
sohn“ (wurde früher „Sohn aus erster Ehe“ genannt), „Vorfrau“/„Vormann“ (bezeichnen 
jeweils die früheren Lebenspartner), etc., die die tradierte Bezeichnungen wie „Stieftoch-
ter“ oder „Stiefvater“ zeitgemäßer fassten und erweiterten. 

Die 4-Personenhaushalte als klassische Familie bilden die bedeutsamste Gruppe bei den 
Nachfragern nach suburbanem Wohnraum und damit dem klassischen „Häuschen im Grü-
nen“. In einer abnehmenden, alternden und pluralisierten Gesellschaft wird diese Wohn-
form einem starken Wandel unterworfen sein, Substitute für das Einfamilienhaus werden 
zukünftig aus vielerlei Gründen eine größere Rolle einnehmen. 

 

Die 5- und Mehrpersonenhaushalte 

Parallel der Zuwächse in den 1- und 2-Personenhaushalten und trotz aller Individualisie-
rungstendenzen, wird den Großfamilien zukünftig eine Zunahme prophezeit. Friedemann 
et al. (2002) sprechen hierbei von „erstaunlichen „Rekombinationen“ alter Großfamilien-
strukturen mit modernen, individuellen Lebenskonstruktionen.“ Das Leben in der Großfa-
milie wird von einigen Frauen als Entlastung von der Erziehung empfunden: „Mehr Wohn-
raum und mehr Toleranz zwischen den Generationen machen in der modernen Gesellschaft 
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wieder neue familiäre Netzwerke möglich (…).“ (ebd., S. 57). Moderne Haushaltstypen 
dieser Typologie sind z.B.: Die neue Luxusfamilie, in der Wohlhabende sich den Wunsch 
nach mehreren Kindern erfüllen können, in dem sie den höheren Aufwand für die Kinder-
betreuung bezahlen und v.a. bezahlen können. Die Rückzugsfamilie ist eine Renaissance 
der Mehrgenerationen-Familie, die meist aus der Not geboren wurde, weil z.B. Frauen 
nach der Scheidung zurück in den elterlichen Haushalt oder in die Nähe ziehen, um man-
gels ökonomischen Kapitals ihr soziales Kapital zu nutzen (vgl. Bourdieu 1982). 

 

Die neuen variablen Haushalte 

Bei den Neuen Haushaltstypen in den Typologien der 1- und 2-Personenhaushalte zeigt 
sich eine enorme Vielfalt. Diese ist dadurch gekennzeichnet, dass z.B. Arbeitsnomaden 
durch eine Haupt- und eine Zweitwohnung zwei Haushalte haben können und schon allein 
dadurch die Zahl der Haushalte zwangsläufig steigt. Generell gilt, dass eine Person mögli-
cherweise in mehr als einem Haushaltstyp zu lokalisieren ist, was die Vorhersagbarkeit der 
Art und Weise wie Menschen leben oder leben möchten, sehr viel schwieriger macht. Das 
Phänomen der Neuen Haushaltstypen ist zwar nicht neu. Dennoch scheint eine Architektur, 
die den Ansprüchen dieser Haushalte gerecht wird, am Wohnungsmarkt nicht ausreichend 
verfügbar zu sein, was auch daran liegt, dass die baulichen Ansprüche der Menschen an 
diese Lebensformen nicht einfach zu formulieren sind. 

Der Hauptgrund für die variablen Haushalte liegt in der jobbedingten Mobilität, aber auch 
in der Individualisierung und dem Wunsch, einen unabhängigen Alltag zu finden. Das „Li-
ving-apart-together“ (LAT) kennt wiederum mehrere Arten: Menschen in DINK-LAT-
Beziehungen (Double-Income, no kids und zudem „Living-apart-together“) haben ihre in-
dividuellen Freiheiten an verschiedenen Orten, sind aber nicht allein. Die heutigen Kom-
munikationsmöglichkeiten erleichtern den Kontakt während der Woche, in der sich beide 
Partner in der Regel ihrem Job widmen. Das gemeinsame Leben findet am Wochenende 
statt. Bei den Familien-LATs lebt die Familie an einem Ort, oft im gemeinsamen Haus. Ein 
Elternteil muss häufig aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt ziehen, die während 
der Woche den Lebensmittelpunkt bildet. 
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Abb. 2.37: Die Neuen Haushaltstypen; aus: Friedemann et al. 2002, S. 105 

Die so genannten gesellschaftlichen Mega-Trends (vgl. Naisbitt & Aburdene 1990) der 
Individualisierung und Globalisierung finden sich folglich in den Neuen Haushaltstypen 
wieder. Sie haben sich, wie hier in ihren Grundzügen vorgestellt, in den letzten 30 Jahren 
analog der wesentlichen gesellschaftlichen Leitlinien entwickelt und sind selbst ein Pro-
dukt eben dieser Entwicklung. Es handelt sich hierbei auch deshalb nicht um einen mo-
mentanen Trend, was einige lifestyleorientierte Haushaltstypen womöglich vermuten las-
sen. Häußermann & Siebel sind vielmehr der Auffassung, „daß diese Ausdifferenzierung 
von Haushalts- und Wohnformen keine flüchtige Modeerscheinung ist, sondern Symptome 
eines gesellschaftlichen und ökonomischen Wandels“ (2000, S. 328). Hierfür benennen sie 
folgende Gründe: 

1. Die Liberalisierung der Moralvorstellungen v.a. in Bezug zur Sexualität und zur 
Rolle der Frau ermöglichten ein selbständiges Leben, z.B. auch nach einer Schei-
dung; 

2. der gestiegene Wohlstand und der Ausbau sozialstaatlicher Sicherungen (nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAFöG) ermöglichte vielen jungen Erwach-
senen nicht nur aus reicheren Milieus den Auszug aus dem Elternhaus, und das be-
reits während der Ausbildung; 
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3. die Phase der Postadoleszenz hat sich zusammen mit längeren Ausbildungszeiten 
entwickelt. Sie ist eine Phase der halben Selbständigkeit und „(…) eine Zeit des 
Experimentierens mit anderen Wohn- und Lebensformen vor, neben und anstelle 
des Familienhaushalts“ (ebd.); 

4. die Veränderung der gesellschaftlichen Situation der Frau wird als wichtigster 
Faktor genannt. Frauen können sich heute gezielt dafür entscheiden, selbstbewusst 
und autonom zu leben, ohne dass ihnen unüberwindliche gesellschaftliche Hürden 
gegenüberstehen würden. Der Auszug der Frauen aus dem elterlichen Haushalt fin-
det durchschnittlich 2,7 Jahre früher (mit 21,2 Jahren) statt als bei den Männern. 
Nur 23% der Studentinnen wohnen bei den Eltern, wohingegen es 30% bei den 
Studenten sind. Spiegel (1990, zit. n. Häußermann & Siebel 2000, S. 329) sieht dar-
in einen Hinweis dafür, „daß Töchter mehr zu gewinnen haben durch den Auszug 
als Söhne, weil sie immer noch stärker kontrolliert und zur Hilfe im Haushalt an-
gehalten werden“. 

In der Form der Neuen Haushaltstypen zeigt sich eine offensichtliche Beziehung zwischen 
der demographischen Ausgangslage und den gesellschaftlichen Veränderungen. Die Neuen 
Haushaltstypen erlauben demgemäß einen erkenntnisreichen Einblick in die Komplexität 
und heutige Ausformung des Zusammenlebens. Spiegel (1985, S. 1) bezeichnet den Beg-
riff „Neue Haushaltstypen“ sogar als Verlegenheitslösung, denn es geht ihr „nicht nur um 
den Haushalt als Wohn- und Wirtschaftgemeinschaft. Gemeint ist der Haushalt als über-
greifender Lebenszusammenhang, als Lebensform, die ebenso durch die Art der Rollenver-
teilung, der interpersonalen Beziehungen und der normativen Vorstellungen und Erwar-
tungen der Haushaltsmitglieder geprägt ist“. Dabei überwindet die Beschreibung anhand 
von Haushaltstypen eine quantitative Dimension, die einen Haushalt nur in Form ihrer 
Haushaltsmitglieder angibt, in ihrer Aussage hinsichtlich architektonischen Intervenierens 
jedoch nur äußerst restringierte Anhaltspunkte liefert. Das Konzept der Neuen Haushalts-
typen füllt diese Zahlen mit Leben, indem eine annähernde Vorstellung davon geschaffen 
wird, warum, in welchen Konstellationen und unter welchen sozio-ökonomischen Bedin-
gungen diese Menschen zusammenleben. Die feine Typologisierung der Neuen Haushalts-
typen erlaubt eine skizzenhafte Verbindung von Menschen und ihrem Lebensraum. Im 
weiteren Verlauf wird sich zeigen, dass auch diese Kategorien Grenzen haben, weil hiermit 
sowohl die Menschen, als auch der Lebensraum eher in struktureller als in inhaltlicher 
Hinsicht beschrieben sind. 
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2.3.2 Die Neue Wohnungsnot 

Unter heutigen Rahmenbedingungen über „Wohnungsnot“ zu sprechen mutet zunächst 
seltsam an. Die meisten Mitglieder der jetzigen Gesellschaft sind nie von Wohnungsnot 
betroffen gewesen und schon deshalb ist ein sensibler Umgang mit diesem Begriff nötig. 
Doch ist auch die Not oder der Mangel an etwas kein objektivierbarer, sondern ein sozial 
ausgehandelter Begriff. Auch beim Wohnen muss ausgehandelt bzw. festgelegt werden, ab 
wann tatsächlich Wohnungsnot besteht: Wenn ein gewisser Anteil der Gesellschaft ob-
dachlos, wenn die Wohnung zu klein oder wenn der Standard unzureichend geworden ist? 

Eine „absolute Wohnungsnot“ ist nach Häußermann & Siebel (2000) dann gegeben, wenn 
die Wohnungsversorgung einem festen Maßstab entsprechend ein Missverhältnis bildet. 
Ein solch definierter Maßstab bestand z.B. im sozialen Wohnungsbau, der dezidierte Woh-
nungsgrößen definierte. Dass der Mensch beim „sozialen Wohnen“ eher zum corpus delicti 
eines modernistischen Glaubens wurde, ist hinlänglich bekannt. Denn ein starr definierter 
Maßstab der Wohnungsversorgung kann nicht die Zeit überdauern, sondern ist von kultu-
rellen Entwicklungen geprägt (vgl. Kap. 6.1). Einen wesentlichen Maßstab bildet natürlich 
die zahlenmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Wohnungen. Nach dem extremen 
Wohnungsmangel zur Zeit der beginnenden Industrialisierung existierte dieses Problem 
zwar immer noch intermittierend, zumindest ist es aber seit einigen Jahren im Bundes-
durchschnitt eindeutig keines mehr, regional möglicherweise sehr wohl. 

Der heutige Wohnungsmarkt lässt sich besser mit „relativer Wohnungsnot“ (ebd.) be-
schreiben. Relativ bedeutet hier, nicht die Orientierung an einem festgelegten Maßstab ist 
entscheidend, sondern die relative Abweichung zur durchschnittlichen Wohnungsversor-
gung der Bevölkerung. Zwangsläufig muss es bei einem Durchschnitt der Wohnungsver-
sorgung Abweichungen nach unten und oben geben, also Privilegierte und Benachteiligte. 
Das bedeutet, dass es bei relativer Wohnungsnot möglicherweise mehr Benachteiligte gibt, 
als bei absoluter. Entscheidend ist tatsächlich das, was zur jeweiligen Zeit als „Standard-
versorgung“ empfunden wird und diese ist zeitlich beweglich (vgl. ebd.). 

Seit Anfang der 1980er Jahre ist zudem der Terminus der „Neuen Wohnungsnot“ in den 
Wortschatz gerückt. Nach Häußermann & Siebel ist diese Neue Wohnungsnot zunächst 
einmal die gleiche wie jede davor bestehende Wohnungsnot, da das grundlegende Problem 
immer dasselbe sei: eine gute Wohnungsversorgung kann schlichtweg nicht von allen Ak-
teuren am Wohnungsmarkt bezahlt werden. Neu ist allenfalls, so Häußermann & Siebel, 
dass die staatliche Wohnungsversorgung nun selbst zu den Verursachern der Misere wurde, 
statt die breite Wohnungsversorgung zu sichern. Hierfür sind zwei Änderungen der Woh-
nungsbaupolitik verantwortlich: 1. die Umstellung der Förderpolitik bewirkte, dass der 
Anteil der Sozialmietwohnungen von 1990 bis 2000 von 3,4 auf 1 Mio. zurückging; 2. die 
Modernisierungs- und Sanierungspolitik, die der Stadtflucht entgegen wirken sollte, und 
die Altbauten innerhalb der Stadt wieder attraktiv machen sollte. Die Folge war, dass ent-
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weder durch Abriss und Neubau oder Aufwertung der Bestände der Anteil an günstigem 
Wohnraum erheblich zurückging. 

Häußermann & Siebel diskutieren vier Merkmale der Neuen Wohnungsnot: 

1. das Novum an der Neuen Wohnungsnot sind vor allem die o.g. Änderungen der 
Wohnungsbaupolitik. Diese Änderungen betrachten sie als ursächlich für die neue 
Wohnungsnot; 

2. trotz des Baubooms seit den 1960er Jahren, der ein nie da gewesenes Maß an Woh-
nungen und Infrastruktur geschaffen hat, steigt die Zahl der Notfälle; also derer, die 
am Wohnungsmarkt keine bzw. nicht die gewünschte Wohnung bekommen. Es 
kann aber nur noch in Ausnahmefällen von absoluter Wohnungsnot gesprochen 
werden. „Die ´neue Wohnungsnot´ ist Not in einer gesättigten Gesellschaft“ (ebd., 
S. 289), was zu einer Polarisierung der Marktakteure in Gewinner und Verlierer 
führt; 

3. besonders in Wachstumsregionen ist das kontinuierliche Hochrücken einer imagi-
nären Grenze zu beobachten, die erfolgreiche und erfolglose Wohnungssuche trennt. 
„Mobile Strategien“ durch Umzug eine Wohnungsverbesserung zu erzielen, wer-
den meist enttäuscht, was „immobile Strategien“ notwendig macht, d.h. aus der 
vorhandenen Situation das Beste zu machen, in dem die Wohnung verschönert und 
somit die individuelle Akzeptanz erhöht wird. Die Verbesserung kann indes nur in-
dividuell sein, denn auf das Wohnumfeld kann in der Regel kein oder kaum Ein-
fluss geübt werden. Entsprechend der Theorie zur Reduktion kognitiver Dissonanz 
„bleibt nur die Verinnerlichung der Wohnungsnot, die resignierte Anpassung der 
eigenen Wünsche an das jeweils Erreichbare. (ebd., S. 292); 

4. da heute quasi jeder Haushalt über eine Wohnung verfügt und kaum noch über eine 
Grundsicherung im Sinne tatsächlicher Not an Wohnraum verhandelt werden muss, 
rücken qualitative Aspekte in den Vordergrund. Sie bilden heute die wesentliche 
Referenzebene. Dies ist durch die historisch kontinuierliche Verbesserung der 
Wohnbedingungen eine logische Konsequenz, die auch angesichts der Mas-
low´schen Bedürfnishierarchie (vgl. Kap. 1.3.5) zu erklären ist. „Daß erst auf die-
sem [hohen – MK/KS] Niveau die Gebrauchswertseite, die Qualität der Woh-
nungsversorgung nach Anzahl der Räume pro Person, Qualität der Ausstattung und 
des Wohnumfelds relevant werden, ist kein Argument gegen die Notwendigkeit, 
solche Mängel auch zu beseitigen. (Häußermann & Siebel 2000, S. 290). Dass die 
Wohnung Sicherheit bietet und hygienischen Kriterien genügt, muss heute nicht 
mehr diskutiert werden. 

In den Fokus gegenwärtiger Diskussion der Neuen Wohnungsnot rücken andere Gesichts-
punkte, die den heutigen Standard eher als Basis haben. Das bedeutet nicht, dass sich die 
Beschäftigung mit dem zeitgenössischen Wohnen in „unermessliche Höhen hinauf-
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schraubt“ und zum Luxusproblem geraten sollte. Ganz im Gegenteil geht es eher darum, 
eine vielschichtige gesellschaftliche Diagnose des Wohnens anzustellen. An dieser Stelle 
erfährt die Frage nach den qualitativen Dimensionen auf der Ebene der Neuen Haushalts-
typen ihre erste grundlegende Berechtigung: die räumlichen Ansprüche von Working 
Couples, Patchworkfamilien, weiblichen Panik-Singles, DINK-LATs oder transitorischen 
Wohngemeinschaften (vgl. Friedemann et al. 2002) sind nun einmal schwer zu definieren. 
Die Haushaltstypen an sich sind ja schon unübersichtlich viele. Insofern haben die Neuen 
Haushaltstypen und die Neue Wohnungsnot mehr gemein, als es das modische Wort 
„neu“ vermuten ließe. Andere Formen des Zusammenlebens und kulturelle Einflüsse ha-
ben zwangsläufig und selbstverständlich eine unmittelbare Konsequenz auf die Wohnung 
und ihr Umfeld. So ist es historisch immer gewesen, Wohnen bedeutet immer auch Wandel. 
Häußermann & Siebel (2000, S. 290) illustrieren heutige Wohnszenarien folgendermaßen: 
„Zum Beispiel kann schon die Relation von einer Person pro Raum, die heute a1s Standard 
angenommen wird, nicht mehr ohne weiteres als angemessene Versorgung gelten. Die 
Lehrerin, die einen Teil ihrer beruflichen Arbeit zu Hause erledigt, braucht einen eigenen 
Arbeitsraum. Sollten sich auch bei anderen Berufsgruppen Arbeitsfunktionen in die Woh-
nung verlagern ('neue Heimarbeit'), so werden diese Fälle zunehmen. Das kinderlose Ehe-
paar wird mit der Zwei-Zimmer-Standard-Wohnung eher zurechtkommen a1s der al-
leinerziehende Vater mit einer Tochter. Ähnlich wird die Beengtheit der Wohnverhältnisse, 
die der Norm von einer Person pro Raum genügen, deutlich, bedenkt man, daß Einperso-
nenhaushalte nach diesem Standard sehr viel weniger Mög1ichkeiten haben, verschiedene 
Wohnfunktionen (essen, schlafen, arbeiten, Geselligkeit) räumlich zu trennen. Mit der Zu-
nahme der Einpersonenhaushalte und der unvollständigen Familien werden auch diese Fäl-
le zunehmen. Der Standard müßte also entsprechend der Auffächerung der Haushaltstypen 
differenziert werden“. 

 

Diese Beispiele veranschaulichen einen lebenspraktischen Zusammenhang von Anzahl der 
Bewohner, Anzahl der Räume, Art der darin vollzogenen Aktivitäten und Einflüssen von 
außen (z.B. die „neue Heimarbeit“). Aber auch diese alltäglichen Beschreibungen der mög-
lichen Lebensrealität der Neuen Haushaltstypen sind nur vordergründig qualitative Dimen-
sionen. Vielmehr vermischen sich hier quantitativ-strukturelle Dimensionen („Anzahl 
von...“) mit qualitativen (Aktivitäten und Lebensvollzug im Wohnraum, soziale und kultu-
relle Einflüsse wie z.B. der Wandel der Arbeitswelt). Eine Verbindung zwischen beiden 
herzustellen, ist indes nicht trivial. Einem bestimmten Haushaltstyp eine bestimmte Wohn-
situation zu unterstellen, wäre nicht nur vermessen, sondern schon dahingehend nicht mög-
lich, weil zu wenige Informationen über diese vorliegen. Die Neuen Haushaltstypen geben 
zwar sowohl einen guten Eindruck in das quantitativ-strukturelle Setting des Haushalts als 
auch eine Ahnung, warum sie in dieser Art und Weise leben; letztlich entstehen die Zu-
schreibungen aber aufgrund von Interpretationen hauptsächlich struktureller Daten. Den 
Mitgliedern der Neuen Haushaltstypen wird ein bestimmter Lebensstil zugeschrieben, der 
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Auskunft geben soll über die Art des Zusammenlebens und die Art das Leben individuell 
zu beschreiten. In einer individualisierten Gesellschaft obliegt es auch der Entscheidung 
des Einzelnen, sich unter gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für ein bestimmtes Leben 
und eine bestimmte Art des Wohnens zu entscheiden. Denn „die Ausdifferenzierung der 
Haushalts- und Lebensformen ist ein Ergebnis von Individualisierungsprozessen, die auf-
grund höherer Einkommen, größeren Wohnungsbestands und sozialstaatlicher Sicherungs-
systeme möglich geworden sind. Die Individuen können heute freier und bewußter über 
ihren Lebensstil entscheiden als je zuvor. Das Ergebnis ist eine Vielfalt von Wohnfor-
men“ (Häußermann 1992, S. 210-211), jedoch eher im Sinne des Zusammenlebens als in 
architektonischer Hinsicht. Diese enorme Wahlfreiheit stellt das Individuum vor komplexe 
Aufgaben des Lebens, worunter das „Wer mit wem, wo, wie, warum“-Wohnen (archplus 
2006) fällt. 

Mit dem Konzept der Neuen Haushaltstypen lassen sich quantitative und qualitative Di-
mensionen des Wohnens beschreiben. Bezüglich des Wohnens und für die Planung neuer 
Architektur sind die hierin enthaltenen Kriterien jedoch nicht aussagekräftig genug. Aus 
diesem Grund wird im nächsten Kapitel eine Verbindung der bislang diskutierten Ansätze 
und deren Weiterentwicklung verfolgt: die individuelle Perspektive des Menschen wird auf 
Raum und Architektur projiziert, um über die Ebene der Haushaltstypen hinaus der Mög-
lichkeit einer besseren Beschreibung der qualitativen Anforderungen an die Architektur 
nachzugehen; hierzu erscheint das Konzept des Lebensstils geeignet. 
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Anmerkungen: 

                                                      
1 BVerfG, 1 BvR 1629/94 vom 3.4.2001, Absatz-Nr. (1 - 75). 
2 Eine Grundlage des Urteils ist das von Herwig Birg erstellte Gutachten „Perspektiven der Bevölkerungs-
entwicklung in Deutschland und Europa – Konsequenzen für die sozialen Sicherungssysteme,“ vom 
04.07.2000. 
3 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
4 Es sei jedoch angemerkt, dass sich unter dem Dach „der“ Demographie zahlreiche weitere Themen (wie 
bereits eingangs angeführt) verbergen, die allerdings direkte oder indirekte Folgen der demographischen 
Entwicklung sind. 
5 Ein Anlass des Films war die schwierige Debatte um die Rentenreform, die ein sozialpolitisches Kernthema 
im Kontext der demographischen Lage Deutschlands bildet. Erstausstrahlung von „2030 – Aufstand der 
Alten“ war im Januar 2007 im ZDF, Buch und Regie: Jörg Lühdorff. 
6 Birg, H. (2005) „Grundkurs Demographie“ in Form von Artikeln im Zeitraum vom 22.02.2005-03.04.2005, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aus diesem Grundkurs ist dann aufgrund des starken Interesses das 2005 
erschiene Buch Die ausgefallen Generation (allerdings sehr viel umfangreicher) hervorgegangen. 
7 www.zeit.de/demografie. 
8 Süßmilch, J.P. (1741) Die Göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus der 
Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen. 
9 Malthus, T.R. (1798) An Essay on the Principle of Population. – dt. Das Bevölkerungsgesetz. 
10 Das Statistische Bundesamt meldete am 22. Juli 2008, dass die derzeitige Bevölkerung Deutschlands auf 
80,9 Mio. Einwohner geschätzt wird, das sind 1,3 Mio. Einwohner weniger, als gemeinhin angenommen 
wird. Ergeben haben sich diese Schätzungen aus einem in den Jahren 2001 bis 2003 durchgeführten Test für 
ein neues Verfahren für den Zensus 2011 (http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,567289,00.html, abgeru-
fen am 22.07.2008). 
11 Landläufig wird meist von Prognosen gesprochen, weshalb die Terminologie der „Prognosen“ nach Birg 
(2005a, S. 88f) kurz erläutert werden soll: 
Bevölkerungsvorausberechnungen basieren auf Annahmen über die zukünftige Entwicklung von Geburtenra-
te, Sterberate und Migrationsrate. Ein für Deutschland wesentliches Beispiel ist die turnusmäßig (der Turnus 
ist allerdings nicht immer gleich, so stammt die 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung aus dem 
Jahr 2003, die 9. aus 2000, die 8. aus 1994, etc.) vom Statistischen Bundesamt herausgegebene sogenannte 
„koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland.“ Aktuell ist die im November 2006 veröf-
fentlichte „11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland.“ 
Von Bevölkerungsprojektionen ist die Rede, wenn in Bevölkerungsvorausberechnungen mehrere Annahmen 
berechnet werden, z.B. jeweils eine niedrige, mittlere oder hohe Geburtenrate; eine moderate oder hohe Le-
benserwartung (die die Basis der Sterberate ist); eine niedrige, mittlere oder hohe Migrationsrate. Solche 
Bevölkerungsprojektionen sind Gegenstand der koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung und beschrei-
ben unterschiedliche Szenarien. Meist wird die „mittlere Variante“ besprochen, der Demographen die größte 
Wahrscheinlichkeit zumessen und die dann als Bevölkerungsprognose bezeichnet wird. 
Von eher untergeordneter Bedeutung sind sogenannte Modellrechnungen, die eher für analytische Zwecke 
brauchbar sind und weder für sozialpolitische, noch für die Zwecke dieser Arbeit Verwendung finden. 
12 Z.B. der pharmakologisch-medizinische Fortschritt hinsichtlich moderner Verhütungsmittel, der in den 
1960er Jahren den „Pillenknick“ nach sich zog. 
13 Die Differenzen sind für den Kontext dieser Arbeit nicht relevant, die Einzelheiten sind Birg (2005a, 
Kap. 7) zu entnehmen. 
14 Die bestandserhaltende Geburtenrate liegt mit 2,1 etwas über der zu erwartenden Zahl von 2, da die Re-
produktion der Bevölkerung von der Zahl der geborenen Mädchen abhängt. Der Hintergrund ist die Sexual-
proportion von Jungen zu Mädchen, von 106 zu 100. 
15 Dabei sei darauf verwiesen, dass das demographische Schrumpfen in vielen Bereichen durchaus auch als 
Chance begriffen wird, z.B. in der Stadt- und Landschaftsplanung. Die Schader-Stiftung lobte 2005 bei-
spielsweise einen studentischen Wettbewerb mit dem Titel „Schrumpfen als Chance“ aus. 
16 Einführung von Krankenversicherung (1883), Unfallversicherung (1884), Invaliditäts- und Unfallversiche-
rung (1889); sowie spätere Erweiterungen der Absicherung: Hinterbliebenenrente (1911), Arbeitslosenversi-
cherung (1927). 
17 Das Statistische Bundesamt gibt auch heute noch Auskunft über die fernere Lebenserwartung, die sich auf 
ein jeweils bestimmtes Alter bezieht. Während die fernere Lebenserwartung heute kontinuierlich abnimmt, 
mussten im 19. Jahrhundert zunächst die ersten Lebensjahre überwunden werden. 1871/1881 war die durch-
schnittliche fernere Lebenserwartung sowohl bei Männern als auch bei Frauen im Alter von 5 Jahren am 
höchsten, was eine hohe Säuglingssterblichkeit erklärt. 
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18 Birg bezieht sich hier auf die 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. Die hier ergänzten Punkte 
gelten jedoch gleichermaßen für die hier dargestellte 11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung. 
19 Jugendquotient: Verhältnis der Personen im Alter bis 19 Jahre zu 100 Personen im Erwerbsfähigen Alter 
von 20 bis 64 Jahren, teilweise auch von 20 bis 59 Jahren (vgl. Stat. Bundesamt 2006a). 
20 Altenquotient: Verhältnis der Personen im Rentenalter von derzeit über 65 Jahren zu 100 Personen im 
Erwerbsfähigen Alter von derzeit 20 bis 64 Jahren (vgl. Stat. Bundesamt 2006a). 
21 Grundlage bildet hier das ab 31.12.1999 geltende Staatbürgerschaftsrecht (vgl. Birg 2005b, S. 67). 
22 Die weiteren 7, und vorher bereits zum Teil besprochenen, sind: Ohne Kinder keine Zukunft, Frauenman-
gel im Osten, Eine neue Unterschicht verlässt die Schulen, Arbeit ist die beste Integration, Sozialsysteme in 
Gefahr, Deutschland wird zur Altenrepublik, Arbeit: zu wenig und zu teuer. 
23 Die 5 Trends der Raumentwicklung sind: Demographischer Wandel, Wandel der Erwerbstätigkeit, Sied-
lungsentwicklung, Räumliche Verflechtungen, Grundtendenzen der Raumentwicklung (vgl. BBR 2006a, Kap. 
3). 
24 In §1(2) 6. (ROG) – Raumordnungsgesetz, wird die Leitvorstellung der Raumordnung „gleichwertige 
Lebensverhältnisse in allen Teilräumen herzustellen“ benannt. 
25 Das Stat. Bundesamt definiert einen Haushalt wie folgt  (2007a, S. 1): „Als Privathaushalt zählt hier jede 
zusammen wohnende und eine wirtschaftende Einheit bildende Personengemeinschaft sowie Personen, die 
allein wohnen und wirtschaften. Die Alters- oder Pflegeheime, Kasernen und ähnliche Einrichtungen, in 
denen die dort lebenden Personen keinen eigenen Haushalt führen, sondern gemeinschaftlich versorgt werden, 
gehören dagegen zu so genannten Gemeinschaftsunterkünften und gelten nicht als Privathaushalte“. 
26 Für die Haushaltsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes werden 2 Varianten ausgewiesen: in 
der Trendvariante werden mittel- bis langfristige Änderungen eingerechnet, in der Status-Quo-Variante wer-
den die Verhältnisse des Jahres 2005 abgebildet. Für prognostische Zwecke ist daher immer die Trendvarian-
te maßgeblich. Die dargestellten Ergebnisse spiegeln – analog zu den Darstellungen der 11. koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung – die Untergrenze der „mittleren“ Bevölkerung wider. 
27 Zur Methodik des Haushaltsmitgliederquotenverfahrens vgl. Stat. Bundesamt 2007a sowie Birg 1986. 
28 Es existieren weitere Modelle, wie z.B. die Haushaltsprognose des BBR, die in Form der Raumordnungs-
regionen (ROR) jedoch eher regionale Bezüge herstellt. Das derzeit anspruchsvollste Modell wird vom Ros-
tocker Max-Planck-Institut für demografische Forschung  unter Leitung von James Vaupel entwickelt. Birg 
(2005a, S. 138) weist jedoch darauf hin, dass die Schwierigkeit darin besteht, dass sich die Realität schneller 
ändert, als die komplexen Modelle an diese angepasst werden können. 
29 Die hier zitierten Zahlen von Birg unterliegen seiner eigenen Prognose und gehen über den Prognosehori-
zont der Haushaltsvorausberechnung 2007 (bis2025) hinaus, eben bis 2050. 
30 Als Basis des Wohnungsprognosemodells dienen allerdings nicht die Daten der koordinierten Bevölke-
rungsvorausberechnungen oder der Haushaltsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes, sondern 
eine eigens vom BBR erstellte Bevölkerungsprognose sowie eine Haushaltsprognose. 
31 Die nach Friedemann et al. erstellte Typologie hat sicherlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ist 
aber aufgrund der Anschaulichkeit besonders im architektonischen Kontext hier herangezogen worden. An 
dieser Stelle sei auch die mangelnde wissenschaftliche Nachprüfbarkeit erwähnt; es handelt sich um eine 
Studie, die vom Zukunftsinstitut Kelkheim herausgegeben wurde und nach Marktkriterien operiert. 
32 Nicht alle Personen, die in einem 1-Personenhaushalt leben sind Singles im partnerschaftlichen Sinne. Sie 
sind höchstens im Sinne der Haushaltsstruktur am Ort dieser Wohnung Single, die auch als Zweitwohnung 
zur Hauptwohnung (z.B. das Haus der Familie) dienen kann. Generell gilt, dass bei den Haushaltsstrukturen 
Mischformen möglich sind und diese keine Ausschließlichkeit darstellen. 
33 Gleiches gilt sicherlich auch für Frauen, wird von Friedemann et al. jedoch nicht erwähnt. 
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3. Lebensstil und Raum 

Aus dem Kontext der demographischen Entwicklung sowie der Veränderung der Haus-
haltsstrukturen heraus, geben die Neuen Haushaltstypen eine Vorstellung über die Formen 
des Zusammenlebens. Jenseits quantitativer Gesellschaftsbeschreibung muss sich jedoch 
das Individuum, im Rahmen eigener Einstellungen und Handlungsmöglichkeiten verbun-
den mit gesellschaftlichen Optionen, den Alltag und das eigene Lebensumfeld gestalten. 
Hierbei ist es die Lebensstilforschung, die auf die Zusammenhänge zwischen Individuum 
und Gesellschaft Bezug nimmt. Die Suche nach sinnvollen Gesellschaftsbeschreibungen ist 
dabei nicht nur von theoretischer Bedeutung, sondern besitzt auch, wie die folgenden Aus-
führungen zeigen, Implikationen für die bauliche Lebensumweltgestaltung. Das folgende 
Kapitel 3 spannt eine Brücke vom allgemeinen Blick auf die Ansätze und den Stand der 
soziologischen Lebensstilforschung und verbindet diese Ergebnisse mit sozialräumlichen 
Dimensionen sowie mit architektonischen Perspektiven. 

 

3.1 Lebensstil als soziologisches Konzept 

Ein Blick in die Geschichte des Begriffs „Lebensstil“ zeigt seinen relativ jungen Ursprung. 
Allerdings greift er weiter zurück als der allgegenwärtige Gebrauch und seine naheliegen-
de Assoziation mit dem „modernen Leben“ annehmen lässt: In der deutschsprachigen So-
ziologe reicht er auf die „Klassiker“ der Soziologie Max Weber und Georg Simmel, im 
amerikanischen Sprachraum auf  Thorstein Veblen zurück.  

Thorstein Veblen nutzte bereits 1899 den Begriff „Lebensstil“ in seiner geradezu satirisch-
misanthropen Abhandlung zur „Theorie der feinen Leute“. Er verweist dabei auf eine dif-
ferenzierte und differenzierende Gesellschaft mit der müßigen Klasse auf der einen und der 
arbeitenden Klasse auf der anderen Seite. Er benutzt den Begriff „kriegerischen Lebens-
stil“ als gesellschaftsbeschreibenden Terminus, der als Vorrausetzung zur Entwicklung 
einer primitiven (friedlichen) hin zur barbarischen Gesellschaft (als idealer Rahmen zur 
Entstehung der vornehmen Klasse) notwendig ist: „…daß die vornehme Klasse allmählich, 
im Übergang von der primitiven zur barbarischen Stufe, entstanden sein muß – genauer 
ausgedrückt von einem friedlichen zu einem vorwiegend kriegerischen Lebensstil“ 
(Veblen 1899 (2007), S. 26). Er betont eine grundlegende menschliche Orientierung, die 
auf neidvolles Streben aufgebaut ist und somit einerseits die „Zurschaustellung“ (ebd., 54) 
von Status und andererseits das Erkennen desselben voraussetzt. Insofern beschreibt er 
wesentliche Merkmale des gegenwärtigen Lebensstilkonzepts, nämlich der symbolischen 
Zurschaustellung und dem Erkennen der Symbolik. Allerdings basieren seine Ausführung 
auf einer Gesellschaftsstruktur in „Unten“ und „Oben“, mit einer Dynamik des nach oben 
Strebens. Geschmackäußerungen stehen bei ihm demnach immer in der Analyse des höhe-
ren bzw. niederen Status. Eine horizontale Geschmacksdifferenzierung in ein „anders“ im 
Sinne von ästhetischen Erlebniskategorien (vgl. Kap. 3.1.1) sieht er nicht vor. Ge-
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schmacksäußerung findet nach Veblen immer in einem Koordinatensystem aus Macht und 
Reichtum statt. Bezogen auf Mode und deren Halbwertszeit sowie Schönheit schreibt er in 
harschen Worten: „Somit kann allgemein gesagt werden, daß die Mode in jenen Gesell-
schaften, in denen sich das Prinzip der demonstrativen Verschwendung am gebieterischs-
ten durchsetzt – wie in der unsrigen –, am wenigsten dauerhaft und am wenigsten schön 
ist“ (ebd., S.171 f.).  

Max Webers Annäherung an die Gesellschaft ist geprägt durch eine (zum Teil pessimis-
tisch anmutende) Beschreibung des Spannungsfelds von Individuen in einem System der 
Vergesellschaftung, das zwischen menschlicher Identität, Gruppenzugehörigkeit und 
Zwang angesiedelt ist. Zugehörigkeiten zu Ständen, Klassen aber auch Religionen und 
räumlichen Strukturen wie der Stadt, führen nach Weber zu besonderen Formen der Le-
bensführung, die einem mehr oder weniger expliziten Regelwerk obliegt. Webers Darstel-
lung der damit verbundenen Freiheiten führen in der Argumentation jedoch meist in eine 
Systemsicht, in der die Bedürfnisse der Einzelnen restriktiven Regularien unterliegen. Ver-
glichen zu Simmel (s.u.), der zur selben Zeit wie Weber wissenschaftlich aktiv war, sieht 
er eine (gewünschte) Individualisierung durch verschiedenste Herrschaftssysteme ge-
bremst, allen voran der Bürokratie in Staat und Wirtschaft: “Angesichts der Grundtatsache 
des unaufhaltsamen Vormarsches der Bürokratisierung kann die Frage nach den künftigen 
politischen Organisationsformen überhaupt nur so gestellt werden: I. Wie ist es angesichts 
dieser Übermacht der Tendenz zur Bürokratisierung überhaupt noch möglich, irgendwel-
che Reste einer in irgendeinem Sinn „individualistischen“ Bewegungsfreiheit zu retten?“ 
(Weber 2007 (1956), S. 1061). 

Georg Simmel verwendete „Lebensstil“ erstmals im Jahr 1900, indem er bereits damals 
eine Differenzierungs- und Individualisierungstendenz1 des Menschen betonte, der in der 
ständigen Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt steht (vgl. Simmel 1900). Simmel 
beschrieb 1923 eine gesellschaftliche Grundtendenz der Freisetzung aus sowohl raum-
zeitlichen Bindungen als auch sozialen Gefügen, die zu abstrakteren Beziehungskonstella-
tionen führen: „Wie aber (…) die freie Bewegung der Person, das Anknüpfen entfernterer 
Beziehungen hervorgerufen wurde, liegt auf der Hand; nicht nur die Aufhebung der äußer-
lichen Bindung an die Scholle kam dafür in Betracht, sondern auch die Stellung des Arbei-
ters als solchen, der bald hier, bald dort angestellt wird, andrerseits der freie Besitz, der 
Veräußerlichungen und damit kommerzielle Beziehungen, Umsiedlungen usw. ermöglicht. 
So begründet sich die im ersten Satz ausgesprochene Beobachtung: die Differenzierung 
und Individualisierung lockert das Band mit den Nächsten, um dafür ein neues – reales und 
ideales – zu den Entfernteren zu spinnen“ (ebd., S. 530). Damit beschreibt er Rahmenbe-
dingungen, die individuelle Handlungsspielräume möglich, ja sogar nötig macht – und 
bezieht sich damit auf eine Grunddynamik der Individualisierung, wie sie heute noch dis-
kutiert wird (s.u.). Gleichzeitig konstatiert er ein psychologisches Grundstreben bzw. 
Spannungsfeld nach Zugehörigkeit bei gleichzeitigem Wunsch der Alleinstellung: „In dem 
Wunsche des Menschen, seiner Umgebung zu gefallen, verschlingen sich die Gegenten-
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denzen, in deren Wechselspiel sich überhaupt das Verhältnis zwischen Individuen voll-
zieht: eine Güte ist darin, ein Wunsch, dem Anderen eine Freude zu sein; aber auch der 
andere: daß diese Freude und „Gefälligkeit“ als Anerkennung und Schätzung auf uns zu-
rückströme, unsrer Persönlichkeit als Wert zugerechnet werde. Und soweit steigert sich 
dies Bedürfnis, daß es jener ersten Selbstlosigkeit des Gefallen-Wollens ganz widerspricht: 
durch eben dieses Gefallen will man sich vor anderen auszeichnen…“ (Simmel 1923, S. 
278). Mit den gesellschaftlichen Analysen der Lockerung starrer Besitz- und Arbeitsver-
hältnisse in Kombination mit der psychischen Grunddynamik des Anschlusses zu einer 
sozialen Gruppe einerseits sowie dem Wunsch der Alleinstellung andererseits, benennt er 
bereits die Bestimmungsstücke der gegenwärtigen Lebensstilforschung – und wirkt da-
durch inhaltlich betrachtet geradezu zeitgemäß. 

 

Im Laufe der Zeit wurde der Begriff Lebensstil allerdings durch die Konzepte „Schicht“ 
und „Klasse“ der Ungleichheitsforschung verdrängt und tauchte erst über die Markt-, Me-
dien- und Wahlforschung der 1970er/1980er Jahre, in der Ungleichheitsforschung und der 
Kultursoziologie seit den 1980/1990er Jahren verstärkt wieder auf (vgl. Lantermann, 
Reusswig, Schuster & Schwarzkopf 2003). Dabei wird durchaus auf die ersten Lebensstil-
konzepte der vorletzten Jahrhundertwende zurückgegriffen. Beispielsweise lehnt sich Mül-
ler (1989) bei der Beschreibung der Funktionen von Lebensstilen explizit an die Gedanken 
von Max Weber an. Lebensstile haben demnach die Funktion (a) der Symbolisierung sozi-
aler Identität, (b) der Darstellung von Zugehörigkeit und Markierung der Abgrenzung, und 
(c) sie sind ein Mittel zur Schließung sozialer Beziehungen, auch mit dem Ziel der „mono-
polistischen Appropriation von Lebenschancen einer Statusgruppe“ (Müller 1989, S. 55).  

Lüdtke (1996) beschreibt jedoch weitere Gemeinsamkeiten in der soziologischen Lebens-
stilforschung jenseits von inhaltlichen Definitionsbemühungen. Demnach finden sich fol-
gende Auffälligkeiten bzw. Regeln, nach denen Lebensstiluntersuchungen angelegt sind:  

- Lebensstiltypen definieren komplexe Bevölkerungsanteile, deren Gesamtheit eine 
Teilmenge der Sozialstruktur darstellt. Durch empirische Lebensstilstudien werden 
Subgruppen gebildet, die bezüglich der gewählten Einzelindikatoren deutlich ho-
mogener sind als die jeweilige Gesamtstichprobe; 

- in der Regel sind die empirischen Vorannahmen, dass jede befragte Person nur in 
einer Gruppe lokalisierbar sein soll. Aus diesem Grund wird in den meisten Studien 
die Methode der Clusteranalyse2 eingesetzt; 

- der Lebensstilansatz beansprucht eine „ganzheitliche“ Perspektive. Das bedeutet, 
dass die Beschreibung anhand mehrerer Merkmale durchgeführt wird, um der ge-
forderten Alltagsnähe zu entsprechen. Hier bringt Lüdtke seine eigene Perspektive 
und Forderung an die heranzunehmenden Dimensionen einer Lebensstiluntersu-
chung ein. Er fordert die Unterscheidung in Merkmale (a) der Performanz (Verhal-
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Lebensstil-Dimensionen

Performanz
• Verhaltensmuster
• Konsum 
• Ausstattung 

Mentalität
• Einstellungen
• Werte
• Lebensziele
• Weltbilder

Lage
• Bildung
• Einkommen
• Berufsprestige
• AskriptiveMerkmale

ten, Stilisierungen durch Kleidung, Möbel, etc.), (b) der Mentalität (subjektive 
Wahrnehmungen und Bewertungen, wie Werte, Lebensziele, Interessen, etc.) sowie 
(c) Merkmale der Lage (objektiver Rahmen der Lebensstilartikulation, wie so-
zioökonomische Zwänge bzw. Ressourcen, also die klassischen „vertikalen“ 
Merkmale der Bildung, des Einkommens, Alters, etc.) (vgl. Abb. 3.1); 

Abb.3.1: Lebensstildimensionen; nach Lüdtke 1996 

- Lebensstile sind regelmäßige Verhaltensmuster, in denen auch strukturelle Lagen 
ebenso wie Habitualisierungen und soziale Affinitäten zum Ausdruck kommen: 
„Auf eine solche Minimaldefinition könnten sich vermutlich die meisten Lebens-
stilforscher einigen“ (Lüdtke 1996, S. 141). 

 

Nach einem Boom in den 1980er und 1990er Jahren, der in einer Vielzahl von Veröffentli-
chungen Niederschlag findet (vgl. Otte 2004), scheint das Interesse der Soziologie am 
Konzept Lebensstil als Werkzeug der allgemeinen Gesellschaftsbeschreibung zu stagnie-
ren. Die Erwartungen an einen theoretischen Wissenszuwachs über die bestehenden und 
empirischen Ergebnisse und Konzepte hinaus werden innerhalb der Soziologie zunehmend 
kritisch diskutiert (vgl. Kap. 3.1.2). Dagegen entdecken seit einiger Zeit die Öffentlichkeit 
und Verbände unterschiedlicher Themenrichtungen das Thema „Lebensstil“ für sich und 
regen damit eine themenspezifische Lebensstilforschung an. Dies wird aus Sicht der wis-
senschaftlichen Soziologie wiederum als potenziell befruchtend für die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung betrachtet, da das Konzept Lebensstil sich theoretisch auf die Anwen-
dung und Betrachtung verschiedener Lebensbereiche bezieht (vgl. Hartmann 1999). 

Inhaltlich ist die Konzeption Lebensstil dem Anspruch verbunden, gesellschaftlichen Un-
terschiedlichkeiten und Ungleichheiten jenseits von Klasse und Stand nachzuspüren (z.B. 
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Michailow 1996). Gesucht wird nach neuen Dimensionen sozialer Ungleichheiten jenseits 
der Kategorien „oben“ und „unten“ (Schwenk 1999). Dies wurde aufgrund der gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte notwendig, die zu einer Erosion 
sichtbarer sozialer Klassen geführt haben, die anhand weniger struktureller Merkmale cha-
rakterisierbar waren (vgl. z.B. Keupp 2002). Noller (1999) nennt als Charakteristika des 
gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses die Flexibilisierung bezogen auf zeitliche und 
räumliche Strukturen bzw. Bindungen (was sowohl die Arbeitswelt als auch soziale Gefü-
ge betrifft), die Pluralisierung von Lebensformen, beispielsweise in der Ausgestaltung so-
zialer und familiärer Gefüge, die Heterogenisierung, beispielsweise der Kombination von 
Statusmerkmalen der Bildung und Einkommen sowie der zunehmenden Deregulierung 
(wohlfahrtsstaatlicher) Gefüge (zusammenfassend z.B. Keupp et al. 2006). Barz et al. 
(2001) belegen diese Entwicklung ebenfalls mit einer bildhaften Wortschöpfung: Sie spre-
chen von einer „fluiden Gesellschaft“. 

Als Grundlage für diese Differenzierungstendenzen werden unter anderem einhellig fol-
gende sozialkulturelle Entwicklungen im Deutschland der Nachkriegszeit genannt (z.B. 
Beck 1986, Honneth 1994, Keupp et al. 2006, Otte 2004, Schulze 2000): 

- Das Anwachsen von Einkommen und erwerbsfreier Zeit hat den individuellen Ent-
scheidungsspielraum deutlich erweitert und gleichzeitig die Prägekraft klassenspe-
zifischer Lebensumstände reduziert; 

- mit dem Ausbau des Dienstleistungssektors haben sich die Aufstiegschancen für 
weite Teile der Bevölkerung erhöht; es ist ein Prozess der sozialen Mobilisierung in 
Gang gekommen; 

- die Bildungsexpansion hat die Berufswahlmöglichkeiten (potenziell) anwachsen 
lassen und die Chancen für die individuellen Reflexionsprozesse verbessert; 

- gerade auch die prägenden Trends jüngerer Zeit, wie die massive Verbreitung neuer 
Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der wachsende Prozess der 
Globalisierung als Ausdruck für die Intensivierung von Verkehrs-, Kommunikati-
ons- und Austauschbeziehungen über nationale Grenzen hinweg (vgl. Habermas 
1998) führen zu verstärkten gesellschaftlichen Transformationen und Differenzie-
rungen (vgl. z.B. Altvater & Mahnkopf 1999, Barz et al. 2001, Noller 1999).  

Aufgrund dieser massiven gesellschaftlichen Veränderungen erwiesen sich die Annahmen 
klassischer Schicht- und Klassentheorien als alleinige Erklärung und Beschreibung von 
Unterschiedlichkeiten in der Gesellschaft als nicht mehr geeignet. Zu ihren teilweise ein-
seitigen Thesen wurden deshalb zunehmend Gegenthesen formuliert, die den modernen 
gesellschaftlichen Trends Rechnung tragen sollten. Die Leitgedanken klassischer Schicht- 
und Klassenmodelle (nach Hradil 1992, S. 15 und Schwenk 1999, S. 21 aus Schuster 2003, 
S. 79) sowie die jeweiligen Gegenthesen sind in Tab. 3.1 zusammengefasst dargestellt. 
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Grundannahmen klassischer Schicht- und  
Klassenmodelle 

Gegenthese 

Unausweichlichkeit 
 

Gesellschaftliche Prägungen determinieren das Individuum und 
sind stärker als individuelle Zielsetzungen und Wünsche. 
 

Lebensstile und kulturelle Praktiken bilden sich verstärkt unabhängig 
von der äußeren (berufs- , klassen-, schichtspezifischen) Lage. 
Bestehende Verknüpfungen zwischen sozio-kulturellen und sozio-
ökonomischen Mustern und äußeren Merkmalen sind oft solche, die 
durch klassische Ansätze nicht berücksichtigt werden (z.B. Alters-
armut oder geschlechtsspezifische Ungleichheiten) 

Unbewusstheit 
 

Wertsysteme und Mentalitäten werden aufgrund von Internali-
sierung/unbewusster Anpassung übernommen und basieren 
nicht auf aktiven Entscheidungen. 

Lebensweisen entstehen nicht nur passiv über Automatismen, son-
dern beruhen verstärkt auf bewussten, aktiven Entscheidungen. 

Konstanz 
 

Durch Zugehörigkeit erfolgte Prägungen, etwa als „Arbeiter“, 
wirken über die direkte Zugehörigkeit hinaus und langfristig 
fort. 

Die  Neustrukturierung der Biographien führt dazu, dass vielfältige 
einzelne biographische Phasen mit wechselnden Lebensorientierun-
gen und Prägekräften entstehen. 

Totalität 
 

Schicht- und klassenspezifische Prägungen gelten als ganzheit-
lich. Sie wirken auf alle Lebensbereiche (z.B. Freizeitverhalten) 
gleichermaßen. 

Lebensweisen werden individuell kombinierbarer und können auf je 
verschiedene Lebensbereiche eingegrenzt werden. Es kommt so zu 
stark unterschiedlichen Verhaltensweisen des einzelnen Indivi-
duums. 

Strategie 
 

Es gilt das utilitaristische Prinzip. Handeln ist interessegeleitet 
zur Bewältigung der eigenen (materiellen) Lage.  

Individuelle Verhaltensweisen sind nicht nur interessengeleitet, 
sondern auch emotional oder wertgebunden und somit tendenziell 
unabhängig von den `objektiven´ Lebensbedingungen. 

Makroperspektive 
 

Es besteht eine gesellschaftliche Grobstruktur mit wenigen 
großen Gruppen. 

Lebensformen und Kulturmuster werden durch die gestiegenen 
kulturellen und ökonomischen Freiheitsgrade kleinräumiger und 
feingliedriger. Sie unterlaufen damit die Großgruppenorientierung 
konventioneller Ansätze. 

Charakteristika Kritik 

Klassen- und Schichttheorien konzentrieren sich auf die Stel-
lung im Erwerbsleben.  

Wohlfahrtsstaatliche Dimensionen sozialer Ungleichheiten bleiben 
ebenso außer acht, wie Aspekte sozialer Ungleichheiten, die nicht 
direkt auf die Arbeit gründen. 

Gemessen werden fast ausschließlich `objektive´ Größen, wie 
Einkommen, schulische Bildungsabschlüsse etc. Deren subjek-
tive Bewertung und allgemein `weiche´ Daten werden ausge-
klammert. 

Vergesellschaftungsmechanismen, die beispielsweise mit den 
Schlagworten „Wertewandel“ umschrieben werden können und die 
nicht auf `objektiven´ Einflussfaktoren, sondern auf `subjektiven´ 
Deutungen und Interpretationen beruhen, werden nicht erkannt. 

Das Interesse von Klassen- und Schichtforschern beschränkt 
sich auf Lebensbedingungen, die für alle Gesellschaftsmitglie-
der gleich bedeutsam sind. 

Unberücksichtigt bleibt, dass nicht alle Lebensbedingungen für alle 
gleich wichtig sind. Beispielsweise sind die klassischen Dimensio-
nen „Macht“ oder „Prestige“ für ältere Menschen weniger bedeut-
sam etc. 

Situative oder zeitliche Veränderungen der Struktur sozialer 
Ungleichheit (auf individueller oder gesellschaftlicher Ebene) 
sind modelltheoretisch nicht vorgesehen. 

Individuen sind den Ungleichheiten (z.B. durch Arbeits- und Wohn-
bedingungen oder sozialen Beziehungen) nicht notwendigerweise  
lebenslang und konstant ausgesetzt. 

Es wird ein enger Zusammenhang verschiedener Dimensionen 
angenommen, der zur Vorstellung von Statuskonsistenz führt. 
D.h., dass ein spezifischer Bildungsweg zu einer entsprechen-
den beruflichen Stellung führt, die wiederum mit einem ange-
messenen Gehalt verbunden ist. 

Große Teile der Bevölkerung sind von teilweise deutlichen Statusin-
konsistenzen betroffen. 

Äußere Lebensbedingungen formen die sozialen Gruppen und 
führen im weiteren auch zu klassen- oder schichtspezifisch 
unterschiedlichen Lebens-, Wahrnehmungs- und Denkmustern. 

Lebens-, Wahrnehmungs- und Denkmuster, wie sie beispielsweise in 
neuen sozialen Bewegungen zum Ausdruck kommen, lassen sich 
immer weniger umstandslos auf äußere Prägekräfte zurückführen, 
sondern entstehen auch in relativer Autonomie zu diesen durch 
`subjektive´ Prozesse. 

Tab. 3.1: Grundannahmen und Charakteristika klassischer Schicht- und Klassenmodelle sowie die jeweilige Gegenthese 
(vgl. Hradil 1992, Schwenk 1999); aus: Schuster 2003, S. 79 
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Die veränderten Erscheinungsweisen unserer Gesellschaft machten „Zeitdiagnosen“ jen-
seits der klassischen Schichtmodelle notwendig (vgl. Honneth 1994), ohne jedoch die so 
genannten Strukturvariablen als obsolet zu betrachten. Eine der wichtigsten Gesellschafts-
diagnosen legte Beck (1986) mit der Beschreibung der „Risikogesellschaft“ (in Abgren-
zung zur Industriegesellschaft) vor. Seine These lautet, dass aufgrund der eben genannten 
gesellschaftlichen Entwicklungstrends eine Aufhebung starrer Lebensvollzüge aus traditi-
onellen Zusammenhängen und kulturellen Selbstverständlichkeiten, also eine Situation der 
Ent-Traditionalisierung entstand. Das Individuum gewinnt dadurch zunehmend an Auto-
nomie zur Bestimmung des Lebenslaufes durch individuelle Entscheidungen. Die gewon-
nenen Freiheiten durch Lockerung der traditionellen Zusammenhänge gehen mit einer 
gleichzeitigen Freisetzung aus sozialen Bindungen und damit einem Prozess der Desinteg-
ration einher (Honneth, 1994), die Beck Individualisierung nennt. Oder wie Keupp analy-
siert: „Pluralisierung führt auf Subjekt-Ebene also zu Individualiserung. Stärker als früher 
muß der einzelne in eigener Verantwortung, nach eigenerstelltem Plan und Entwurf, mit 
Hilfe eigener oder selbst akkumunlierter Ressourcen und nach eigenen Evaluationskrite-
rien über Gelingen und Scheitern, Passung oder Dissonanz sein Leben leben“ (2001, S. 
261). Den Chancen zur freieren Lebensgestaltung stehen demnach Risiken gegenüber. So 
haben die Menschen nicht nur die Freiheit der Wahl, sondern letztlich auch einen Wahl-
zwang, um sich im sozialen Raum zu verorten (vgl. Michailow 1996). Dabei wird das Ri-
siko des Scheiterns zu einem persönlichen Problem, indem es dem Individuum zugeschrie-
ben wird: „Scheitern wird zum persönlichen Scheitern“ (Beck 1995, S. 11). Dabei kommt 
es zu einer Zuschreibung der Verantwortung in doppelter Weise, nämlich der Selbst- und 
Fremdzuschreibung. Wenngleich die Lebensstilkonzeption aufgrund der immer schwäche-
ren Verbindung zwischen Lagemerkmalen wie Bildung, Einkommen und Beruf an Bedeu-
tung gewann, wird auch von Beck betont, dass die reale Möglichkeit des Wählens weiter-
hin an soziale, ökonomische und kulturelle Ressourcen gekoppelt ist. Die Chancen zu wäh-
len sind somit nicht gleich verteilt, d.h. nicht alle Gesellschaftsmitglieder haben den glei-
chen Zugang zu allen Ressourcen und somit die Möglichkeit, sämtliche Lebensoptionen zu 
erreichen. Den postulierten „Fahrstuhl-Effekt“ (Beck 1986, S. 127), der besagt, dass die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einen sozialen und finanziellen Aufstieg befördern 
können, hat Beck später (1999) dahingehend ergänzt, dass der Fahrstuhl auch Menschen 
mit nach „unten“ nehmen kann.  

Tatsächlich gewinnt aufgrund der (realen und interpretierten) Wirtschafts- und Arbeitsent-
wicklungen in Deutschland die Auseinandersetzung über soziale Ungleichheit im Sinne 
von „oben“ und „unten“ wieder an Aktualität (vgl. Volkmann 2002) und es wird wieder 
verstärkt darauf hingewiesen, dass klassische Schichtkomponenten, wie Bildung, Beruf 
und Einkommen, die Lebensstiläußerungen prägen. Zusammenfassend kann mit Stein 
(2005, S. 207) festgehalten werden: „Die Ergebnisse [der Lebensstilforschung – MK/KS] 
zeigen, dass der Lebensstil zwar einerseits von Restriktionen und Ressourcen der sozialen 
Position abhängig ist, auf der anderen Seite aber auch subjektiven Wertvorstellungen und 
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Valenzen eines Akteurs bei der Wahl eines Lebensstils eine entscheidende Bedeutung zu-
kommt“. Dabei erscheint es sinnvoll, eine Unterscheidung vorzunehmen, zwischen den 
generativen Faktoren eines Lebensstils (primäre Sozialisation sensu Bourdieu (1991), ge-
sellschaftliche Rahmenbedingungen und Persönlichkeit, die mit den gesellschaftlichen 
Opportunitäten interagieren) und der konkreten Ausgestaltung des Lebensstils als Teil der 
identitätsbezogenen Äußerung und Selbstvergewisserung (vgl. Kap. 1). Die Ausgestaltung 
des Lebensstils ist vorwiegend ein Konglomerat aus Präferenzäußerungen (in den Berei-
chen „Mentalität“, also Werturteilen und Einstellungen sowie alltagsästhetischen Vorlie-
ben), und nicht das Ergebnis einer bewussten Reflexion über die soziale Lage (Lüdtke 
1989). Diese Perspektive wird indirekt durch Bourdieus Habituskonzept (z.B. 1987) ge-
stützt, das annimmt, dass die in der primären Sozialisation erlernte Neigung gegenüber 
kulturellen und ökonomischen Ressourcen über den Lebenslauf stabil bleibt und selbst bei 
sozialen Auf- und Abstiegen sich nicht vollständig verändert, sondern lediglich leicht mo-
difiziert wird. Alltagsästhetische Äußerungen sind dieser Perspektive folgend stark an die 
Biographie gebunden und bewusste Adaptionen an einen anderen Habitustypus erfordern 
besondere Anpassungsanstrengungen, die in den seltensten Fällen nicht ohne ein Habitus-
mix aus Herkunfts- und gewünschten Adaptionsmilieu möglich sein wird.  

Trotz des Erstarkens der sozialen Ungleichheitsperspektive in der Soziologie (korrespon-
dierend mit der gesellschaftlichen Dynamik der Verstärkung von Reichtums- und Armuts-
differenzen; vgl. Berichte über den „Armutsbericht“ der Bundesregierung 2008) steht die 
oben beschriebene Entwicklung zur Individualisierung nicht in Frage. Die beschriebenen 
sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheiten führen zu keinem „De-
Individualisierungsschub“, sondern vollziehen sich im Rahmen der „Ent-
Traditionalisierung“. Insofern verlieren Stilisierungen jenseits von Klasse und Schicht we-
der an Facettenreichtum noch an gesellschaftsbeschreibender Qualität. Es stellt sich eher 
die Frage, ob es im Zuge der postulierten Individualisierung überhaupt möglich ist, eine 
gesellschaftliche Beschreibung auf einem handhabbaren Komplexitätsniveau zu erreichen. 
Schulze (2000) widmete sich dieser Frage, indem er die zentralen Entwicklungslinien der 
Individualisierungstendenz analysierte (deren Kernaussagen kursiv gedruckt sind) und 
kommt zu folgenden Ergebnissen (vgl. Schulze 2000, S. 76ff.): 

- Dem Rückgang der Bedeutung traditioneller Sozialzusammenhänge steht das Her-
vortreten neuer Sozialzusammenhänge gegenüber, die dem einzelnen die Teilnah-
me allerdings freistellen. Den Kontakt zu den diffuseren Milieus muss das Indivi-
duum selbst herstellen. Dabei sinkt nach Schulze die Verbindlichkeit sozialer 
Strukturen für das Individuum nicht automatisch; vielmehr ist sogar das Gegenteil 
möglich: „Selbstbindung kann größere normative Kraft entfalten als der Zwang der 
Verhältnisse“ (ebd.); 

- durch die Zunahme der Optionen wird das Individuum immer stärker auf sich zu-
rückgeworfen und es entsteht Entscheidungs- und Orientierungsbedarf. Nach 
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Schulze entsteht so ein innerer Druck, der sich in einer Konformitätsbereitschaft 
ohne äußeren Zwang und Sanktionen zeigt. In seinen Analysen weist er Tendenzen 
zur Anlehnung an kollektiv konstruierte Muster, z.B. bei alltagsästhetischen Sche-
mata nach; 

- trotz der beobachtbaren Pluralisierung der Existenzformen als eine sichtbare Kom-
ponente der Individualisierung, gibt es laut Schulze nach wie vor eine Klassifizier-
barkeit sowie Klassifizierungstendenz, die ihre Grundlage vor allem in der psychi-
schen Tendenz zur Vereinfachung von komplexen Strukturierungen hat (vgl. auch 
Kap. 1.2.1): „Übersicht wird durch Zusammenfassung immer größerer Objektmen-
gen zu Zeichenklassen gewahrt, so dass auch unterschiedliche Produkte als Zeichen 
für dieselben intersubjektiven Bedeutungen lesbar sind“ (ebd., S. 77); 

- auch die Krise der Lebensfreude deutet nach Schulze nicht auf die Abwesenheit 
von Gesellschaft hin. Vielmehr stellt sie die mögliche – und vielleicht sogar nahe-
liegende – psychische Reaktion der Einsamkeit und Orientierungslosigkeit auf neue 
Formen der Gesellschaft dar, die geprägt sind durch revidierbare Koexistenzen, re-
gional und zeitlich punktualisierte Kontakte, oder durch nur indirekte Gemeinsam-
keiten, wie etwa durch ähnlichen Konsum. 

Schulze postuliert demnach ein individuelles Anschlussmotiv mit dem Wunsch einer star-
ken Selbstbindung und Anlehnung an kollektive Konsum- und Inszenierungsmuster. Die 
Kontakte müssen dabei nicht unbedingt in direkter Weise bestehen. Es handelt sich oft um 
indirekte Gemeinschaften, die sich in ähnlichen Genuss- und Konsummustern sowie Er-
lebnisorientierungen ausdrücken. Die dazu notwendige Entscheidungsmöglichkeit zwi-
schen Alternativen hebt die Bedeutung intrapersonaler Dimensionen hervor. Persönliche 
Wertorientierungen, Einstellungen und alltagsästhetische Vorlieben sind demzufolge we-
sentliche Konstituenten von Konsummustern.  

Die empirische Lebensstilforschung greift diese „ganzheitliche“ Perspektive auf und rekur-
riert bei der Beschreibung immer auf mehrere Merkmale gleichzeitig. Um der geforderten 
Alltagsnähe zu entsprechen, werden in der Regel Aspekte der Performanz (Verhaltenswei-
sen, Stilisierungen durch Kleidung, Möbel, etc.), der Mentalität (subjektive Wahrnehmun-
gen und Bewertungen wie Werte, Lebensziele, Interessen, etc.) sowie Merkmale der Lage 
(objektiver Rahmen der Lebensstilartikulation wie sozioökonomische Zwänge bzw. Res-
sourcen, also die klassischen „vertikalen“ Merkmale) in die Lebensstiluntersuchung einbe-
zogen (Lüdtke 1996, s.o.).  

Allerdings besteht innerhalb der soziologischen Lebensstilforschung in dem Punkt, welche 
Dimensionen wesentlich zur statistischen Generierung von Lebensstiltypen sind, keine 
Einigkeit. Die Suche nach Strukturierungsmerkmalen der modernen Gesellschaft jenseits 
von Klassen- und Schichtmodellen gestaltet sich so als ein schwieriges Unterfangen. Je 
nach Forschungsperspektive und theoretischer Annäherung ergeben sich unterschiedliche 



118 

Zugangsmöglichkeiten und Strukturierungsvorschläge, die zum Teil in kritischer Abgren-
zung zueinander stehen. Intensiv wird die Debatte um den Stellenwert bzw. Vorrang des 
„Objektiven“ oder des „Subjektiven“ geführt (Hradil 1996). Insofern gilt auch im Bereich 
der Lebensstilforschung, dass es nicht die allgemeingültige Theorie der Gesellschaftsbe-
schreibung gibt, sondern mehr oder weniger elaborierte Vorschläge. Dies wirkt sich direkt 
auf die Diskussion der auszuwählenden Dimensionen zur Strukturierung von Lebensstil-
gruppen aus. Wie bereits beschrieben, wird diese Frage kontrovers erörtert. Unter einer 
kritischen Perspektive fasst Michailow (1996, S. 72) diesen Sachverhalt, der auch heute an 
Aktualität nichts verloren hat, so zusammen: „Doch dafür, nach welchen prozessualen Re-
geln die Differenzierung, Bildung und Reproduktionsstrategien von Lebensstilen, d.h. die 
soziale Integration sich vollzieht, steht weder ein tragfähiges theoretisches Gerüst, noch ein 
ausgearbeiteter Analyserahmen zur Verfügung, auf den man sich stützen könnte“. Tatsäch-
lich gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen theoretischen Herangehensweisen und em-
pirischen Umsetzungsstrategien zur Beschreibung von Lebensstilen3. Um einen Eindruck 
über die anzutreffende Vielfalt der damit gewonnenen Lebensstilgruppen innerhalb der 
soziologischen Lebensstilforschung zu geben, stellt Tabelle 3.2 ausgewählte 
Lebensstiluntersuchungen dar.  

Die Darstellung zeigt, dass die Lebensstilforschung unterschiedliche Dimensionen und 
Methoden zur Generierung von Gesellschaftsclustern zugrunde legt und zu einer vielfälti-
gen, zum Teil „bunten“ Typenbeschreibung kommt. Weber & Koschnick (1987, S. 32) 
sprechen in sehr kritischem Tonfall sogar davon, dass die gewonnen Typen „Homunkuli 
aus den sozialwissenschaftlichen Typologien-Laboratorien“ darstellen. In der Tat ist es 
problematisch, sich ausschließlich auf die Beschreibungen zu beziehen. Ohne die Kenntnis 
der dahinterliegenden Fakten besteht aufgrund der teilweise prägnanten Namensgebung die 
Tendenz, der eigenen Phantasie freien Lauf zu lassen und Eigenschöpfungen vorzunehmen 
(Reifikation), die mit den tatsächlichen Hintergründen der einzelnen Typen wenig gemein-
sam haben (vgl. Hartmann 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

Autoren Gegenstand Dimensionen des 
Lebensstils 

Bezeichnung der Lebensstilgruppen /  
Methoden der Erhebung 

Georg 1998 Repräsentative 
Lifestyle-Analyse 

- Freizeitaktivitäten 
- Interessen 
- Wohn- und Klei-

dungsstil 
- Outfit und Körperin-

szenierung 
- Konsumorientierung 
- Arbeit 
- Familie 
 - Politik 

Repräsentative Umfrage BRD 1990 (N=1.380) 
„Hedonistisch-Expressive“ (10,2%) 
„Familienzentrierte“ (19,2%) 
„Kulturbezogene Asketen“ (11,3%) 
„Zurückhaltend Passive“ (14,9%) 
„Prestigebezogene Selbstdarsteller“ (11,1%) 
„Zurückhaltend Konventionelle“ (16,1%) 
„Selbstdarstellung, Genuss, Avantgarde“ (11,6%) 
(Standardisierter Fragebogen) 

Giegler 1994 Lebensstile in 
Hamburg 

- Kleidung 
- Körperpflege 
- Essen 
- Wein- Bierkonsum 
- Lese-Hörgewohnheit 
- Freizeitverhalten 
- Lebensziele 
- Soziodemographie 
 

Hamburg (N=168) 
„Alternative Asketen“ (17,8%) 
„Konservative ältere Kleinbürger“ (10,3%) 
„Urban Professionals“ (16,1%) 
„Familienzentrierte Frauen“ (14,9%) 
„Junge Fast-Food-Männer“ (16,1%) 
„Konservative Großbürger“ (12,1%) 
„Alternative Hedonisten“ (12,6%) 
(Fragebogen, Quotastichprobe hinsichtlich Alter und 
formaler Bildungsgrad) 

Lüdtke 1996 Lebensstile in 
Mittelhessen 

- Freizeitverhalten 
- Wohnungseinrich-

tung 
- Kleidung 
- Zeitschriften 
- Lebensziele 
- Soziodemographie 

Mittelhessen (N=386) 
„Auffällig-modernes High-Life...“ (11,9%) 
„Konventionalität und Trivialschema...Ältere“ (10,9%) 
„Untypisches Muster...“ (13,7%) 
„Nostalgischer Wohnstil...“ (13,7%) 
„Unkonventionalität der Kleidung...“ (11,1%) 
„Konventionalität und Trivialsche-
ma...Familienhaushalte“ (14,2%) 
„Unkonventionelle Häuslichkeit...“ (8,8%) 
„Hochkulturschema...“ (15,5%) 
(Fragebogen) 

Schulze 1992  
(- 2000) 

Kultursoziologische 
Milieus der Gegen-
wart 

- Alter 
- Bildung 
- Alltagsästhetische  
  Wahrnehmungs-

schemata 
(weitere zur Beschrei-
bung der Gruppen) 

Nürnberg (N=1.014) 
„Selbstverwirklichungsmilieu“ (20%) 
„Unterhaltungsmilieu“ (25%) 
„Niveaumilieu“ (10%) 
„Integrationsmilieu“ (15%) 
„Harmoniemilieu“ (30%) 
(Beobachtungen, Experteninterviews, standardisierte 
Befragungen) 

Schuster  2008 Naturschutzbezo-
gene Lebensstil-
gruppen 

- Alter 
- Bildung 
- Einkommen 
- Geschlecht 
(weitere zur Beschrei-
bung der Gruppen; 
sog „unabhängige 
Variablen) 

Bundesweit (N=1203) 
„Bürgerliche“ (26%) 
„Unabhängige“ (11%) 
„Familiengebundene“ (20%) 
„Junge Stadtorientierte“ (11%) 
„Häusliche Senioren“ (8%) 
„Naturverbundene“ (24%) 
(standardisierte Telefonbefragung) 

Spellerberg 
1996  

Lebensstile und 
Wohnverhältnisse 
 
 
 

- Alltagsästhetische 
Schemata 

- Lebensziele  
- Freizeitaktivitäten 
- Soziodemographie 

Westdeutschland (N=579) 
„Ganzheitlich, kulturell Interessierte“ (10%) 
„Etablierte, beruflich Engagierte“ (13%) 
„Vielseitig aktive Hedonistische“ (10%) 
„Häuslich Unterhaltungssuchende“ (14%) 
„Pragmatisch Berufsorientierte“ (14%) 
„Expressiv Vielseitige“ (4%) 
„Freizeitorientierte Gesellige“ (13%) 
„Zurückgezogen Lebende“ (11%) 
„Trad. freizeitaktive Ortsverbundene“ (11%) 
Ostdeutschland (N=476): 
„Hochkulturell Interessierte“ (12%) 
„Erlebnisorientierte Häusliche“ (19%) 
„Stilbewusste Familien- u. Arbeitsorientierte“ (9%) 
„Pragmatisch Berufsorientierte“ (15%) 
„Expressiv Vielseitige“ (7%) 
„Hedonistische Freizeitsportler“ (13%) 
„Zurückgezogen Lebende“ (7%) 
„Konforme Traditionelle“ (10%)  
„Trad. Freizeitaktive Ortsverbundene“ (9%) 
(Fragebogen/Gruppendiskussion/Interviews) 

Tab. 3.2: Beispiele soziologischer Lebensstiluntersuchungen 
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Im Folgenden wird mit der Konzeption der Erlebnisgesellschaft von Schulze eine der be-
deutendsten Lebensstiltypologien im deutschen Sprachraum näher betrachtet. Ihr besonde-
rer Bezug zum Thema liegt in der Fokussierung auf ästhetische Merkmale der Selbst-
Stilisierung.  

 

3.1.1 Die Theorie der Erlebnisgesellschaft nach Schulze 

Gerhard Schulze sucht in seinem Modell der Erlebnisgesellschaft nach Modalitäten der 
sozialen Differenzierung jenseits von Klassenmodellen. Ausgehend von ausführlichen kul-
tursoziologischen Analysen der westdeutschen Gesellschaft der Nachkriegszeit zeigt er, 
dass sich die Rahmenbedingungen für die Gesellschaft massiv verändert haben. Es vollzog 
sich eine Entwicklung weg von der Knappheitsgesellschaft, also der Situation des be-
schränkten Zugangs zu unterschiedlichen Gütern und Dienstleistungen, hin zur 
Wohlstandsgesellschaft mit ihrem Überflussangebot für den Großteil der Bevölkerung. „Es 
geht uns nicht primär ums Überleben, um Sicherheit, um Abwehr von Bedrohungen und 
Kampf gegen Restriktionen, sondern um die Lebensgestaltung jenseits situativ bedingter 
Probleme, unabhängig vom objektiven Vorhandensein solcher Probleme“ (Schulze 2000, 
S. 22).  Er konstatiert, dass vielmehr persönlicher Genuss und die Suche nach Erlebnissen 
wichtige Distinktionsmerkmale (Unterscheidungsmerkmale) in der Gesellschaft darstellen. 
Seinen Analysen zufolge haben sich dabei in der kulturellen Entwicklung Westdeutsch-
lands in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts drei alltagästhetische Schemata manifestiert:   

- Hochkulturschema: Das alltagsästhetische Schema der Hochkultur beschreibt nach 
Schulze eine Orientierung, bei der Genuss eine kontemplative Funktion hat und 
sich durch Museumsbesuche und klassische Musik sowie der Lektüre „guter Litera-
tur“ niederschlägt. Dadurch wird eine bewusste Abgrenzung gegen alles „unkulti-
vierte“ vorgenommen. Die Distinktionsfunktion kann nach Schulze durchaus von 
größerer Bedeutung sein, als die Genussorientierung: „Anstatt die Sportschau anzu-
sehen, wozu man eigentlich Lust hätte, ist man es sich selber schuldig, aufs dritte 
Programm zu schalten, wo Wozzeck und Alban Berg übertragen wird – schlimm 
genug, dass man überhaupt fernsieht“ (Schulze 2000, S. 145); 

- Trivialkulturschema: Das Trivialkulturschema grenzt sich von den anderen Sche-
mata ab, indem es eine Orientierung zum „home-life“, mit dem Wunsch nach häus-
licher Gemütlichkeit, aufweist. Alles „exzentrische“ wird als Abweichung betrach-
tet, abgelehnt werden die Fremden und Individualisten, vor allem, wenn sie den 
Eindruck erwecken, mit ihrer Eigenart provozieren zu wollen. Konsumiert werden 
beispielsweise deutsche Schlager, Fernsehshows und Arztromane. „Zum traditio-
nellen Symbolkosmos des Trivialschemas gehört in Deutschland der röhrende 
Hirsch (...), das bestickte Sofakissen, (...) Andenken aller Art, Rundreisen zu den 
Schlössern des Bayernkönigs (...)“ (ebd. S. 150); 
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- Spannungsschema: Das Spannungsschema ist nach Schulze kulturgeschichtlich das 
jüngste der drei kollektiven Schemata des persönlichen Stils. Die Grundfeste dieses 
Schemas bestehen in einer narzisstisch orientierten Lebensphilosophie, mit dem 
Ziel, sich vom Konventionellen und Geordneten abzusetzen. Es äußert sich durch 
die Vorlieben gegenüber Rockmusik, bei Fernsehen und Film durch den bevorzug-
ten Konsum von Actionfilmen und Thrillern, etc. Das Leben kann mit dem von So-
bel (1981) geprägten Begriff des „High-life“ (als Gegenpol zum „home-life“) be-
schrieben werden, das eine vorwiegend erlebnisorientierte, außerhäusliche Freizeit-
beschäftigung meint.  

Müller-Schneider (1994) vollzieht anhand von Sekundäranalysen die historische Entwick-
lung der alltagsästhetischen Schemata (in Westdeutschland) nach und unterstützt die von 
Schulze herausgearbeiteten Ergebnisse. Gleichzeitig legt er eine Erklärung für die drei 
Schemata vor. Demnach sind sie zu verstehen als Produkte der sich in den Biographien der 
Individuen abzeichnenden gesellschaftlichen Konflikte, die sich durch den Ausdruck klarer 
Zeichen voneinander abgrenzen: Das Trivialschema hat sich gegen die linke Kulturkritik 
herauskristallisiert, das Spannungsschema im Kontext des Generationenkonflikts (v.a. der 
1960er Jahre) und  das Hochkulturschema wurde zum expliziten Schema, als man die 
Hochkultur nicht mehr als allein legitime Kultur betrachtete. Wenngleich die Abgren-
zungsfunktion auch von Schulze gesehen wird, unterstellt er einen dimensionalen Raum 
der Schemata mit gleitenden Übergängen. Die Menschen behandeln die drei Schemata 
nicht immer als Alternativen, sondern als Kombinationsmöglichkeiten, mit deren Möglich-
keiten sie ihren persönlichen Stil „zusammenbasteln“. „Das Verhältnis einzelner Menschen 
zu alltagsästhetischen Schemata lässt sich begreifen als eine Beziehung von Nähe oder 
Distanz: Die Eine sucht das Schema, der Andere meidet es. Der Begriff ist gemeint als 
theoretische Ordnungsvorstellung. Es versteht sich von selbst, dass die Wirklichkeit weni-
ger aufgeräumt ist“ (Schulze 2000, S. 129).  

Diese kollektiven Bedeutungskomponenten der Alltagsästhetik sind nach Schulze zentral 
für den Aufbau von Lebensstiltypen. In Verbindung mit den Merkmalen des Alters und der 
Bildung – also Dimensionen, die, wie Schulze herausarbeitet, von besonderer Bedeutung 
für die Entstehung homogener Gruppen sind – bilden die persönlichen Zuordnungen und 
Demonstrationen bestimmter alltagästhetischer Geschmacksmuster eine Konfiguration 
wahrnehmbarer und interpretierbarer Zeichen, anhand derer sich Beziehungskonstellatio-
nen entwickeln. Diese Konstellationen führen zu großen Personengruppen mit ähnlichen 
subjektiven und situativen Merkmalen mit erhöhter Binnenkommunikation, die Schulze 
soziale Milieus nennt.  

Er beschreibt aufgrund seiner Analysen die Plausibilität von fünf sozialen Milieus, die sich 
an unterschiedlichen Stellen im angenommenen Raum der alltagästhetischen Schemata 
lokalisieren lassen. In einer umfangreichen Studie im Jahr 1985, bei der Schulze 1014 
Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen 18 und 70 Jahren befragte, konnte 
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er die Existenz dieser Lebensstilformen unterstreichen. Die Dimensionen zur Erfassung der 
Milieus waren die alltagästhetischen Präferenzen (z.B. Musikgeschmack, TV-Konsum, 
kulturelle Aktivitäten, Lesegewohnheiten; vgl. Schulze 2000, S. 594ff.), der Bildungsgrad 
(vgl. ebd., S. 279) und das Alter, das er in seinen abschließenden Beschreibungen in unter 
und über 40-jährig unterteilt. Die fünf Milieus nennt er Unterhaltungsmilieu, Selbstver-
wirklichungsmilieu, Harmoniemilieu, Integrationsmilieu und Niveaumilieu.  

- Das Unterhaltungsmilieu ist gekennzeichnet durch jüngere Personen mit niedriger 
Bildung. Sie sind spannungsorientiert und stehen dem Hochkultur- und Trivial-
schema distanziert gegenüber. Es ist in der Öffentlichkeit nicht auffällig sichtbar, 
sondern vorwiegend in konkreten Unterhaltungsumwelten anzutreffen: Kinos, Fuß-
ballplatz, Videothek, Automatensalon, etc. Wenn, dann wird es nach Schulze für 
andere beispielsweise durch einen „actionorientierten“ Fahrstil – oft mit optisch 
und technisch getunten Fahrzeugen – auffällig: die in diesem Milieu häufig vor-
kommende ästhetische Aneignung ihrer Autos drückt sich gegenwärtig beispiels-
weise in der MTV-Serie „Pimp my Ride“ aus; 

- im Selbstverwirklichungsmilieu befinden sich vorwiegend jüngere Personen mit 
höherer Bildung. Die alltagsästhetische Orientierung liegt in der Kombination von 
Spannungs- und Hochkulturschema und in der Distanz zum Trivialschema. Es ist – 
pointiert ausgedrückt – der Antityp zum Harmoniemilieu. „Er dominiert in den 
Studentenkneipen, den „Griechen“ und „Italienern“ der Großstädte, bevölkert die 
Bistros, Cafés, Bars, drängt in Kinos, Jazzkonzerte, Kleinkunsttheater, beherrscht 
das Feld des Freizeitsports, flutet durch die Boutiquen, überzieht die Welt mit kol-
lektiven Individualtourismus“ (ebd., S. 312); 

- die Personen im Harmoniemilieu sind vorwiegend über 40-jährig und haben einen 
geringen Bildungsstand. Sie weisen eine eindeutige Nähe zum Trivialschema auf. 
„Mit einem Outfit der Undeutlichkeit macht sich das Milieu systematisch zum Hin-
tergrund: ununterscheidbare dunkle Damenhandtäschchen, konservatives Schuh-
werk, Baumwollhemden in Standardmustern und schwer definierbaren Farben, un-
aufdringliche Frisuren“ (ebd., S. 292). Es besteht eine Heimorientierung, mit dem 
Prinzip „viel ist schön“. Die Wohnungen sind der Lebensraum, der mit allerlei „äs-
thetischen Materialschichten“ (ebd., S. 293) besetzt wird. Geschaffen werden soll 
eine eigene Welt der Gemütlichkeit, Harmonie und Geborgenheit; 

- das Integrationsmilieu strukturiert sich vorwiegend mit älteren Personen mittlerer 
Bildung. In der alltagsästhetischen Ausrichtung weisen sie eine Kombination von 
Hochkultur- und Trivialschema auf. Wie Schulze schreibt, ist das Besondere dieses 
Milieus seine Durchschnittlichkeit, das sich in einer unauffälligen Lebensführung 
mit der Tendenz zur Konformität ausdrückt (ebd., S. 301ff); 
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- im Niveaumilieu finden sich höher gebildete Personen, die vorwiegend über 40 Jah-
re alt sind und dem Trivial- und Spannungsschemata distanziert gegenüber stehen. 
Es ist nach Schulze ganz nach dem Hochkulturschema ausgerichtet: Konzert-, The-
ater-, Museums- und Opernbesuche sind selbstverständlich. Im Fernsehen werden 
bevorzugt Kulturmagazine, Literaten- und Dirigentenportraits gesehen. Kurzum: 
„Um es zu besichtigen, muss man nur während der Konzertpause ins Foyer gehen“ 
(ebd., S. 283). 

Die Milieus sind nach Schulze durch ihre spezifische Lage zueinander und die alltagästhe-
tischen Schemata gekennzeichnet. Das Unterhaltungsmilieu steht dem Spannungsschema 
nahe und distanziert sich von beiden anderen alltagsästhetischen Schemata. Eine ähnlich 
eindeutige Zuordnung trifft auf das Harmoniemilieu mit seiner ausschließlichen Nähe zum 
Trivialschema und auf das Niveaumilieu mit der Nähe zum Hochkulturschema zu. Das 
Integrationsmilieu steht nach Schulze den beiden alltagsästhetischen Schemata der Hoch-
kultur und Trivialkultur nahe, das Selbstverwirklichungsmilieu dem Hochkultur- und dem 
Spannungsschema.  

Die Milieus weisen nach Schulzes Analysen eine jeweils besondere Verteilung bezüglich 
der Dimensionen Alter und Bildung auf. Demnach finden sich im höheren Alterssegment 
die Lebensstilgruppen des Niveau-, Integrations- und Harmoniemilieus, wobei das erstge-
nannte Milieu die höchste und die letztgenannte Gruppe das niedrigste Ausbildungsniveau 
aufweist. Das Selbstverwirklichungsmilieu ist ebenso wie das Unterhaltungsmilieu im jün-
geren Lebensalter angesiedelt, wobei das erstgenannte Milieu eine höhere Bildung als das 
Unterhaltungsmilieu genossen hat. Auffallend ist, dass nur bei älteren Menschen, aber 
nicht jüngeren eine mittlere Bildung milieudifferenzierend wirken soll. Schulze begründet 
dies mit der Zunahme von Lerninhalten und Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen 
Realschulen und Gymnasien sowie der Abnahme der früher extrem hohen Arbeitsplatzsi-
cherheit von Gymnasialabsolventen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.2: Alltagsästhetische Schemata und soziale Milieus; aus: Hartmann 1999, S. 117 
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Schulzes Arbeit besitzt in der deutschsprachigen Lebensstilforschung nach wie vor eine 
große Bedeutung und gilt als eine der meistzitierten Lebensstilkonzeptionen (Otte 2005). 
Der Stellenwert seiner Arbeit spiegelt sich auch darin wider, dass sein über 700 Seiten um-
fassendes Buch mit dem Titel „Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart“ 
bereits in der neunten Auflage (2005) erschienen ist. Die Erstveröffentlichung war im Jahr 
1992. Fast immer, wenn vergleichende Darstellungen abgebildet werden (z.B. Hölscher 
1998, Reusswig 1996, Schubert 2000), besitzt die Milieueinteilung nach Schulze eine 
wichtige Bedeutung. Es ist mehr als nur der Charme einer lebendig beschriebenen Diagno-
se der Gesellschaft der letzten 15-20 Jahre, der diese Arbeit so attraktiv macht: Seine Vor-
gehensweise ist analytisch exakt, vielschichtig und vor allem transparent, so dass jedes 
Ergebnis nachvollzogen werden kann. Die Auswahl seiner Dimensionierungsmerkmale 
(Alltagsästhetische Vorlieben, Bildung und Alter) ist inhaltlich begründet, so dass Kritik-
punkte, wie der lange zurückliegende Zeitpunkt der empirischen Erhebung (1985) und de-
ren regionale Einschränkung auf die Stadt Nürnberg, den Bedeutungsgehalt seiner Dimen-
sionenauswahl zur Lebensstiltypenbildung auch für die Gegenwart nicht grundsätzlich in 
Frage stellen. Vielmehr sollten sie im Spiegel zeitnaher Analysen diskutiert und überprüft 
werden, was durch die folgende vertiefte Betrachtung der Analysen von Peter Hartmann 
gemacht wird. 

 

3.1.2 Die vergleichende Lebensstilstudie von Hartmann 

Hartmann legte 1999 eine umfassende Darstellung der gegenwärtigen Lebensstilforschung 
vor. Seine Arbeit überschreitet dabei den rein soziologischen Zugang zum Thema Lebens-
stil, indem er beispielsweise die historischen und semantischen Ebenen des Begriffs „Stil“ 
aus der Kunst sowie Literatur analysiert und sich auch über diesen Weg der soziologischen 
Lebensstilforschung annähert. Dabei greift er die zentrale Frage der heranzuziehenden Di-
mensionen auf und kommt bereits aufgrund seiner theoretischen Analysen zum Schluss, 
dass es ein unmögliches Unterfangen ist, die gesamtgesellschaftliche Realität sozialer Dif-
ferenzierungen und Ungleichheiten durch einen einzigen Kanon von Variablen abzudecken 
(vgl. Hartmann 1999, S. 163). Er konzentriert sich deshalb in seinen eigenen empirischen 
Untersuchungen auf die Erklärungsleistung von Lebensstiluntersuchungen auf die Variab-
len Freizeitverhalten und alltagsästhetische Vorlieben. Im Mittelpunkt steht dabei die Fra-
ge, ob Lebensstile Verhalten in den genannten Bereichen besser erklären als traditionelle 
soziodemographische Variablen wie Alter, Geschlecht, Bildung und Beruf. Hierzu bezieht 
sich Hartmann aufgrund des hohen Grades an theoretischer Tiefe und Nachvollziehbarkeit 
der Erhebungsinstrumente und methodischer Verfahren auf die eben beschriebene Lebens-
stilkonzeption von Schulze. 
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Insofern ist der erste Schritt seiner Analysen die Reproduktion der drei alltagsästhetischen 
Schemata von Schulze mit seinen eigenen Daten, die auf einer Zufallsstichprobe von 129 
Einwohnerinnen und Einwohnern Kölns aus dem Jahr 1995 beruhen. Die Fragen der Un-
tersuchung sind angelehnt an die Fragen, die Schulze in seiner Untersuchung gestellt hatte. 
Als Items zur Identifikation der Schemata werden Musik- und Fernsehpräferenzen sowie 
Fragen zum Freizeit- und Konsumverhalten herangezogen. In Anlehnung an Schulze wur-
den diese Fragen zunächst a priori zu Skalen zusammengeführt:  

- Für das Hochkulturschema waren dies Präferenzen für klassische Musik, Oper, Do-
kumentarfilme, Nachrichtensendungen, politische Magazine, Lesen von Büchern, 
der „Zeit“, der Besuch von Ausstellungen, Museen, Theateraufführungen und die 
Teilnahme an Sprachkursen; 

- für das Trivialschema stehen Präferenzen für Volksmusik, deutsche Schlager, Talk-
Shows, Shows- und Spielshows, volkstümliche Unterhaltung und naturkundliche 
Filme; 

- für das Spannungsschema stehen Präferenzen für Rock- und Popmusik, Jazz, Kri-
minalfilme, Popmusiksendungen sowie auf Verhaltensebene Kinobesuche, gemein-
same Aktivitäten mit Freunden und Verwandten, Besuch von Kneipen, Gaststätten 
oder Weinlokalen, Diskotheken und das Essen in Cafés oder Bistros; 

Die so zusammengefügten Skalen erreichten eine gute statistische interne Konsistenz 
(Cronbachs α) von .71 für das Spannungsschema (neun Fragen), .73 für das Trivialschema 
(sechs Fragen)  und .84 für das Hochkulturschema (zwölf Fragen). Hartmann führte des-
weiteren eine Faktorenanalyse über alle Fragen aus den Bereichen Leseverhalten, Medien- 
und Musikinteresse durch. Unter der Vorgabe von drei Faktoren bilden diese nahezu exakt 
die Schulze´schen alltagästhetischen Schemata ab. 

Mit weiteren Rechenschritten untersucht Hartmann, ob sich Lebensstiltypen identifizieren 
lassen, die mit den Milieus nach Schulze vergleichbar sind. Hierzu wurden Clusteranalysen 
(Wardverfahren) auf der Basis von 27 Einzelitems zur Alltagsästhetik durchgeführt. Dabei 
wurden die Eigenschaften des Unterhaltungs-, Selbstverwirklichungs- und Harmoniemilie-
us durch die Analysen von Hartmann reproduziert. Beim Niveaumilieu ergab sich eine 
kleine Abweichung, da bei dem entsprechenden Cluster weder die angenommene Nähe 
noch die Distanz zum Trivialschema so trennscharf nachgewiesen werden konnte. Als 
nicht vollständig reproduzierbar erwies sich dagegen das Integrationsmilieu. Es konnte 
zwar ein Cluster mit vorwiegend älteren Personen mittlerer Bildung identifiziert werden, 
allerdings weist dies weder die für das Integrationsmilieu postulierte Nähe zum Hochkul-
turschema noch zum Trivialschema auf.  

Allerdings bleibt auch Hartmann nicht ohne Kritik gegenüber überzogenen Hoffnungen 
bezüglich der Lebensstilforschung als allgemeingültiges Instrument zur Gesellschaftsbe-
schreibung (vgl. auch Otte 2004). Tatsächlich ist es kaum vorstellbar, die gesellschaftliche 
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Realität mit einer überschaubaren Anzahl an Einzelfragen abzubilden. Anders schätzt er 
allerdings den Nutzen von Lebensstilsegmentierungen ein, die sich auf spezifische Themen 
hin orientieren und nicht den Anspruch einer allgemein gültigen Gesellschaftsbeschreibung 
aufweisen. Eine Konzentration auf einen Lebens- oder Themenbereich erscheint also not-
wendig. In diesem Fall wiederum erhellt eine typenorientierte Gesellschaftsbeschreibung 
oftmals das Verständnis von Zusammenhang und Wirkung. Denn natürlich macht es einen 
Unterschied, Kenntnis über ästhetische Vorlieben, etc. einer bestimmten Gruppe zu besit-
zen oder nicht. Jedes Produkt soll abgestimmt sein, soll interessant sein und möglichst alle 
Personen erreichen (kommuniziert werden).  

Die kommerzielle Marktforschung widmet sich dieser Frage mit einer überaus hohen Pro-
fessionalität und gleichzeitigen theoretischen „Leichtfüßigkeit“, die in der rein wissen-
schaftlichen Diskussion um eine abbildende Gesellschaftsbeschreibung nicht anzutreffen 
sein kann. Die folgenden Ausführungen beschreiben die sog. Sinus-Milieus, die wie keine 
andere Gesellschaftsdiagnose in der Öffentlichkeit durch ihre sehr hohe Medienpräsenz 
bekannt wurde. 

 

3.1.3 Die Sinus-Milieus®  

Die sog. Sinus-Milieus des Marktforschungsinstituts „Sinus Sociovision-Heidelberg“ wei-
sen sich zunächst dadurch aus, dass sie auf Studien basieren, die seit über 20 Jahren regel-
mäßig in Deutschland durchgeführt und auf unterschiedlichste Themen projiziert  werden. 
Die Sinusstudien ermöglichen dadurch eine Kontinuität und Vergleichbarkeit, die andere 
wissenschaftliche Studien in dieser Form nicht aufweisen können. Gleichzeitig kann davon 
ausgegangen werden, dass die Sinus-Milieus die bekannteste und in der deutschen Medien-
landschaft am weitesten verbreitete Gesellschaftsbeschreibung darstellen. Die Studien fi-
nanzieren sich über privatwirtschaftliche Auftragsarbeiten und dementsprechend einge-
schränkt ist die Transparenz der Methoden. Dennoch beziehen sich auch eine Reihe von 
Forschungsarbeiten auf die Sinus-Milieus, ohne auf eine Primärerhebung zurückgreifen zu 
können. Dort werden inhaltliche Verbindungen zwischen den gesellschaftlichen Milieube-
schreibungen und unterschiedlichen Themen inhaltlich analysiert, um daraus Interventi-
onswege abzuleiten (z. B. Kleinhückelkotten & Neitzke 2005; Kritzmöller 1996). Im Kon-
text der vorliegenden Arbeit ist die Relevanz dieser Gesellschaftsdifferenzierung für den 
Wohnungsmarkt besonders hervorzuheben. Durch die Kooperation des Bundesverbandes 
für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw) mit den Marktforschungsinstituten 
„Sinus Sociovision-Heidelberg“ und „microm“ werden unter verschiedensten Fragestel-
lungen Trendmonitorings im Bereich Wohnungswirtschaft durchgeführt (z.B. vhw 2004), 
um eine nachfrageorientierte Wohnungsmarktgestaltung vornehmen zu können. Als gesell-
schaftliches Referenzsystem fungiert die Zuordnung zu den Sinusmilieus, die für größere 
Städte als Gebäudescharf beschrieben wird. Im Mittelpunkt steht dabei jedoch vorwiegend 
der am Markt orientierte Verkauf von Wohnungen über eine erzeugte Atmosphäre, die 
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gemäß der Beschreibung der Sinus-Milieus angelegt ist. Der Lebensraum Wohnung ist 
somit eine Ware wie jedes andere marktgängige Produkt auch. Es geht hierbei nicht um die 
lebensstilbezogene Gestaltung von Architektur, es bleibt bei weniger, nämlich der Heraus-
stellung verkaufsfördernder emotionaler Anker. 

Ihre gesellschaftliche Klassifikation vollziehen die Sinus-Milieus in einem Raum, der in 
der Vertikalen die soziale Lage, also klassische Schichtdimensionen (Einkommen, Beruf 
und Bildung) in den Kategorien „Unterschicht/untere Mittelschicht“, „mittlere Mittel-
schicht“ und „obere Mittelschicht/Oberschicht“, abbilden. Die Horizontale wird bei Sinus 
als Dimension der persönlichen Grundorientierung (Einstellungen, Alltagsorientierungen, 
Lebensziele) beschrieben. In der aktuellen Milieudarstellung (2007) werden die drei 
Grundorientierungen in „Traditionelle Werte (Pflichterfüllung, Ordnung)“, „Modernisie-
rung (Individualisierung, Selbstverwirklichung, Genuss)“ und „Neuorientierung (Multi-
Optionalität, Experimentierfreude, Leben in Paradoxien)“ unterteilt. Innerhalb dieser Di-
mensionen lassen sich nach Sinus empirisch zehn Milieus beschreiben (vgl. Abb. 3.3). 

Abb. 3.3: Die sozialen Milieus nach Sinus Sociovision 2007 

Im Folgenden werden die einzelnen Milieus detailliert dargestellt, da der Bekanntheitsgrad 
hoch, die genauere Kenntnis jedoch über die Charakteristika, die hinter den (illustren) Mi-
lieukennzeichnungen stehen, gering ist. Die Zusammenstellung der Einzelmilieus erfolgt 
unter der Zuordnung nach gemeinsamen Leitlinien. [Die Beschreibungen wurden direkt 
übernommen von Sinus Sociovison (www.sinus-sociovision.de, abgerufen am 
20.04.2008)]: 

© Sinus Sociovision 2007
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Gesellschaftliche Leitmilieus 

- Etablierte: Das selbstbewusste Establishment: Erfolgs-Ethik, Machbarkeitsdenken 
und ausgeprägte Exklusivitätsansprüche. Die Lebenswelt ist geprägt durch: 

o Die Etablierten sind die gebildete, gutsituierte und selbstbewusste Elite. Sie ha-
ben hohe Exklusivitätsansprüche und zeigen entsprechende Kennerschaft. Da-
mit grenzen sie sich bewusst von anderen ab ("die feinen Unterschiede"). 

o Beruflicher Erfolg ist ihnen wichtig. Dabei verfolgen sie klare Karrierestrate-
gien. Sie übernehmen Verantwortung und Führung, und sie sind sicher, ihre ho-
hen Ziele zu erreichen. 

o Sie haben eine pragmatische Lebensphilosophie, reagieren mit Flexibilität auf 
neue Situationen und engagieren sich in Vereinigungen, Verbänden und Clubs - 
nicht zuletzt, um auch soziale Ziele zu fördern.  

o Kunst, Kultur und individuelle Reisen gehören zum Lebensgenuss der Etablier-
ten. Andererseits beschäftigen sie sich auch nachhaltig mit Politik und Wirt-
schaft. Sie sind sehr aufgeschlossen gegenüber technologischem Fortschritt und 
den beruflichen wie privaten Vorteilen, die er bringt. 

o Sie konsumieren edel und haben ein sicheres Gespür für das Besondere. Sie ge-
nießen den Luxus, den sie sich auf Grund ihrer privilegierten finanziellen Situa-
tion leisten können. Alles, was dem eigenen Well Being zuträglich ist, hat viel 
Raum in ihrer Lebensführung.  

Die soziale Lage der Etablierten kennzeichnet sich durch folgende Charakteristika: 

o Mittlere Altersgruppen ab 30 Jahre (Schwerpunkt: 40 bis 60 Jahre); meist ver-
heiratet, Drei- und Mehr-Personenhaushalte. 

o Überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau. 

o Viele leitende Angestellte, höhere Beamte sowie Selbständige, Unternehmer 
und Freiberufler. 

o Hohe und höchste Einkommensklassen.  

Wohnen der Etablierten: 

o Hoher Eigentumsanteil; Wohnung hat oft Bedeutung als Element der reprä-
sentativen Selbstdarstellung; bevorzugen ein von störenden Einflüssen frei-
es Umfeld; gerne in Stadtrandlage. 

 

- Postmaterielle: Das aufgeklärte Nach-68er-Milieu: Liberale Grundhaltung, post-
materielle Werte und intellektuelle Interessen. Die Lebenswelt ist geprägt durch: 

o Die Postmateriellen sind überwiegend hochgebildet, kosmopolitisch und tole-
rant. Gewöhnt, in globalen Zusammenhängen zu denken, setzen sie sich kritisch 
mit den Auswirkungen von Übertechnisierung und Globalisierung auseinander. 
Höchster Wert ist die Lebensqualität des einzelnen.  

o Sie haben großes Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und gehen souverän mit 
beruflichen Herausforderungen um. Sie wollen Erfolg im Beruf - aber nicht um 
jeden Preis.  
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o Ihre postmateriellen Ansprüche richten sich auf die Entfaltung ihrer individuel-
len Bedürfnisse und Neigungen, auf das Schaffen von Freiräumen für sich und 
auf mehr Zeitsouveränität.  

o In hohem Maße sind sie interessiert an Literatur, Kunst und Kultur. Weiterbil-
dung ist ein lebenslängliches Thema, weil sie sich mehr über Intellekt und Kre-
ativität definieren als über Besitz und Konsum.  

o Ihr Lebensstil ist umwelt- und gesundheitsbewusst (Balance zwischen Körper, 
Geist und Seele). Sie schätzen subtile Genüsse, die durchaus einen hohen Preis 
haben dürfen. Überflüssigen Konsum lehnen sie aber ab. Nach dem Motto "we-
niger ist mehr" kaufen sie selektiv und mit hoher Kennerschaft.  

Die soziale Lage der Postmateriellen ist kennzeichnet sich durch folgende Charak-
teristika: 

o Breites Altersspektrum - von Anfang 20 bis zur Generation der "jungen Alten"; 
häufig größere Haushalte mit Kindern. 

o Hohe bis höchste Formalbildung (Abitur, Studium). 

o Qualifizierte und leitende Angestellte und Beamte, Freiberufler, Studenten. 

o Hohes Einkommensniveau. 

Wohnen der Post-Materiellen: 

o in Stadtrandlagen mit Nähe zum Grün und zur Natur oder in charaktervollen 
Altbauten in der Innenstadt. 

 

- Moderne Performer: Die junge, unkonventionelle Leistungselite: intensives Le-
ben –beruflich und privat, Multi-Opitionalität, Flexibilität und Multimedia-
Begeisterung. Die Lebenswelt ist geprägt durch: 

o Die Modernen Performer sind die junge, unkonventionelle Leistungselite. Sie 
wollen ein intensives Leben, in dem sie ihre Multioptionalität und Flexibilität 
ausleben und ihre beruflichen wie sportlichen Leistungsgrenzen erfahren kön-
nen. 

o Ihr ausgeprägter Ehrgeiz richtet sich auf "das eigene Ding", oft die eigene Selb-
ständigkeit (Start-ups). Dabei haben sie nicht nur den materiellen Erfolg im 
Auge. Treibendes Motiv ist ebenso zu experimentieren, spontan Chancen zu 
nutzen, wenn sie sich auftun und die eigenen Fähigkeiten zu erproben. 

o Die Modernen Performer sind mit Multimedia groß geworden. Die modernen 
Kommunikationstechnologien nutzen sie intensiv und lustvoll, im beruflichen 
wie im privaten Leben. 

o Neben der Multimedia-Begeisterung zeigen sie großes Interesse an sportlicher 
Betätigung und Outdoor-Aktivitäten (Kino, Kneipe, Kunst). 

o Ihr Konsumstil ist geprägt durch Lust auf das Besondere, das Integrieren von 
Einflüssen aus anderen Kulturen und Szenen. Anspruchvolles "Multikulti" ist 
die Devise. Dafür geben sie auch viel Geld aus. 

Die soziale Lage der Modernen Performer ist kennzeichnet sich durch folgende 
Charakteristika: 

o Jüngstes Milieu in Deutschland, Altersschwerpunkt unter 30 Jahre. 
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o Hohes Bildungsniveau; (noch) viele Schüler und Studenten, zum Teil aber mit 
Jobs. 

o Unter den Berufstätigen hoher Anteil (kleinerer) Selbständiger 
und Freiberufler (Start-ups), sowie qualifizierte und leitende Angestellte. 

o Hohes Haushaltsnettoeinkommen (gutsituierte Elternhäuser); bei den Berufstä-
tigen gehobenes eigenes Einkommen. 

Wohnen der Modernen Performer: 

o Bevorzugen ihren Kommunikationsbedürfnissen angepasste und ihrem mobilen 
Alltag gerecht werdende Wohnungen in innerstädtischen Gebieten. 

 

Traditionelle Milieus 

- Traditionsverwurzelte: Die Sicherheit und Ordnung liebende Kriegsgeneration. 
Verwurzelt in der kleinbürgerlichen Welt bzw. in der traditionellen Aberbeiterkul-
tur. Ihre Lebenswelt zeichnet sich aus durch: 

o Die Traditionsverwurzelten sind die sicherheits- und ordnungsliebende Kriegs- 
und Nachkriegsgeneration. Ihre Wurzeln haben sie entweder in der kleinbürger-
lichen Welt oder in der traditionellen Arbeiterkultur. Sie verstehen sich als die 
Bewahrer der traditionellen Werte Pflichterfüllung, Disziplin, Bescheidenheit 
und Moral. 

o Inzwischen sind die meisten Rentner oder Pensionäre, nach einem Arbeitsleben 
in der unteren Mitte der Gesellschaft (kleine Angestellte und Beamte, Arbeiter, 
Bauern). 

o Sie setzen fort, was sie auch früher gelebt haben: die Pflege von Familien- und 
Nachbarschaftsbanden, die Suche nach Anerkennung im unmittelbaren sozialen 
Umfeld. Sich selbst in den Mittelpunkt stellen, Traditionelles und Bewährtes 
aufzugeben, kommt für sie nicht in Frage. 

o Ihre Interessen kreisen eng um die eigenen vier Wände, die Familie und vor al-
lem inzwischen um die eigene Gesundheit. Fernsehen, Basteln, Gartenarbeit, 
manchmal auch Ausflüge und Kaffeefahrten füllen die freie Zeit. Nach einem 
arbeitsreichen Leben genießen sie es, "sich auszuruhen". 

o Die Traditionsverwurzelten sind sehr zurückhaltende Konsumenten. Ein Leben 
lang haben sie gespart und nur "Sinnvolles" und Notwendiges angeschafft. 
Auch heute halten sie ihr Geld zusammen und sind für sich selbst sehr sparsam. 
Kinder und Enkelkinder unterstützen sie dagegen gerne. 

Die soziale Lage der Traditionsverwurzelten kennzeichnet sich durch folgende 
Charakteristika: 

o Altersschwerpunkt in der Kriegs- und Nachkriegsgeneration (65 Jahre und äl-
ter); entsprechend hoher Frauenanteil. 

o Überwiegend Hauptschule mit abgeschlossener Berufsausbildung. 

o Hoher Anteil von Rentnern und Pensionären; früher: kleine Angestellte und Be-
amte, Arbeiter, Facharbeiter und Bauern. 

o Meist kleine bis mittlere Einkommen. 
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Wohnen der Traditionsbewussten: 

o Traditioneller Wohnstil, verwurzelt mit Umfeld. Stehen Veränderungen im Um-
feld sehr skeptisch gegenüber (einschließlich Umzug oder Neuanschaffung). 

 

- Konservative: Das alte deutsche Bürgertum: konservative Kulturkritik, humanis-
tisch geprägte Pflichtauffassung und gepflegte Umgangsformen. Ihre Lebenswelt 
zeichnet sich aus durch: 

o Die Konservativen repräsentieren das alte deutsche Bildungsbürgertum. Sie 
pflegen die bewährten Traditionen, eine humanistisch geprägte Pflichtauffas-
sung und gehobene Umgangsformen. Entsprechend leiden sie unter dem "Ver-
fall der Werte und guten Sitten". Sie legen großen Wert auf Abgrenzung durch 
die Betonung ihrer gehobenen Stellung in der Gesellschaft. 

o Heute sind viele im Ruhestand, nach einer erfolgreichen, verantwortungsbe-
wussten Berufskarriere. Ihr Engagement richtet sich inzwischen - noch mehr als 
früher - auf ehrenamtliche Tätigkeiten. 

o Familie und familiärer Zusammenhalt sind den Konservativen sehr wichtig. 
Vom Zeitgeist und dessen Folgen distanzieren sie sich kritisch. 

o Sie interessieren sich für klassische Kunst und Kultur (Theater, Oper, Museen) 
und verfolgen besorgt das Zeitgeschehen in Politik, Gesellschaft und Wirt-
schaft. 

o Da sie mit allem - zum Teil sehr gut - ausgestattet sind, genießen sie heute vor 
allem immaterielle Werte und kümmern sich um Wohlbefinden und Gesund-
heit. Wenn sie Anschaffungen vornehmen, dann sind es die besonderen Dinge 
wie wertvolles Porzellan, Echt-Schmuck, Kulturreisen oder ein (teures) Auto. 

Die soziale Lage der Konservativen kennzeichnet sich durch folgende Charakteris-
tika: 

o Altersschwerpunkt ab 60 Jahre; meist Zwei-Personen-Haushalte. 

o Akademische Abschlüsse sind überrepräsentiert, aber auch Volksschulab-
schlüsse mit qualifizierter Berufsausbildung (Frauen). 

o Hoher Anteil von Personen im Ruhestand; typische (ehemalige) Berufe: Höhere 
Angestellte und Beamte sowie Selbständige und freie Berufe. 

o Mittleres bis gehobenes Einkommensniveau, teilweise größere Vermögen. 

Wohnen der Konservativen: 

o Hoher Eigentumsanteil, geringe Umzugsneigung, legen Wert auf eine gut situ-
ierte und sichere Nachbarschaft. 
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- DDR-Nostalgische: Die resignierten Wende-Verlierer. Festhalten an preußischen 
Tugenden und altsozialistischen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Solidarität. 
Die Lebenswelt ist geprägt durch: 

o Die DDR-Nostalgischen (sie stellen fast ein Viertel der ostdeutschen Bevölke-
rung) sehen sich als Verlierer der Wende. Das führt zu einer gewissen Verklä-
rung der Vergangenheit und Verbitterung gegenüber der Gegenwart. 

o Früher waren sie oft Führungskader in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, 
heute haben sie einfache Berufe oder sind arbeitslos. Diese Situation verstärkt 
die Verbitterung und den Rückzug aus der "westlich" geprägten Welt. 

o Sie führen ein - zum Teil demonstrativ - einfaches Leben, konzentriert auf Fa-
milie, gleichgesinnte Freunde und Vereine. Die Betonung der alten Werte des 
Sozialismus (Gerechtigkeit, Solidarität) paart sich mit Kritik am "Turbo-
Kapitalismus''. 

o Die Interessen und Freizeitaktivitäten der DDR-Nostalgischen konzentrieren 
sich auf Heimwerken, Renovieren, bescheidenes Modernisieren des Haushaltes, 
aber auch auf das Engagement in Vereinen und lokaler Politik. 

o Prestigekonsum lehnen sie demonstrativ als westliche Unart ab. Geld geben sie 
nur für das Notwendigste aus. Dazu gehören Anschaffungen für Haus und 
Haushalt, die Basisausstattung mit technischen Geräten zum Heimwerken, mo-
derne Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, manchmal auch ein Com-
puter. 

Die soziale Lage der DDR-Nostalgischen ist kennzeichnet sich durch folgende Cha-
rakteristika: 

o Schwerpunkt bei den über 45jährigen. 

o Meist einfache bis mittlere Bildung; aber auch Hochschulabschlüsse sind leicht 
überrepräsentiert. 

o Früher häufig Führungskader in Partei, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur; 
heute einfache Angestellte, Arbeiter / Facharbeiter oder arbeitslos. 

o Kleine bis mittlere Einkommen (Doppelverdiener); hoher Anteil an Beziehern 
von Altersübergangsgeld und Rente. 

Wohnen der DDR-Nostalgischen: 

o In alter Umgebung verwurzelt und „typisch“ ostdeutschen Wohnumfeldern 
(„Platte“) zugeneigt. 

 

Mainstream-Milieus 

- Konsum-Materialisten: Die stark materialistisch geprägte Unterschicht möchte 
Anschluss halten an die Konsumstandards der breiten Mitte als Kompenstionsver-
such sozialer Benachteiligungen. Die Lebenswelt ist geprägt durch: 

o Gerade wegen seiner sehr beschränkten finanziellen Mittel zeigt dieses Milieu 
einen ausgeprägten Konsum-Materialismus. Viele Milieuangehörige konzent-
rieren sich ganz auf das Hier und Jetzt, auf spontanen und prestigeträchtigen 
Konsum, um zu beweisen, dass sie mithalten können. 
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o Sie möchten als "normale Durchschnittsbürger" gelten, haben aber häufig das 
Gefühl, in der Gesellschaft benachteiligt zu sein. Ihre Wünsche von einem 
komfortablen Leben und ihre Träume vom plötzlichen Reichtum stehen oft im 
krassen Kontrast zur Realität. 

o Ihre beruflichen Chancen sind häufig eingeschränkt durch mangelnde Ausbil-
dung und ungünstige persönliche Rahmenbedingungen. Der Anteil der Arbeits-
losen ist hoch. 

o In ihrer Freizeit möchten sie Unterhaltung, Ablenkung, Action und Spaß. Aus-
gehen (Kneipen, Fußballveranstaltungen, Einkaufsbummel) ist ebenso beliebt 
wie zu Hause fernsehen, Videos ansehen, Videospiele, Musik und Radio hören. 

o Wichtige Konsumziele sind für sie die Ausstattung mit moderner Unterhal-
tungselektronik (Stereoanlage, DVD-Player, Fernsehgerät, Handy), ein "reprä-
sentatives" Auto, Urlaub (Kurzreisen, Besuch von Freizeitparks) und alles, was 
die eigene Erscheinung ins "rechte Licht" setzt (dekorative Kosmetik, Mode-
schmuck, Duftwässer). 

Die soziale Lage der Konsum-Materialisten ist kennzeichnet sich durch folgende 
Charakteristika: 

o Breite Altersstreuung bis 60 Jahre. 

o Meist Volks-/ Hauptschulabschluss mit oder ohne Berufsausbildung. 

o Überdurchschnittlich viele Arbeiter / Facharbeiter. 

o Untere Einkommensklassen. 

o Häufig soziale Benachteiligungen (Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
unvollständige Familien). 

Wohnen der Konsum-Materialisten: 

o Eher wenig Ausgabebereitschaft für Wohnen, andere Ausgaben genießen grö-
ßere Bedeutung. Viele sind Mieter und haben geringes Interesse und unzurei-
chende finanzielle Möglichkeiten für die Wohneigentumsbildung. 

 

- Bürgerliche Mitte: Der statusorientierte moderne Mainstream: Streben nach beruf-
licher und sozialer Etablierung, nach gesicherten und harmonischen Verhältnissen. 
Die Lebenswelt ist geprägt durch: 

o Lebensziel der bürgerlichen Mitte ist es, in gut gesicherten, harmonischen Ver-
hältnissen zu leben. Cocooning im gepflegten Ambiente, umgeben von gleich-
gesinnten und gleichsituierten Freunden prägt ihren Lebensrahmen. 

o Sie zeigen Leistung und Zielstrebigkeit. Beruflicher Erfolg, eine gesicherte Po-
sition und die Etablierung in der Mitte der Gesellschaft sind ihnen wichtig. 
Manchmal sind sie geplagt von Abstiegsängsten. 

o Sie wollen sich einen angemessenen Wohlstand erarbeiten, sich leisten können, 
worauf sie Lust haben. Dabei bleiben sie aber flexibel und realistisch. 

o Ein angenehmes, komfortables Leben, Harmonie im familiären Umfeld und im 
Freundeskreis charakterisieren den Lebensstil der Bürgerlichen Mitte. Dazu ge-
hört Gäste einladen, gemeinsames Kochen, Vereinsengagement, sportliche Be-
tätigung in der Gruppe oder im Verein ebenso wie die intensive Beschäftigung 
mit den Kindern. 
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o Sie konsumieren gerne und mit Genuss, sind convenienceorientiert und haben 
ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein als Verbraucher (Smart Shopper). Sie be-
vorzugen eine Mischung aus konventionell und modern, aus gediegen und re-
präsentativ. Sie investieren viel in die Ausstattung ihrer Wohnung / ihres Hau-
ses, lassen dabei aber auch nicht ihr eigenes Outfit zu kurz kommen. 

Die soziale Lage der Bürgerlichen-Mitte ist kennzeichnet sich durch folgende Cha-
rakteristika: 

o Altersschwerpunkt: 30 bis 50 Jahre, oft Mehr-Personen-Haushalte, kinder-
freundliches Milieu. 

o Qualifizierte mittlere Bildungsabschlüsse. 

o Einfache / mittlere Angestellte und Beamte; Facharbeiter. 

o Mittlere Einkommensklassen. 

Wohnen der Bürgerlichen Mitte: 

o Wohnung repräsentiert Heim und Zuflucht vor Außenwelt. Unterschiedliche 
Lagen in städtischen Raum. 

 

Hedonistische Milieus 

- Hedonisten: Die spaßorientierte moderne Unterschicht / untere Mittelschicht: 
Verweigerung von Konventionen und Verhaltenserwartung der Leistungsgesell-
schaft. Die Lebenswelt ist geprägt durch: 

o Die Hedonisten sind die spaßorientierte untere Mittel- bis Unterschicht, immer 
auf der Suche nach Fun und Action, Unterhaltung und Bewegung (on the road). 
Nur nicht sein wie "die Spießer". Gleichzeitig haben sie oft Träume von einem 
geordneten Leben mit Familie, geregeltem Einkommen und schönem Auto / 
Motorrad. 

o Bezogen auf den Beruf führen viele eine Art Doppel-Leben, angepasst an den 
Berufsalltag, im Gegensatz zum hedonistischen Lebensstil in der Freizeit. Trotz 
und auf Grund dieser partiellen Anpassung haben sie häufig aggressive Under-
dog-Gefühle gegenüber ihrer (Arbeits-) Umwelt. 

o Die Hedonisten leben ganz im Hier und Jetzt, möchten sich wenig Gedanken 
um die Zukunft machen. Dabei zeigen sie Spaß an der Provokation der "Spie-
ßer" und der Identifikation mit "krassen" Szenen, Clubs und Fangemeinden. 

o In besonderem Maße interessieren sie sich für Fernsehen, Video, Musik, Com-
puterspiele, Sport (Fußball, Squash), Kino-, Disco- und Kneipenbesuche. 

o Sie konsumieren gern und viel - soweit das ihr limitiertes Budget zulässt. Ge-
mäß ihrem ausgeprägten Unterhaltungsbedürfnis interessieren sie sich für Pro-
dukte wie Stereo- und HiFi-Anlagen, Multimedia-Ausstattung, Videos, CDs, 
aber auch für "Klamotten", Modeschmuck, Uhren, Kosmetik, Duftwässer, 
Sportausstattung und -bekleidung, und natürlich Autos und Motorräder. 
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Die soziale Lage der Hedonisten ist kennzeichnet sich durch folgende Charakteris-
tika: 

o Jüngere und mittlere Altersgruppen bis 50 Jahre; Schwerpunkt unter 30 Jahre. 

o Einfache bis mittlere Formalbildung - relativ oft ohne abgeschlossene Be-
rufsausbildung. 

o Einfache Angestellte und Arbeiter; viele Schüler und Auszubildende. 

o Vergleichsweise großer Anteil von Personen ohne eigenes Einkommen; keine 
erkennbaren Schwerpunkte beim Haushaltseinkommen. 

Wohnen der Hedonisten: 

o Eher wenig Ausgabebereitschaft für das Wohnen; Geringe Ansprüche an Aus-
stattung, schwache Bindung an das Wohnumfeld und mobil (Umzugsbereit-
schaft). 

 

- Experimentalisten: Die individualistische neue Bohème: Ungehinderte Spontanei-
tät, Leben in Widersprüchen, Selbstverständnis als Lifestyle-Avantgarde. Die Le-
benswelt ist geprägt durch: 

o Die Experimentalisten haben große Lust am Leben und Experimentieren. Sie 
sind tolerant und offen gegenüber unterschiedlichsten Lebensstilen, Szenen und 
Kulturen. Gleichzeitig lehnen sie Zwänge, Routinen und Rollenvorgaben ab. 
Vielmehr leben sie lustvoll unterschiedliche Rollen und auch Widersprüche aus 
(Lifestyle-Avantgarde, neue Bohème). 

o Weniger wichtig sind ihnen materieller Erfolg, Status und Karriere. Ihre Ableh-
nung, sich "lebenslänglich" festzulegen, führt oft zu ungewöhnlichen Patch-
work-Biographien und -Karrieren. 

o Die Experimentalisten sind mit Multimedia groß geworden und nutzen intensiv 
Online-Angebote, Video- und Computerspiele. Sie engagieren sich aber auch 
für gesellschaftliche Randgruppen, betreiben Esoterik, machen mentales Trai-
ning und gehen kreativen Tätigkeiten nach. 

o Ihr Hauptinteresse richtet sich auf Musik, Kunst, Kultur, auf einschlägige Filme 
und Bücher. Sie haben ein großes Bedürfnis nach Kommunikation und Unter-
haltung, sind ständig in Bewegung und dort zu finden, wo etwas Spannendes, 
Neues los ist. 

o Die Experimentalisten geben ihr Geld gerne für Ungewöhnliches, für Dinge ab-
seits des Mainstreams aus. Spontan kaufen sie, was ihnen ins Auge fällt oder in 
die Nase sticht. Zudem reizen sie moderne Unterhaltungselektronik und vielfäl-
tige Outdoor-Aktivitäten (Raves, Techno-Events, Rock- und Pop-Konzerte, 
Disco, Szene-Lokale, Extremsportarten). 

Die soziale Lage der Experimentalisten ist kennzeichnet sich durch folgende Cha-
rakteristika: 

o Junges Milieu, Altersschwerpunkt unter 30 Jahre; viele Singles. 

o Gehobene Bildungsabschlüsse; viele Auszubildende, Schüler und Studenten. 

o (Mittlere) Angestellte, (kleinere) Selbständige und Freiberufler; auch Arbeiter 
(Jobber). 
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o Vergleichsweise hoher Anteil von Personen ohne eigenes Einkommen. 

o Haushaltsnettoeinkommen im Durchschnitt (gutsituierte Elternhäuser). 

Wohnen der Experimentalisten: 

o Anpassungsfähige und urban orientierte Gruppe, die ihre allgemeine Lebens-
einstellung gerne in „bunten“ und gegensätzlichen Nachbarschaften ("Kiez") 
und multifunktionalen Wohnungen verwirklicht 

 

Es ist nachvollziehbar, dass die gerade der Wohnungswirtschaft Interesse daran hat, mög-
lichst viel Kenntnis über “Stilvorlieben“ potenzieller Kundinnen und Kunden zu erlangen. 
Der Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (vhw) bietet zusammen 
mit „Sinus Sociovision“ und „microm“ eine Datengrundlage zur gebäudescharfen Milieu-
zuordnung in Deutschland an (s.o.). Allerdings handelt es sich dabei zunächst um ein Ana-
lyseinstrument zur Beschreibung des Status quo. Es ist gerade für den Bereich der „Pro-
duktentwicklung“ im Sinne der Wohnraumschaffung interessant, das Konzept des Lebens-
stils einzubeziehen und Wohnraumschaffung unter der Perspektive von Lebensstiltypen zu 
betrachten. 

 

3.2 Lebensstil und Stadt, Wohnraum, Naturraum 

Die wissenschaftlichen Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Lebensstilen und 
sozio-physischen Umwelten beziehen sich vorwiegend auf die städtische Umwelt (z.B. 
Dangschat & Blasius 1997). Die Ziele von lebensstilbezogenen Typologien im Stadtraum 
sind vielfältig und reichen von der Frage der sozialräumlichen Segregation sowie deren 
Grundlage (z.B. Spellerberg 1997, 2003) bis hin zur Vermarktung von Neubauprojekten 
als Strategien zur Verringerung des Investitionsrisikos (Krausse 2006). Aufgrund der zuge-
schriebenen großen Abhängigkeit von ökonomischen Ressourcen bei der Stadtteil- und 
Wohnungswahl werden personale Stilisierungsdimensionen allerdings selten diskutiert. 
Die freie Wählbarkeit von Optionen, die als eine Schlüsselvariable der Selbst-Stilisierung 
gilt (z.B. Hartmann 1999), findet hier Grenzen. Gleichwohl wird auch seitens der Architek-
tur, Stadtplanung und Wohnungswirtschaft mit lebensstilbezogenen Vorlieben operiert. 
Besonders die Wohnungswirtschaft bezieht sich auf den Mehrwert „Erleben“, und es wer-
den Wohnviertel und –häuser auf lebensstilbezogene Wert- und Einstellungsdimensionen 
hin beworben. „Moderne Architektur“, „gediegenes Flair“ oder Metaphern des Fernwehs 
bzw. der Heimatnähe sind emotionale Anker, mit denen potentielle Hauskäufer semantisch 
erreicht werden sollen, wie etwa die Vermarktung einer Neubausiedlung in Süddeutsch-
land als „Quartiere alla Stazione“. 
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Abb. 3.4: Metapher des Fernwehs: „Quartiere alla Stazione“. Freiburg/D; Photo: Kai Schuster 

Bezogen auf die städtische Umwelt gibt es vermeintlich eine gesellschaftliche Segregation, 
die es ermöglicht, über die Benennung des Stadtteils Rückschlüsse auf die Bewohnerinnen 
und Bewohner zuzulassen. Das heißt, dass in jeder größeren Stadt Quartiere benannt wer-
den können, die augenscheinlich eine hohe Beschreibungskraft für den Lebensstil der je-
weiligen Bewohnerinnen und Bewohner besitzen. So ist es möglich, einer ortsfremden 
Person die unterschiedlichen Charaktere der Stadtviertel und der zugehörigen Wohnklien-
tel zu illustrieren, wenn deren Herkunftsstadt bekannt ist. Demnach braucht es, um bei-
spielsweise den Kasseler Stadtteil „Vorderer Westen“ in Heidelberg zu erklären, nur den 
Verweis auf die Heidelberger Stadtteile „Weststadt“ oder „Neuenheim“, um die gewünsch-
ten Assoziationen zu erzielen. 

 

3.2.1 Lebensstile und Wohnwünsche nach Spellerberg 

Allerdings erbringt diese augenscheinliche Praxis nicht in jedem Fall den tatsächlichen 
Schärfegrad der Beschreibung. Spellerberg (1997, 2003) legte eine Lebensstiluntersuchung 
vor, die sich unter anderem mit der Frage des Zusammenhangs von Lebensstilen und 
Wohnverhältnissen sowie Wohnwünschen beschäftigt. An Hand der Dimensionen Frei-
zeitverhalten, Geschmacksvorlieben, Lebensziele, Alltagsgeschmack sowie soziodemogra-
phische Eckvariablen, wie Alter und Bildung sowie Haushaltseinkommen und -größe (die 
allerdings nicht in die Generierung der Lebensstilcluster eingingen), ermittelte die Autorin 
neun Lebensstilgruppen in Deutschland. Abbildung 3.5 illustriert die einzelnen Lebensstil-
gruppen in einem Koordinatensystem mit den Dimensionen Alter und Bildung (die Dar-
stellung bezieht sich auf Westdeutschland; für Ostdeutschland ergeben sich kaum Unter-
schiede; vgl. Spellerberg 1997). 
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Abb. 3.5: Die Lebensstile in Westdeutschland; nach Spellerberg 1997, 2003 

Die einzelnen Lebensstilgruppen charakterisieren sich beispielhaft wie folgt (Spellerberg 
2003):  

- Hochkulturell interessierter Niveautyp: Berufs- und erfolgsorientiert, interessiert an 
klassischer Musik, Oper, Theaterbesuchen und politikbezogener Mediennutzung, 
hoch gebildet, wohlhabend, häufig in der Lebensphase „empty nest“; 

- Moderner Selbstverwirklichungstyp: Berufs- und erlebnisorientiert, vielseitig aktiv 
bei Sport, Kultur und Geselligkeit, jung, hoch gebildet, wohlhabend, keine domi-
nante Familienform; 

- Sachlich-pragmatische Qualitätsbewusste: Interesse an Sport, Informationen, Wei-
terbildung und Computern, Kultur unwichtig, mehr Männer als Frauen, häufig Fa-
milienhaushalte; 

- Unterhaltungs- und Erlebnistyp: Freizeit- und spannungsorientiert, Geselligkeit 
und Medien in der Freizeit, jung, häufig Männer, häufig ledig, ohne Kinder, niedri-
gere Bildung, Einkommen weit gestreut, häufig berufstätig; 

- Traditionelle Integrierte: Hilfsbereit, sicherheitsorientiert, sparsam, triviale und 
volkstümliche Kulturprodukte, häuslich, mehr Frauen, gemischte Altersgruppen, 
niedrigere Bildung; 
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- Passiver, zurückgezogen lebender Typ: Desinteressiert an Kultur- und Stilfragen, 
sozial wenig integriert, ältere Menschen, geringere Bildung, geringes Einkommen. 
 

Spellerberg analysierte in einem zweiten Schritt die Wohnlage der einzelnen Lebensstilty-
pen und kommt zusammenfassend zu folgendem Schluss (ebd., S. 11): „Festgehalten wer-
den kann, dass je nach Ortstyp die Lebensstiltypen in spezifischer Weise gewichtet sind: In 
Städte zieht es eher hochkulturelle und junge, außerhäuslich aktive Lebensstiltypen und 
kleinere Orte werden eher von traditionelleren Lebensstilgruppen bevorzugt. Nicht für alle 
Lebensstiltypen können klare Entscheidung zugunsten von Großstadt, Kleinstadt und Dorf 
sowie für bestimmte Quartiere identifiziert werden. Den sozialräumlichen Phänomenen 
von Suburbanisierung und Gentrification sind zwar bestimmte Gruppen zuzurechnen, es 
sollte jedoch berücksichtigt werden, dass die Mehrheit der jeweiligen Lebensstiltypen nicht 
in den ihnen zugedachten Lagen wohnt“. Die letzte Aussage stützt sich auf die Wohnver-
teilungstabelle (Tab. 3.3), die auf eine relativ ähnliche Verteilung der einzelnen Lebens-
stilgruppen innerhalb der unterschiedlichen Quartierstypen hinweist. 
 
 Quartierstyp 
Lebensstiltypen  
(Westdeutschland) 

Altbauten in 
Innenstädten 

Dörfliche 
Gebiete 

Neubauten, 
Dorf, Rand 
von Klein-

städten 

Städtische 
Mischgebiete

Großsiedlung Sonstige Anteil  
insgesamt 

 in % (Zeilen) 
Hochkultureller, etablierter Typ 12 

 
7 27 7 4 43 100 

Engagierter Selbstverwirkli-
chungstyp 

11 4 22 26 1 36 100 

Erlebnis-/ Unterhaltungstyp 11 9 14 24 0 42 100 
Sachorientierter Typ 11 7 17 9 7 49 100 
Traditionelle Integrierte 8 10 29 12 2 39 100 
Zurückgezogen Lebende 11 11 20 12 2 44 100 
Insgesamt  10 8 23 14 3 42 N: 1245 

Tab. 3.3: Lebensstiltypen verteilt nach Wohnquartieren; nach Spellerberg 2003 

Die Hypothese, dass Lebensstile4 mit unterschiedlicher Raumnutzung in Zusammenhang 
stehen, kann mit Spellerberg dahingehend konkretisiert werden, dass zwar einige Lebens-
stiltypen Affinitäten zu bestimmten Standorten aufweisen, andere jedoch unspezifisch ver-
teilt sind. Insgesamt leben die Lebensstilgruppen nicht stark segregiert voneinander und 
nicht bei allen Lebensstilgruppen sind klare Standortmuster ausgebildet. Die Wohnstand-
ortwahl hängt demnach neben Lebensstildimensionen von vielen Faktoren ab, wie Arbeits-
ort und -markt, ökonomische Zwänge, Familienstand bzw. Stand im Lebens-
/Familienzyklus, des Haushaltstyps, etc. Einigkeit herrscht allerdings über alle Lebensstil-
gruppen hinweg in einem Aspekt, nämlich dass Wunschquartiere einen hohen ökologi-
schen Wert (vor allem viel Natur und Ruhe) aufweisen sollen (zum positiven Einfluss von 
Natur in städtischen und gebauten Umwelten vgl. Kap. 1).  
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3.2.2 Lebensstile, ökonomisches Kapital und Wohnverhältnisse 

Die eben dargestellten Angaben der Verteilung und Wünsche von Lebensstilen auf Quar-
tierstypen verweisen auf ein eher typisches Phänomen der Lebensstilforschung, nämlich, 
dass es sich um eine „Mittelstand-Perspektive“ handelt, bei der die oberen und unteren 
ökonomischen Ränder oftmals aus dem Fokus fallen. Untersuchungen, die sich auf öko-
nomisch schwache Haushalte beziehen, ergänzen jedoch das Bild von Spellerberg. Fried-
richs & Blasius (2000) analysierten verschiedene Stadtteile Kölns und kamen zu dem Er-
gebnis, dass es zwar Bevölkerungsunterschiede an der Teilhabe und Teilnahme am kultu-
rellen Leben gibt, diese aber weder mit dem Äquivalenzeinkommen noch mit dem Stadtteil 
korreliert sind, sondern vor allem mit dem Bildungsstand und dem Alter zusammenhängen. 
Ebenso konnte weiterhin kein direkter Zusammenhang zwischen dem baulichen Zustand 
der Wohnung und dem Lebensstil gezogen werden, wohl aber einen Zusammenhang zwi-
schen Einkommen und baulichem Zustand der Wohnung. 

Dabei kann mit Bourdieu angenommen werden, dass die Wahlfreiheit des Wohnstandorts 
direkt in Verbindung mit dem zur Verfügung stehenden persönlichen Kapital steht. Für die 
Wahl einer Wohnung in einem benachteiligten bzw. nicht-benachteiligten Stadtteil besitzt 
dabei vorwiegend das „ökonomische Kapital“ den ausschlaggebenden Stellenwert: „In 
einer hierarchisierten Gesellschaft gibt es keinen Raum, der nicht hierarchisiert ist und 
nicht die Hierarchien und sozialen Distanzen zum Ausdruck bringt“ (Bourdieu 1991, S. 26-
27). Bourdieu (ebd., S. 30) schreibt weiter: „Kapital (...) ermöglicht gleichermaßen, sich 
die unerwünschten Personen und Dinge vom Leib zu halten, wie sich den begehrten Perso-
nen und Dingen zu nähern und damit die zu ihrer Aneignung notwendigen Aufwendungen 
(...) so gering wie möglich zu halten. Umgekehrt werden die Personen ohne Kapital phy-
sisch oder symbolisch von den sozial als selten eingestuften Gütern ferngehalten und dazu 
gezwungen, mit den unerwünschtesten Personen und am wenigsten seltenen Gütern zu 
verkehren“. Bourdieu (ebd.) spricht dabei von sog. Raumprofiten, deren Zugriffe unter 
seiner Perspektive der gesellschaftlichen Ungleichheiten direkt von den Kapitalmöglich-
keiten der einzelnen Person/Familie abhängt. Zu den Raumprofiten gehören sog. Lokalisa-
tionsprofite, wie Adresse und Erreichbarkeit unterschiedlicher attraktiver Räume und 
Strukturen (Positionsprofite); weiterhin nennt er Raumbelegungsprofite, wie beispielsweise 
Wohnfläche und unverbauter Blick sowie die Frage der Besitznahme, wie etwa Eigentum 
oder Miete. Unter dieser Perspektive wird nachvollziehbar, dass die befragten Bewohne-
rinnen und Bewohner in benachteiligten Wohngebieten denselben verlassen würden, wenn 
ihnen die finanziellen Mittel zur Verfügung stünden. Wohin sie dann ziehen würden, kann 
den Analysen zu Folge nicht ohne weiteres gesagt werden. Dies wiederum stützt Bourdieus 
(1982) These, dass die Gesamtheit der persönlichen ökonomischen, kulturellen und sozia-
len Kapitalstruktur in den primären Sozialisationsprozessen der Familie in weiten Berei-
chen und überdauernd weitergegeben wird und die Vorstellung einer Adaption eines Hoch-
status und der damit verbundenen symbolischen Äußerungen nicht einfach möglich ist. 
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Psychologisch gesehen scheint die Segregationskraft zwei Kräftefelder zu besitzen: „Ab-
wehr“ nach „unten“ und „soziale Scheu“ nach „oben“.  

Gleichzeitig stellt die Wohnzufriedenheitsforschung ein „Zufriedenheitsparadoxon“ fest 
(vgl. Häußermann & Siebel 2000). Demnach ergeben Erhebungen im Bereich der Wohn-
forschung in der Regel einen hohen Zufriedenheitsgrad mit der eigenen Wohnung, auch 
wenn die objektiven Wohn- und Umgebungsbedingungen vergleichsweise schlecht sind. 
Das Zustandekommen dieser Eigen-Fremdbewertungsunterscheide lässt sich vorwiegend 
mit psychologischen Anpassungsleistungen der Betroffenen erklären (vgl. Kap. 1.3.2). Für 
die Forschung in diesem Bereich bedeutet dies, dass die Erhebung der Ausprägung von 
Zufriedenheit nicht trivial, d.h. in Form weniger geschlossener Fragen über die Wohnzu-
friedenheit gestaltet werden kann (wie sie in Fragebögen oft Anwendung finden, wie etwa 
„Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer gegenwärtigen Wohnsituation?“ mit vorgegebener Ant-
wortskala), sondern einen lebensweltlichen bzw. facettenreichen Fragepool notwendig 
macht, der vor allem auch die Ursachen und die Funktionen der vorfindlichen Ausprägung 
von Wohnbedürfnissen und -verhaltensweisen herausarbeitet (vgl. Häußermann & Siebel 
2000).  

Andererseits lässt sich dieses Paradoxon nicht ohne die Frage der persönlichen Wohnungs-
gestaltung und -einrichtung diskutieren. Der Wohnraum besitzt eine bedeutsame Funktion 
für die Identität und deren Stabilisierung von Menschen, in der sich die Bewohner ihrer 
selbst vergewissern, sich darstellen und reflektieren können (vgl. Kap. 1.3.3). Die Innen-
raumgestaltung unterliegt in der Regel einer tatsächlichen Gestaltungsfreiheit, die gemäß 
der eigenen (Lebensstil-) Vorstellungen, realisiert werden kann. Kritzmöller (1996) zeigte 
an Hand von qualitativen Befragungen zu Wohnstileinrichtungen, dass die Realisierung 
von Stilphantasien auch in Haushalten mit wenig ökonomischen Ressourcen möglich ist 
und umgesetzt wird. Die Auswirkungen knapper finanzieller Möglichkeiten bleiben ihren 
Analysen nach vorwiegend auf die Qualität der Ausführungen beschränkt. Insofern kann 
das Wohnen als das „wahre Konzert der Nicht-Architekten“ gesehen werden: „Hier leben 
sie sich aus, im Inneren und von außen nur spärlich sichtbar“ (Kirschbaum & Schuster 
2005, S. 13).  

 

3.2.3 Lebensstile, Einrichtung, Wohnen 

Der Perspektivenwechsel nach innen, in die Wohnung, zeigt wiederum eine Akzentuierung 
der Forschung auf die Bild- und Symbolhaftigkeit der Einrichtung in Bezug auf den (Le-
bens-) Stil der Bewohnerinnen und Bewohner. Psychologisch gesehen liegt die Besonder-
heit der Wohnung in der Möglichkeit, die direkte Umwelt nach eigenen Vorstellungen und 
Bedingungen des Lebensvollzugs zu gestalten – und sich damit sich selbst zu vergewissern 
und sich anderen darzustellen, also der Identitätsarbeit behilflich zu sein (vgl. z.B. Keupp 
2001). Dies ist gerade in einem gesellschaftlichen Wertekontext, der Mobilität, Flexibilität 
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sowie Multioptionalität fordert (vgl. Kap. 3.1), von persönlicher Bedeutung, da die Schat-
tenseiten dieser Entwicklung, nämlich Desorientierung, Entwurzelung und Irritation, den 
Wunsch nach persönlicher Sicherheit, Kontinuität und Konstanz schürt (vgl. Kap. 1). 
Gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft, in der Selbsterfahrung, individuelle Chancen-
optimierung und persönliche Erlebnisorientierung bedeutsame Attribute darstellen (vgl. 
Kap. 3.1.1) – also Dimensionen, die in Gesellschaftsbeschreibungen der 80iger Jahre eher 
mit Risikoorientierung in Verbindung gebracht wurden. Tatsächlich zeigen aktuelle Ju-
gendstudien (Deutsche Shell 2006; Zinnecker et al. 2003), dass der allgemeine Trend der 
Jugend eine Suche nach persönlicher Chancenoptimierung, verbunden mit einem ausge-
prägten Erlebnisfaktor, bei gleichzeitiger Risikominimierung darstellt. Der Sozialpsycho-
loge Ernst-D. Lantermann (Vorlesung „Stil: Zeigen, Haben, Sein“ Sommersemester 2005 
an der Universität Kassel) hat diese Orientierung auch bei einem beachtlichen Teil inner-
halb der erwachsenen Bevölkerungsgruppe empirisch festgestellt und spricht von einer 
„Disneysierung“: Möglichst viel Erlebniswert bei minimalen Risiko. Die Wohnung ist da-
bei die geeignete Bühne, um persönliches ästhetisches Erlebnis bei gleichzeitiger Schaf-
fung von Sicherheit zu erzeugen. Auch in der Architektur ist dieses Phänomen bereits seit 
Jahren deutlich sichtbar, so spricht z.B. Roost (2000) von der „Disneyfizierung“. 

Abb. 3.6a-b: Andreas Gursky. 99 Cent (Diptychon): Die Produktwelt als Indikator der Multioptionalität; aus: Weski 
Snoeck 2007, S. 54-55 

Ein Blick in die Medienlandschaft suggeriert dabei den Eindruck, dass es gegenwärtig eine 
besonders große Nachfrage nach Einrichtungsunterstützung gibt: „Hilfe, Tips und Anre-
gungen zum Wohnen, Einrichten und Bauen werden aktiv gesucht. Die Internet-Seite der 
Doku-Soap, oder besser Deko-Soap „Wohnen nach Wunsch“ offenbart, dass sich bereits 
11-jährige Schülerinnen mit einem verzweifelten „Liebe Enie, lieber Mark, …“ an die Re-
daktion wenden, um das Elternhaus mit der immergleichen Mainstream-Einrichtung auf-
gedonnert zu wissen“ (Kirschbaum 2007c, S. 1). Gleichzeitig haben Ratgeber, die auf 
„Entrümpelung“ und Vereinfachung durch materielle Entschlankung von Wohnungen ab-
heben, Bestsellercharakter. Offenbar zeigt sich bei der persönlichen Frage der Innenein-
richtung eine gewisse Unsicherheit und Informationsbedarf, die durch interaktive Medien 
sowie Ratgeberbroschüren und -bücher aufgegriffen – oder umgekehrt ein Angebot seitens 
der Medien durch die Rezipienten dankbar aufgenommen wird. Die gesellschaftliche Mul-
tioptionalität scheint sich somit auf die Wohnungsgestaltung übertragen zu haben und 
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einem „alles ist möglich“ steht offenbar das Gefühl der Ratlosigkeit der immensen Wahl-
freiheit gegenüber. 

Abb. 3.7: Differenziertes Zeitschriftenangebot zum Thema Wohnen, Einrichten, Bauen, etc. in der amerikanischen Buch-
handlung Barnes & Noble in Elmira, NY/USA, 2008; Photo: Marc Kirschbaum 

Dabei kann bezogen auf die Verbindung von Lebensstilgruppen und Inneneinrichtungsvor-
lieben durchaus auf empirische Forschung verwiesen werden, die allerdings zum Teil zeit-
lich weiter zurückliegt. 

 

Wohnzimmeranalyse 

Pappi & Pappi (1978) legten eine Untersuchung vor, in der sie im Jahr 1971 582 Personen 
zu ihrer Wohnzimmereinrichtung befragten, Wohnzimmeranalysen durchführten und die 
Ergebnisse in Bezug zu Schichtmerkmalen der Befragten setzten. Ziel war es, Aussagen 
über die soziale Schicht und deren Einfluss auf die ästhetischen Vorlieben treffen zu kön-
nen. Die Analysen der Wohnzimmer wurden an Hand von 90 Analysekategorien durchge-
führt, die statistisch zu 7 Wohnzimmerstilen zusammengefasst werden konnten. Tabelle 
3.4 zeigt die Charakterisierung der Wohnzimmerstile, deren typische Merkmale und Häu-
figkeitsverteilung (nach Pappi & Pappi 1978, S. 93): 
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Wohnzimmerstil Typische Merkmale Verteilung 
in % 

„einfach, leicht“ PVC-Boden, Familienfotos, Fernseher auf irgendei-
nem Möbel, geometrisches Teppichmuster 

38 

„schwer, repräsentativ“ Ledersofa, Kunstledersofa, Stiche, Schaukelstuhl, 
Schrankwand 

17 

„sonstiger gemischter Stil“ 
   

Übermöbliert, Gebirgsbild, Fernseher auf irgendei-
nem Möbel 

13 

„`Stil´, altdeutsch“    Vorhänge gerafft, Perserbrücken, Buffet 12 
„modern“ Hausbar, Stringwand, abstrakte Bilder 8 
„gemischter Stil mit antiken Ein-
zelstücken“ 

Buffet, Klavier, Lehnstuhl, Schaukelstuhl 6 

„skandinavisch“ Viele Bücher, Hausbar 5 

Tab. 3.4: Charakterisierung von Wohnzimmerstilen in Deutschland (West); nach Pappi & Pappi 1978, S. 93 

Desweiteren unternahm das Autorenpaar eine Zuordnung der befragten Personen zu den 
Wohnzimmerstilen unter dem Blickwinkel des sozialen Status bzw. der Schichtzugehörig-
keit, die sie in Arbeiterschicht, Untere Mittelschicht, Mittlere Mittelschicht und Obere Mit-
telschicht unterteilen. Dabei fand sich der „einfache, leichte“ Wohnzimmerstil am häufigs-
ten in der Arbeiterschicht, der „altdeutsche Stil“ vorwiegend in der mittleren Mittelschicht 
und der „moderne skandinavische“ Wohnzimmerstil in der oberen Mittelschicht. An Hand 
einer Reihe von Detailanalysen zeigten sie, dass neben dem sozio-ökonomischen Status 
das Alter einen Einfluss auf die Stiläußerung zeigt. Die Ergebnisse der Untersuchung kön-
nen nur unter dem Blickwinkel der zeitlich lang zurückliegenden Erhebung aus dem Jahr 
1971 interpretiert werden. Dennoch gilt diese Untersuchung als eine Pionierarbeit in der 
deutschen Wohnraumforschung, die auch heute noch in der Literatur Beachtung findet 
(z.B. bei Flade 2006) – nicht zuletzt wegen ihres hohen methodisch-statistischen Stan-
dards. 

 

Psychologie der Wohnästhetik 

Nachfolgeuntersuchungen verließen die Schichtperspektive auf die Gesellschaft und stell-
ten die bereits beschriebene Perspektive des Lebensstilansatzes in den Mittelpunkt.  

Eine der bekanntesten Arbeiten, die eine Kategorisierung der Befragten an Hand einer be-
reits vorhandenen soziologischen Typologisierung in Beziehung zur Wohneinrichtung und 
Wohnung zieht, ist die Untersuchung von Ute Ritterfeld mit dem Titel Psychologie der 
Wohnästhetik: Wie es uns gefällt (1996). In aufwendigen Untersuchen ging die Autorin 
unter anderem der Frage nach, ob Gefallensurteile bezogen auf Einrichtungsgegenstände 
(Sofas) von der Übereinstimmung des symbolischen Gehalts (konnotativer Aspekt) des 
Sofas und der alltagsästhetischen Orientierungen der Beurteilerinnen und Beurteiler ab-
hängen. Dazu wurden zunächst 90 Bilder von Sofas von 13 auf die Themenstellung ge-
schulten Studierenden zu den alltagsästhetischen Dimensionen „Hochkultur“, „Spannung“ 
und „Trivial“ sensu Schulze (vgl. Kap. 3.1.1) zugeordnet. Die Berechnungen der Standard-
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abweichungen vom jeweiligen Typus ergaben dabei eine vierte Kategorie, bei der die Zu-
ordnungen der Experten auf die einzelnen Kategorien stark variierten. Dieser Mischtypus 
wurde der neu geschaffenen Dimension „Polyvalenz“ zugeordnet. Abb. 3.8 zeigt jeweils 
ein Beispiel eines Sofas der vier Bedeutungskategorien „Hochkultur“, „Spannung“, „Trivi-
al“ und „Polyvalenz“. 

Abb. 3.8: Beispiele von Sofas der Bedeutungskategorien „Hochkultur“, „Spannung“, „Trivial“ und „Polyvalent“; aus: 
Ritterfeld 1996, S. 127 

In einem weiteren Schritt wurden letztlich 16 typische Sofabilder einer Hauptstichprobe 
von 393 Personen vorgelegt, die die Bilder nach Gefallen sortieren sollten. Anschließend 
füllten die Befragten einen ausführlichen Persönlichkeitsfragebogen aus und wurden gebe-
ten, die Bilder einzelnen nach bestimmten Objektmerkmalen zu beurteilen und schließlich 
nochmals in eine Rangreihe zu legen (um die Urteilsstabilität zu erheben). Die Analyse 
bezogen auf die Übereinstimmung von persönlicher ästhetischer Orientierung der Befrag-
ten und der ästhetischen Konnotation der Sofabilder ergab zwei Ergebnisse: „Die varianz-
analytischen Befunde zum bildspezifischen Gefallensurteil zeigen nicht nur, daß Personen 
mit hoher Ausprägung auf einer alltagsästhetischen Dimension gerade diejenigen Bilder 
besonders präferieren, die in den Voruntersuchungen als Prototypen dieses Schemas aus-
gewählt wurden, sondern auch, daß negative Distinktion in der von Schulze postulierten 
Richtung stattfindet: Hochkulturorientierte und spannungsorientierte Personen distinguie-
ren sich vor allem gegenüber Trivialobjekten (antibarbarische bzw. antikonventionelle Dis-
tinktion), trivialorientierte Personen hingegen vor allem gegenüber Hochkultur- und Span-
nungsobjekten (antiexzentrische Distinktion)“ (Ritterfeld 1996, S. 146 f).  

In einem weiteren Schritt widmet sich Ritterfeld größeren ästhetischen Kontexteinheiten, 
nämlich Wohnräumen, die aus (damals) aktuellen kanadischen und US-amerikanischen 
Einrichtungsmagazinen wie etwa „Metropolian Home“ stammten. Anhand einer Vorunter-
suchung wurden 37 Wohnraumbilder unter den Dimensionen Syntax (Anregungsgehalt, 
Komplexität, Vertrautheit, Strukturiertheit), Semantik (Modernität, Fancyness [etwa über-
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setzbar als „bewusst, ästhetisch anspruchsvoll und teuer eingerichtet“], Grad der Personali-
sierung) sowie Emotion (Atmosphäre, Wunsch, dort zu leben) von 19 Studierenden einge-
schätzt. Diese Dimensionen wurden mit Hilfe von neuen Fragen, die auf einer fünf-
stufigen Skala zwischen Extrempolen, wie etwa „extrem anregend – extrem langweilig“, 
abgefragt. Die statistischen Berechnungen der Hauptuntersuchung, in der knapp 50 Urteile 
eingingen, ergaben letztlich drei prototypische Räume: (1) „Dekoriert“ beinhaltet die Di-
mensionen Fancyness, Komplexität, Personalisierung und Anregungsgehalt; (2) der Faktor 
„Gestylt“ setzt sich aus den Fragen zur Strukturiertheit, Modernität und Atmosphäre zu-
sammen; (3) der Faktor „Privat“ beinhaltet die Items Vertrautheit und Wunsch, dort zu 
leben. Abb. 3.9 a-c zeigen je einen prototypischen Raum für die drei Faktoren. 

Abb. 3.9a: Prototyp „dekorierter Raum“; aus: Ritterfeld 1996, S. 156 
Abb. 3.9b: Prototyp „gestylter Raum“; aus: ebd., S. 156 
Abb. 3.9c: Prototyp „privater  Raum“; aus: ebd., S. 157 

Die Ergebnisse erbrachten, dass die Objektcharakteristika mit weiteren Faktoren zusam-
menhängen, um zu einer Präferenzaussage zu kommen: Die „privaten“ Räume wurden von 
den Befragten als besonders attraktiv empfunden, was, so zeigten die statistischen Analy-
sen, insbesondere auch mit der Möglichkeit zusammenhing, sich gut (im Sinne der Mög-
lichkeit der Involvierung) und gerne (im Sinne einer Motivation/Intention) in die Räume 
einfühlen zu können und sich dort aufhalten zu wollen. Die Besonderheit der „persönli-
chen“ Räume liegt darin, dass sie von den Befragten als vertraut erlebt wurden und, vergli-
chen zu den anderen beiden Räumen, den größten persönlichen Bezug sowie Involvierung 
ermöglichten. Weiterhin führt die Vorstellung, dass andere Personen (gut) in diesem Raum 
leben und der Raum als Ausdruck anderer Personen erkennbar ist, ebenfalls zu einem 
(wenn auch, verglichen zur eben genannten persönlichen Beziehung zum Raum, schwäche-
ren) Gefühl des Gefallens und der Aneignungsmöglichkeit. Dies wurde insbesondere den 
„dekorierten“ Räumen zugeschrieben: „Diese Räume zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
in hohem Maße dekoriert und intentional gestaltet, hoch komplex und anregend waren, und 
schließlich auch noch die meisten sozialen Informationen über einen möglichen Bewohner 
bargen“ (Ritterfeld 1996, S. 175). Die Raumkategorie „gestylt“, im Sinne von modern, kalt 
und hoch strukturiert, macht wiederum am wenigsten soziale Zuschreibungen möglich. 
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„Gleichzeitig sind der persönliche Bezug und das Ausmaß an Involviertheit am geringsten 
ausgeprägt. Dies erweckt den Verdacht, als ob die Untersuchungsteilnehmer zu diesen 
Räumen in keinerlei Beziehung treten konnten, weder persönlich noch sozial. Diese Inter-
pretation würde den Befund plausibel erscheinen lassen, wonach die Präferenzurteile hier 
am negativsten ausfielen“ (ebd., S. 175 f.; Herv. i. Orig.). Allerdings zog die Autorin bei 
dieser Teiluntersuchung ihrer Arbeit keinen Vergleich der Stichprobe mit Kategorien von 
soziologischen Lebensstiltypologien. 

 

Lebensstil und Wohnungseinrichtung 

In einer zeitgleich durchgeführten Untersuchung (Kritzmöller 1996) wurde der Versuch 
unternommen, Wohnungsstilisierungen mit einer post hoc Zuordnung der elf Interview-
partner der Studie zu den Sinus-Milieus (vgl. Kap. 3.1.3) zu verbinden. Dabei analysierte 
die Autorin, dass „sich konservative Gruppen vor allem innerhalb der unteren sozialen 
Lagen weitgehend statisch an die sie umgebenden Stilwelten und Traditionen anlehnen. 
Progressive Gruppen streben danach, sich von anderen abzugrenzen und über die Gestal-
tung der dinglichen Umwelt ihre Individualität zu kommunizieren …“ (Kritzmöller 1996, 
S. 315). Dabei versuchen die Bewohner mittels der gezielten Suche nach Anregungen und 
Bezugsquellen, ihre Einrichtung in Einklang mit ihrem Selbstbild zu bringen, was bei den 
vielfältigen Angeboten und Möglichkeiten des Wohneinrichtungsmarktes ein durchaus 
schwieriges Informations- und Auswahlproblem nach sich ziehen kann. Dieses Ergebnis 
kann als Erklärung für die oben genannte Beliebtheit von Einrichtungsshows und Bera-
tungshilfen herangezogen werden. Die Autorin konstatiert in ihrer Arbeit schließlich zwei-
erlei: Zum einen bildet der Wohnraum einen aussagekräftigen Spiegel des individuellen 
Lebensstils. Gleichzeitig postuliert sie einen Handlungsbedarf gerade bei Bädern und Kü-
chen, um den Bedürfnissen einer pluralistischen Gesellschaft Rechnung zu tragen. Sie for-
dert eine verbesserte Anpassungsfähigkeit des Wohnraums, die es erlaubt, Wohnsphären 
bedürfnisgerecht auszugestalten.  

 

3.2.4 Lebensstile und Naturraum 

Ein Blickwechsel hin zu naturästhetischen Präferenzen und Lebensstilen zeigt, dass bislang 
auch in diesem Bereich kaum Untersuchungen vorliegen. Erste Studien weisen jedoch dar-
auf hin, dass es tatsächlich lebensstilbezogene Landschaftspräferenzen gibt (vgl. Lanter-
mann et al. 2004; Reusswig 2005). Bei einer Befragung von 485 Besuchern des National-
park Jasmund wurden sowohl lebensstilbezogene Fragen als auch Fragen zu naturästheti-
schen Vorlieben in Form von vorgegebenem Bildmaterial (Landschaftsaufnahmen ausge-
wählt von Experten des WWF; vgl. Abb. 3.10 a-e) gestellt. Dabei muss erwähnt werden, 
dass die Stichprobe nicht als repräsentativ angesehen werden kann. Dennoch gibt die Un-
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tersuchung erste fundierte Hinweise auf die Verbindung von Lebensstilen und 
Naturbildpräferenzen. 

 

Eine Zuordnung der Präferenzen über die Gesamtstichprobe ergab folgende Rangreihe: (1) 
Bild 3.10d, (2) Bild 3.10e, (3) Bild 3.10a, (4) Bild 3.10b, (5) Bild 3.10c.  

Die Analyse der Stichprobe unter lebensstilbezogener Perspektive ergab acht sinnvoll un-
terscheidbare Gruppen: 

• Cluster 1: Moderner Mainstream (n= 128; 26 %) 

Die Angehörigen dieses Clusters zeichnen sich durch eine Wertstruktur aus, die 
durch die Orientierung an materiellem Wohlstand und einem Leben in Sicherheit 
gekennzeichnet ist. Die Alltagsästhetik folgt in erster Linie dem Spannungsschema 

Abb. 3.10a (o.l.): Wildnis; aus: Reusswig 2005 
Abb. 3.10b (o.r.): Bukolische Harmonie; aus: ebd. 
Abb. 3.10c (m.l.): Offene Landschaft; aus: ebd. 
Abb. 3.10d (m.r.): Urwüchsige Kraft; aus: ebd. 
Abb. 3.10e (u.l.): Zugängliche Ordnung; aus: ebd. 
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(z.B. Pop & Rock, aber auch ein gewisser Techno-Anteil) mit leichten Anteilen des 
Unterhaltungsschemas. Die Kleidung wird als leger und sportlich bezeichnet, die 
Wohnungseinrichtung als funktional/praktisch, bunt gemischt und modern. Die Au-
toren haben dieses Segment als „modernen Mainstream“ bezeichnet, weil es eine 
materialistisch-hedonistische Grundausrichtung aufweist und die eher moderatere 
Variante des Spannungschemas vertritt. Das Segment ist von seiner Geschlechter-
zusammensetzung relativ ausgeglichen. 

• Cluster 2: Harmoniemilieu (n=81; 17%) 

Im Wertespektrum dieser Gruppe dominiert die Familie. Daneben sind wichtige 
Wertorientierungen: Natur und Umwelt, Sicherheit und Solidarität mit den Mit-
menschen. Das Konsumverhalten ist an den Notwendigkeiten des eigenen Lebens 
ausgerichtet, aber Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis spielen ebenfalls ei-
ne Rolle. Die Alltagsästhetik ist durch eine klare Dominanz des Trivialschemas ge-
kennzeichnet: Schlager und Volksmusik werden gehört, teilweise auch Klassik. In 
der Wohnungseinrichtung wird vorwiegend ein rustikaler Stil bevorzugt, daneben 
auch das Funktionale und Praktische. Von der Alterszusammensetzung her ist die-
ses Cluster eher älter (über 40, viele über 50), der Frauenanteil liegt mit 62% über 
dem Durchschnitt. 

• Cluster 3: Die verantwortungsvollen Umweltbewußten (n= 34; 7%) 

Für diese Gruppe steht die Bewahrung von Natur und Umwelt im Vordergrund ih-
res Wertekanons, dicht gefolgt von der Solidarität mit den Mitmenschen. Ein Leben 
in Sicherheit, voller Erlebnisse oder Wohlstand werden eher abgelehnt. Diese 
Werthaltungen spiegeln sich auch im Konsumverhalten dieser Gruppe wider. Qua-
lität dominiert und Öko- und Bioprodukte werden auch dann gekauft, wenn sie et-
was teurer sind. Demgegenüber wird das Statement “Ich kaufe gern das technisch 
Neueste” eher abgelehnt. Die Wohnungseinrichtung wird dezidiert als fantasievoll 
und ausgefallen bezeichnet. 38,7% in dieser Gruppe sind Männer und 61,3% Frau-
en. Der Altersschwerpunkt liegt zwischen 51 und 60. 

- Cluster 4: Niveaumilieu (n= 122; 25%) 

In der Wertehierarchie dieser Gruppe steht die Familie mit Abstand an erster Stelle. 
Wohlstand, ein Leben voller Erlebnisse und Karriere dagegen werden eher abge-
lehnt. Am liebsten hört diese Gruppe klassische Musik. Aber auch mit Pop, Rock 
und Jazz kann sie sich anfreunden. Der eigene Kleidungsstil wird als praktisch und 
leger beschrieben, die eigene Wohnungseinrichtung als funktional und praktisch. 
Allerdings kann es in den Wohnungen auch in Teilen ein wenig zusammengewür-
felt bzw. modern aussehen. Das Geschlechterverhältnis ist in dieser Gruppe ausge-
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wogen: 52,5% Männer und 47,5% Frauen, die schwerpunktmäßig zwischen 41 und 
60 Jahren alt sind.  

• Cluster 5: Gebildete Naturfreunde (n= 53; 11%) 

Die Bewahrung von Natur und Umwelt steht bei dieser Gruppe an erster Stelle der 
Werteprioritäten, dicht gefolgt von den Werten „Familie“ und „Solidarität mit den 
Mitmenschen“. Hingegen werden Wohlstand, ein Leben voller Erlebnisse und Kar-
riere eher abgelehnt. Ein Konsum aus Spaß wird abgelehnt. Der Musikgeschmack 
wird von der Klassik geprägt, aber auch Schlager, Pop und Jazz spielen eine Rolle. 
Die Kleidung ist praktisch und natürlich, die Wohnungseinrichtung wird als funkti-
onal und praktisch beschrieben. 60% der Angehörigen dieser Gruppe sind Frauen. 
Das Alter ist breit gestreut: von 31 bis 71 Jahren.  

• Cluster 6: Die Ausgefallenen (n= 10; 5%)5 

Für diese Gruppe stehen die Werte Unabhängigkeit/ Erlebnisse, Wohlstand und 
Karriere im Mittelpunkt. Solidarität mit Mitmenschen sowie ein Leben in Sicher-
heit werden abgelehnt. Der Musikgeschmack dieser Gruppe gilt in erster Linie den 
Bereichen Jazz sowie Funk und Soul. Knapp dahinter rangieren Rock und Hip Hop. 
Die Kleidung wird von allen Gruppenmitgliedern als ausgefallen eingestuft, die 
Wohnung ist fantasievoll und ausgefallen eingerichtet. Der Frauenanteil in dieser 
Gruppe ist mit neun Personen anteilsmäßig der höchste in allen Gruppen – wenn-
gleich die kleine Gruppengröße Prozentvergleiche eher verbietet. Sieben Personen 
sind zwischen 21 und 40 Jahre alt, niemand ist hier über 50.  

• Cluster 7: Die jungen Materialisten (n=41; 9 %) 

Im Wertespektrum dieses Segments dominieren Karriere, Sicherheit und 
Wohlstand. Die Angehörigen dieser Gruppe konsumieren gerne das technisch Neu-
este. Bei den Musikvorlieben dominieren Pop, Hip Hop sowie Funk and Soul. Die 
Kleidung wird als sportlich und leger bezeichnet. Die Wohnungen sind modern so-
wie funktional und praktisch ausgestattet. In der Gruppe sind ein Drittel Männer 
und zwei Drittel Frauen vertreten. Zwei Drittel der Gruppenmitglieder sind unter 
30, der Anteil der unter 20-jährigen liegt mit 27,5% am höchsten im Vergleich über 
alle Cluster. In dieser Gruppe ist niemand über 50 Jahre alt.  

• Cluster 8: Die jungen natursensiblen Erlebnissuchenden (n= 16; 3 %) 

Die Angehörigen dieses Clusters zeichnen sich dadurch aus, dass sie hohe Zustim-
mungsraten zu den Werten „Unabhängiges Leben voller Erlebnisse“ und „Karriere“ 
aufweisen. Aber auch die Bewahrung von Natur und Umwelt spielt eine durchaus 
bedeutende Rolle im Wertespektrum. Demgegenüber wird „Familie“ als Wert klar 
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abgelehnt. Die Musikpräferenz könnte als eine zeitgemäßere, vielleicht auch „här-
tere“ Variante des Spannungsschemas interpretiert werden: Rock, Grunge und 
Heavy Metal sind die bevorzugten Musikstile. Die Kleidung wird als leger und 
praktisch beschrieben, wobei es vorkommen kann, dass man sich auch „wie es ge-
rade kommt“ kleidet. Die Wohnung ist zum einen funktional und praktisch einge-
richtet, andererseits ist aber auch vieles bunt durcheinander gemischt. Es handelt 
sich bei dieser Gruppe um die Gruppe mit dem höchsten Männeranteil (12 von 16), 
und um ein jüngeres Segment: zwei Drittel der Gruppenmitglieder sind zwischen 
21 und 30 Jahren. Niemand in dieser Gruppe ist älter als 50.  

 

Die Autoren setzten die gewonnenen Lebensstilcluster in Beziehung zu den vorgelegten 
Landschaftstypen und korrelierten diese miteinander. Die Analyse der Bildpräferenzen 
bezogen auf die Lebensstilgruppen erbrachte folgendes Ergebnis, das in Tab. 3.5 zusam-
mengefasst dargestellt wird: 

 

Lebensstilgruppe Bildpräferenz (1. und 2. Wahl) 

Moderner Mainstream Urwüchsige Kraft, zugängliche Ordnung 

Harmoniemilieu  zugängliche Ordnung, bukolische Harmo-
nie 

Niveaumilieu  Urwüchsige Kraft, zugängliche Ordnung 

verantwortungsvollen Umweltbewußten bukolische Harmonie, Urwüchsige Kraft 

Gebildete Naturfreunde  Urwüchsige Kraft, Wildnis 

Die jungen Materialisten Wildnis, Urwüchsige Kraft  

Die jungen natursensiblen Erlebnissuchenden Wildnis, bukolische Harmonie 

Tab. 3.5: Landschaftspräferenzen von Lebensstilgruppen; nach Lantermann et al. 2004, Reusswig 2005 
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Die Ergebnisse dieser ersten Untersuchungen weisen darauf hin, dass es tatsächlich lebens-
stilbezogene Landschaftspräferenzen gibt. Allerdings steht sowohl die Theorie als auch die 
Empirie dazu in einem sehr frühen Stadium und es ist zu erwarten, dass die Kombination 
der Themen Landschaftsplanung/-architektur, Lebensstile und Landschaftspräferenzen 
weiteres Interesse und Forschungsengagement nach sich zieht. 

 

Zusammenfassende Betrachtung: Lebensstil und Raum 

Die bedeutsame Relevanz des (Wohn-) Raums für die persönliche Identitätsarbeit wurde in 
Kapitel 1 herausgearbeitet und an verschiedenen Stellen des bisherigen Kapitels 3 in Erin-
nerung gerufen. Zeichen und Symbole der eigenen Identität sind gerade im eigenen (ange-
eigneten) Raum von Bedeutung. Es werden Signale gesetzt, die sowohl an sich selbst ge-
richtet sind als auch bei Anderen in der Summe ein Bild von der eigenen Person evozieren. 
Die soziologische Forschung bietet seit Jahrzehnten theoretische und empirische Gesell-
schaftsbeschreibungen an, die sich auf Lebensstiläußerungen beziehen. Aufgrund der da-
mit verbundenen Objektbezogenheit (als Inszenierungs- und Beschreibungskategorie) ist es 
nachvollziehbar, dass sich empirische Lebensstiluntersuchungen mit konkreten Alltagsge-
genständen auseinandersetzen.  

Bezogen auf Raumkategorien fällt jedoch auf, dass es eine Lücke in der Betrachtungsebene 
zwischen großen Raumstrukturen (z.B. Quartieren; vgl. Kap. 3.2.1 und 3.2.2) und den Sti-
lisierungsmöglichkeiten im Innenraum (vgl. Kap. 3.2.3) gibt, nämlich auf der Ebene der 
Architektur. Obwohl die Architektur- bzw. Raumsoziologie die Dimension von Zeichen- 
und Symbolsystemen der gebauten Umwelt als eines ihrer Arbeitsgebiete ansieht (Schäfers 
2003), verbinden bislang kaum architektursoziologische Arbeiten das Stilisierungspotenzi-
al von Architektur bzw. gebauter Umwelt mit dem Konzept Lebensstil. Wahrnehmen und 
Bewerten von gebauten Umwelten werden nicht unter Typologisierungen des Lebensstils 
betrachtet, sondern vorwiegend unter der städtebaulichen Segregation und damit unter der 
Perspektive (ökonomischer) Restriktionen bzw. der Innenraumgestaltung. 

Die Verbindung von Architekturpräferenz und Lebensstil tritt nahezu ausschließlich im 
Kontext der Wohnungswirtschaft in Erscheinung. Dabei liegt die marketingorientierte Vor-
stellung vor, dass durch zielgruppenbezogene Vermarktung das Investitionsrisiko reduziert 
werden kann (vgl. Krausse 2006). Dieses Vorgehen ist dann produktiv, wenn architektur-
bezogene Lebensstiltypologien bereits für die Planung und Umsetzung von Gebäudeein-
heiten genutzt werden. Allerdings ist die Gefahr groß, um die medienkritische Perspektive 
von Baudrillard (1991) aufzunehmen, auch im Bereich der Wohnungswirtschaft mit vor-
wiegend symbolischen (konnotativen) Objektinhalten zu werben und die Funktion (Deno-
tation; vgl. Eco 1975) auszublenden. Das Ergebnis ist im schlimmsten Fall eine ausschließ-
liche Konzentration auf mögliche Erlebnissymbole, bei gleichzeitiger inhaltlicher und 
funktionaler Bezugslosigkeit bzw. Sinnfreiheit. 
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Die folgenden Kapitel vollziehen in diesem Sinne zunächst einen Perspektivenwechsel hin 
zur Architektur. Dabei zeigt sich, dass es keine stringente Verbindung zwischen der sozi-
alwissenschaftlichen Gesellschaftsforschung und der Architektur gibt (vgl. Kap. 5.2.3). Es 
ist dabei alles andere als trivial, aus einer allgemeinen Lebensstilanalyse konkrete Planun-
gen abzuleiten. Dennoch: Für die Planungswissenschaften ist es bereichernd, sich mit die-
sem interdisziplinärem Thema auseinanderzusetzen, da es eine Schwäche der angewandten 
Architektur ist, keinen systematischen Perspektivwechsel zu den Nutzerinnen und Nutzern 
zu ziehen (vgl. Schuster 2006). Nur selten greifen Architektinnen und Architekten bei Pla-
nungen auf Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen und Evaluationen zurück (vgl. 
z.B. McCormick & Shepley 2003; Zeisel 2003). Vielmehr wird die Nutzerperspektive in 
der Architektur meist mit Hilfe der persönlichen Rückbesinnung der Architektin bzw. des 
Architekten auf eigene (bzw. für die anderen vorgestellten) Erfahrungen und Meinungen 
eingenommen, oder wie es Selle (2003, S. 75) ausdrückt, durch den Rückgriff auf die „Ein-
Person-Empirie“ generiert. Dabei kann es jedoch nicht ausschließlich darum gehen, die 
Lebensstil-Forschung in der Architektur anzuwenden, sondern diese architektonisch wei-
terzuentwickeln und zu integrieren. Die Folgekapitel der Arbeit setzen sich vertieft mit der 
Frage auseinander, ob und wie der Lebensstil mit der Architektur in Verbindung gebracht 
werden kann und welche Potentiale daraus erwachsen. 

 

3.3. Lebensstil in der Architektur 

In der Architektur stellt das Konzept des Lebensstils seit einigen Jahren einen vieldisku-
tierten Ansatz und ein boomendes Thema dar. Bei zahlreichen Konferenzen und in Veröf-
fentlichungen zum Wohnungsbau wird immer wieder auf die Bedeutung des Lebensstils 
der Menschen hingewiesen. Die bundesweite Netzwerkkampagne des Fördervereins Bau-
kultur, die mit einer großen Auftaktveranstaltung im Deutschen Architekturmuseum in 
Frankfurt im September 2007 begann, hatte dies beispielsweise als eines der Diskussions-
themen. Menschen haben heutzutage sehr differenzierte Ansprüche, die von Gesell-
schaftswissenschaftlern und Trendforschern ziemlich genau beschrieben werden (vgl. Kap. 
3.1, Kap. 4) und die es nun von Architekten umzusetzen gilt. Entgegen aller Ausdifferen-
zierung der Lebensstile und der Pluralisierung der Gesellschaft „scheint nichts so konser-
vativ wie das Wohnen“ (Selle 1993) und so tun sich Architekten auch aus diesem Grund 
schwer mit der Umsetzung gesellschaftlicher Beschreibungen in Grundrisse und Wohnun-
gen, die diesen veränderten Ansprüchen gerecht werden. Dass es eine aktive Beschäftigung 
der Architektur mit Lebensstil gibt, zeigen dabei die zahlreichen Fachzeitschriften, die in 
jüngster Zeit nahezu alle ein Heft zum Thema Wohnen veröffentlichten und hierin Lebens-
stil in unterschiedlicher Intensität benannten: Eine vage Umschreibung von „heutigen Le-
bensstilen“ findet fast immer statt, erwähnt im Editorial oder in einleitenden Essays von 
Gesellschaftswissenschaftlern. Zu beobachten ist allerdings, dass das dezidierte Benennen 
dieser illuster beschriebenen Lebensstile (vgl. z.B. Abb. 6.11 in Kap. 6.1.1) sich in den 



154 

Projekten kaum wieder findet. Seitens der Architektur wird durchaus deutlich registriert, 
dass der Lebensstil für das Wohnen eine nicht mehr zu vernachlässigende Komponente 
darstellt. Schwierig ist es indes, hiermit architektonisch umzugehen, da das „Konzept 
Lebensstil“ in der Architektur weder konzeptionell noch als Entwurfstheorie definiert ist. 

Abb. 3.11: Postkarte der Netzwerkkampagne „wieweiterwohnen“, die vom 01.09.-25.11.2007 bundesweit stattfand; 
Förderverein Baukultur 

 
Abb. 3.12: arclos! 06 „SUB.URBIA“ – Januar 2007 
Abb. 3.13: archithese 3.2007 „Einfamilienhäuser“ 
Abb. 3.14: Baumeister 5/2007 „Im Grundriss“ 
Abb. 3.15: archplus 176/177 „Wohnen. Wer mit wem, wo, wie, warum“ – Mai 2006 

Beispielsweise erfolgt im Themenheft „Wohnen“ von archplus 176/177 (2006) ein explizi-
tes Aufgreifen von Architektur und Lebensstil. Aber auch hier findet sich nur im Editorial 
eine kurze Erwähnung und das Konzept des Lebensstils wird, ohne Durchdringung, umge-
hend abgelehnt. So stellen die Autorinnen fest, dass Lebensstilstudien im Bereich Archi-
tektur keinen Nährwert besäßen, „(…) da sich die Studien im pseudowissenschaftlichen 
Bereich bewegen. Sie zeitigen in der Analyse der Gesellschaftsstruktur anhand kulturell-
psychologischer Topoi so alberne Ergebnisse wie eine Typisierung von Lebensstilgruppen 
nach Selbstverwirklichung, Unterhaltung, allseits interessiert, sachorientiert, häuslich, 
hochkulturell, familiär, traditionell, passiv. Es lohnt nicht, näher darauf einzugehen“ 
(Kraft, von Mende & Kläser in archplus 2006, S. 17).6 Wie in den vorangegangenen Kapi-
teln gezeigt wurde, ist es entgegen der vorgenannten Autorenmeinung hingegen nicht so, 
dass Studien zum Lebensstil dem „pseudowissenschaftlichen Bereich“ entstammen, son-
dern vielmehr so, dass bis heute keine umfassende Theorie und kein Konzept zur produkti-
ven Umsetzung des Lebensstils in der Architektur besteht. Die gegenwärtige Situation lässt 
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sich angemessener so beschreiben, dass Soziologen wissenschaftlich zum Lebensstil arbei-
ten und Architekten den Lebensstil thematisieren und ihn geradezu zum inflationären 
Thema gemacht haben. Problematisch ist die fehlende Verbindung beider, die friedlich 
koexistieren und sich nicht in die Quere kommen. Dass tatsächlich die vorhandenen Le-
bensstilstudien architektonisch nur schwer umsetzbar sind, liegt vor allem auch daran, dass 
kaum Studien existieren, die Lebensstil und Architektur zusammen betrachten. Die raum-
bezogenen Lebensstilstudien thematisieren nicht die Architektur, sondern beschäftigen sich 
mit Inneneinrichtung oder mit Segregation. 

Im Folgenden wird eine Verbindung von Architektur und Lebensstil gesucht, indem auf 
einige historische Berührungspunkte zwischen Mensch und Wohnarchitektur sowie aus-
gewählte, kontemporäre Ansätze von Lebensstil und Wohnarchitektur verwiesen wird. 
Dabei zeigt sich – wenig überraschend –, dass die Art und Weise, wie Menschen leben 
schon immer eine wichtige Rolle beim Entwerfen von Wohnraum7 gespielt hat. 

 

3.3.1 Erschaffen des Raumes 

Im Grunde genommen bildeten das „Leben der Menschen“  und der „Stil des Lebens“ 
schon immer und zu jeder Zeit die Grundlagen der Architektur. Die Auswirkungen des 
menschlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsstandes finden nicht nur ihren unmittel-
baren Niederschlag in der Architektur, aus ihnen heraus bemisst sich auch die jeweilige 
Haltung der Zeit, nach welchen Kriterien die Behausung des Menschen zu schaffen sei. Es 
zeigt sich, dass sowohl die Kategorie „Leben“ als auch die Kategorie „Stil“ wesentliche 
Entwicklungslinien in der Geschichte der Architektur des Wohnens resp. der Behausung 
bilden. Die Bedeutung des „Lebens“ lässt sich anhand des Menschen, der Raum bean-
sprucht und in ihm handelt zur jeweiligen Zeit beobachten (vgl. Kap. 5.1), „Stil“ beschreibt 
dabei die unter gesellschaftlichen Normen und künstlerisch-technischer Entwicklung mög-
liche Performanz des eigenen Lebens. 

Noch vor jeglicher Architekturtheorie des Wohnens spielte bei den ontogenetischen An-
fängen der Menschheit zuvörderst die Sicherstellung der Basis des eigenen Lebens die 
zentrale Rolle, wohingegen sich Stil erst nachgelagert entwickelt haben dürfte. Die Genese 
des Menschen ist gut an seinen anfänglichen baulichen Aktivitäten ablesbar, beispielsweise 
an der ersten nachweisbaren menschlichen Behausung der Altsteinzeit, die am Strand von 
Nizza entdeckt wurde und aus der Zeit ca. 400000 v. Chr. (Klotz 2001, S. 4) stammt. Die 
Befriedigung des Grundbedürfnisses nach Schutz überwiegt dem Willen zur Stilisierung, 
der in den damals wenig geordneten Gesellschaftsformen sicherlich vorhanden, aber wohl 
von geringerer Bedeutung gewesen sein dürfte. Alle Elemente der Behausung erscheinen 
nach sehr funktionalen Kriterien errichtet zu sein. Das Nurdachhaus (Fläche: 6x12m) wur-
de von Astgabeln und Firststämmen getragen und dann mit Laub ausgefacht. Auch die 
Steine des Fußpunktes dienten vermutlich nicht der Dekoration, sondern sicherten die 
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Konstruktion vor dem seitlichen Auseinanderrutschen. Die Hütten dienten „den Menschen 
der Altsteinzeit, die noch auf einer unproduktiven, parasitischen Wirtschaftsstufe standen, 
ihre Lebensmittel nicht erzeugten, sondern sammelten und erbeuteten“ (ebd., S. 4) eher 
dem kurzen Aufenthalt, der in der Mitte des Hauses am Feuer stattfand. Dieses Beispiel 
zeigt eine Bauweise, die tatsächlich noch mit der Befriedigung von Grundbedürfnissen 
beschrieben werden kann. Vitruv beschreibt den Menschen in seinem Zweiten Buch als 
„von Natur aus auf Nachahmung angewiesen und gelehrig“, und so begannen „die einen 
von Laub Dächer zu machen, die anderen unter den Bergen Höhlen zu graben, einige die 
Nester der Schwalben und deren Bau nachahmend, aus Lehm und Zweigen Stätten zu 
bereiten, wo sie unterkommen konnten“ (Vitruv 2004 (1. Jhdt. v. Chr.), S. 51-52).  

Abb. 3.16: Behausung des homo erectus am Strand von Nizza, ca. 400000 v. Chr. – Modell; aus: Klotz 2001, S. 4 

Diese, die Natur nachahmende und auf Grundbedürfnisse ausgerichtete Bauweise führte 
bereits mit dem Entwicklungsschritt in die Mittelsteinzeit in ein ergänztes und komplexe-
res Stadium: Eine frühe Form der agrarischen und sesshaften Lebensweise stammt aus der 
Mittelsteinzeit, die die Lebensweise der Jäger und Sammler aus der Altsteinzeit ablöste. 
Die terrassierten Hügelhäuser in Çatal Hüyük zeigen eine frühe Form der Behausung, die 
sich bereits durch eine städtische Agglomeration und einzelne Wohn- und Kulträume aus-
zeichnet. Vor allem dem Schutz vor Tieren und Eindringlingen dienend, erfolgt der Ein-
stieg ausschließlich über das Dach, unter gänzlichem Verzicht auf Türen; Fenster im Sinne 
von Wandaussparungen wurden nur zur Hangseite angebracht. Interessant ist hier ferner, 
dass sich in den Kulträumen (vgl. Schnitt durch die Räume im vorderen Teil des Modells, 
Abb. 3.17) Wanddekorationen befinden, die sich dadurch von den Wohnräumen unter-
scheiden. Demgemäß zeigen sich bei diesen Häusern um 6500 v. Chr. nicht nur die Akko-
modation des Raumes durch den Menschen, die auch schon in Höhlen vollzogen wurde, 
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sondern zudem eine bewusste Stilisierung desselben, durch die dem Raum ein bestimmtes 
Programm (Kult) zugewiesen wurde und erste Hierarchien der Räume untereinander zeigt. 
Wo nun ein durch Raum hergestellter Schutz des Lebens gewährleistet ist, ist der Drang 
zur Stilisierung, also einer bewussten Wahl unterschiedlicher Zeichen, nicht weit (vgl. Be-
dürfnishierarchie bei Maslow 1970, Kap. 1.3.5). 

Abb. 3.17: Terrassierte Hügelhäuser  in Çatal Hüyük/Türkei, ca. 6500 v. Chr. – Modell; aus: Klotz 2001, S. 7 

 

3.3.2 Architektur als Ordnung des Menschen 

Bereits im ersten überlieferten Werk der Architekturtheorie8 des römischen Baumeisters 
Vitruv, handelt das Sechste Buch über Privathäuser und in dessen fünftem Kapitel9 wird 
einerseits die Stellung der unterschiedlichen Räume zueinander benannt. Er postuliert eine 
kosmische Ordnung mit der daraus resultierenden Stellung der Sonne und die Ordnung des 
Menschen. Hieraus entwickelt er „Regeln“, „Verhältnisse“ und „Maße“ beispielsweise für 
den Bau von Privatgebäuden und benennt eine ideale Größe für die jeweiligen Räume. 
Andererseits findet sich bereits hier ein benannter Zusammenhang zwischen der Stellung 
des Individuums in der Gesellschaft und einer baulichen Entsprechung: „Wenn also mit der 
besonderen Rücksichtnahme auf den besonderen Stand der Person (…), die Gebäude ange-
legt sein werden, so dürfte nichts daran auszusetzen sein: denn sie werden dann eine für 
alle Verhältnisse angemessene und untadelhafte Anlage haben“ (Vitruv 2004 (1. Jhdt. v. 
Chr.), S. 212). Wo sich bei den Hügelhäusern in Çatal Hüyük eine Stilisierung ausschließ-
lich im Innenraum abspielt und keine Wirkung nach außen entfaltet, so beschreibt Vitruv 
bereits, dass die Bedeutung einer Person eine architektonische Entsprechung finden müsse, 
die unweigerlich in architektonischer Stilisierung besteht. 
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Aber nicht nur hinsichtlich der Stilisierung, die auch verziert-ornamentaler oder konzepti-
oneller Natur sein kann, geht Vitruv ebenso auf strukturelle Merkmale der Architektur ein, 
die im Zusammenhang mit dem Nutzer benannt sind: „Wenn es sich nun so verhält, daß 
die verschiedenen Gegenden in Folge ihres Himmelsstriches in verschiedener Art ausges-
tattet sind, und daß auch die Völker von Natur aus mit ungleichen geistigen Anlagen und 
mit ungleichen Körpergestalten und Eigenschaften begabt sind, so sind unbedenklich die 
Grundsätze des Häuserbaues nach den Eigentümlichkeiten der Völkerschaften und Stämme 
in angemessener Verteilung anzuordnen (…)“ (Vitruv 2004 (1. Jhdt. v. Chr.), S. 201). 
Vitruv konstatiert hier den Zusammenhang zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen und ihrer Behausung. Ferner bestätigt er „die zusammenstimmenden Maßverhält-
nisse der einzelnen Arten von Häusern sowohl im allgemeinen, als im besonderen (…)“ 
(ebd., S. 201), womit er implizit die Typologie einführt und darauf folgend erläutert. 

In seinem Dritten Buch – das sich im Wesentlichen mit dem Tempelbau beschäftigt – geht 
Vitruv von Symmetrie auf Basis des Menschen aus: „Denn es kann kein Tempel ohne 
Symmetrie und Proportion in seiner Anlage gerechtfertigt werden, wenn er nicht, einem 
wohlgebildeten Menschen ähnlich, ein genau durchgeführtes Gliederungsgesetz in sich 
trägt“ (ebd., S. 91). Die Beziehung zwischen Mensch und Bauwerk führt er weiter aus: 
„Wenn daher die Natur den Körper des Menschen so gebildet hat, daß die Glieder seiner 
ganzen Gestalt in bestimmten Verhältnissen entsprechen, so scheinen die Alten mit Grund 
es so festgesetzt zu haben, daß sie auch bei der Ausführung von Bauwerken ein genaues 
Maßverhältnis der einzelnen Glieder zu der ganzen äußeren Gestalt beobachten“ (ebd., S. 
92). Grundlagen seiner Theorie des Bauens bildete also der Mensch in seiner physischen 
Gestalt und dessen „Grundmaße, welche bei allen Bauwerken notwendig zu sein scheinen, 
von den Gliedern des Körpers hergenommen, wie den Zoll (Finger), Palm (Handfläche), 
Fuß, die Elle (Ellenbogen, Vorderarm), (…)“ (ebd., S. 93). 

Dieses Interesse an Proportion und Harmonie findet sich in der Renaissance, der kulturel-
len Wiedergeburt der Antike, bei Leonardo da Vinci wieder. Seine Zeichnung „Der vitru-
vianische Mensch“ aus dem Jahr 1492 verbildlicht Vitruvs Theorie des wohlgeformten 
Menschen (homo bene figuratus). Dieses Bild hat auch heute noch die Semantik eines äs-
thetischen und gesunden Menschen und wird daher im Gesundheitswesen als vorbildhaftes 
Zeichen verwendet. Da Vincis in einen Kreis (homo ad circulum) und in ein Quadrat (ho-
mo ad quadratum) einbeschriebene Figur erklärt Vitruv wie folgt: „Der Mittelpunkt des 
Körpers ferner ist von Natur der Nabel. Denn wenn ein Mensch mit ausgespannten Händen 
und Füßen auf den Rücken gelegt wird und man den Zirkelmittelpunkt in seinen Nabel 
einsetzt, so werden, wenn man die Kreislinie beschreibt, von den beiden Händen und Fü-
ßen Finger und Zehen von der Linie berührt. Eben so, wie die Figur eines Kreises an dem 
Körper dargestellt wird, so wird auch die eines Quadrates an ihm gefunden. Denn wenn 
man vom unteren Ende der Füße bis zur Scheitelhöhe mißt und dieses Maß auf die ausge-
spannten Hände überträgt, so wird man dieselbe Breite wie Höhe finden, wie dies bei Flä-
chen ist, die nach dem Winkelmaß quadratisch gemacht sind“ (ebd., S. 92). Diese Ord-
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nung, die sich auf der Physis des Menschen gründet, bildet eine Grundkonstante der Archi-
tekturgeschichte und stellt eine Art göttliche Ordnung her, die zugleich funktionalen, 
dimensionalen Sinn und Schönheit zugleich verspricht. 

Abb. 3.18: Leonardo da Vinci. Der vitruvianische Mensch; aus: Mathé 1978, S. 13 

Noch in der Zeit vor der Aufklärung veröffentlichte der Geistliche Marc-Antoine Laugier 
(zunächst anonym) im Jahre 1753 den „Essai sur l´architecture“ (Laugier 1989), womit er 
eine architekturtheoretische Haltung einnahm, die er gleichzeitig an Architekten und Laien 
richtete. Ihm ging es nicht nur um Maße und Proportionen der einzelnen Säulenordnungen, 
sondern um feste Prinzipien, die „den wahren Geist der Architektur zum Ausdruck“ (ebd., 
S. 23) bringen und seiner Meinung bis dato unausgesprochen blieben.10 Vitruv wirft er zu 
viel Berichterstattung und „praktische Wege“ (ebd., S. 24) seiner Zeit und zu wenig theore-
tische Durchdringung der Prinzipien der Architektur vor. Laugier hält den Architekten und 
den wenigen Verfassern von Architekturtraktaten vor ihm vor, dass „sie völlig wahllos 
Gesetze aufstellten. Rein zufällig legten sie die Regeln dafür fest, nur auf Grund genauer 
Betrachtung alter Bauwerke, deren Fehler mit der gleichen Sorgfalt kopiert wurden wie 
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ihre Schönheiten: denn da ihnen Gesetze fehlten, um unterscheiden zu können, mußten sie 
beide miteinander verwechseln und in sklavischer Nachahmung alles als legitim erklären, 
was sich durch Beispiele bestätigt fand“ (ebd., S. 24). Laugier geht es um die klassische 
Ordnung der Architektur, die maßgeblich aus Säule, Gebälk und Giebel besteht, die we-
sentlich und strukturbildend sind. Er erkennt dieses progressive Moment seines Denkens 
und konstatiert: „Man wird mir vielleicht noch entgegenhalten, daß ich mit Ausnahme von 
Säulen, Gebälk, Giebel, Türen und Fenstern alles übrige mehr oder weniger ausschließe. 
Wahr ist, daß ich die Architektur von vielem Überflüssigen befreie, daß ich eine Menge 
Firlefanz, der ihren gewöhnlichsten Schmuck ausmacht, aus ihr entferne, daß ich ihn nur 
ihre Natürlichkeit und ihre Einfachheit lasse“ (ebd., S. 66). Er ist nicht gegen das Orna-
ment, sondern gegen die willkürliche Verwendung desselben.11 

Was bei Vitruv noch implizit anklingt, expliziert Laugier, wenn es um die ursprüngliche 
Erschaffung der menschlichen Behausung geht, die im Wesentlichen aus vier vertikalen 
Ästen, vier weiteren horizontal darauf liegenden Äste von zwei Seiten, die sich in einem 
Firstpunkt berühren, besteht. Diese Struktur erfährt eine Ausfachung mit kleineren Ästen 
und Blättern, die Schutz gegen Sonne und Regen bieten, aber sonst eher sekundär blieben 
und keiner weiteren stilistischen Behandlung und Herausstellung bedürfen. Diese „Urhüt-
te“ bildet für Laugier die prototypische Manifestation der wesentlichen „Prinzipien“ der 
Architektur. „Diese kleine, rustikale Hütte (…) war das Modell, von dem alle Herrlichkeit 
der Architektur ihren Ausgang nahm“ (ebd., S. 34). Laugier sieht die Logik der Architektur 
in klassizistischen Prinzipien, also einer höheren Ordnung, die er von individuellen Verir-
rungen befreien möchte. Der Gedanke des Seriellen auf Basis der Urhütte und des Univer-
sellen findet sich bereits bei Laugier und wird später von Le Corbusier aufgenommen. 
Laugier sieht die Dekoration der Gebäude nur innerhalb eines Regelkanons, den auch er 
nur implizit andeutet. Für eine schön gebaute Stadt, „darf man die Fassadengestaltung der 
Privathäuser keinesfalls den Launen ihrer Besitzer überlassen“ (ebd., S. 179). Eine Stilisie-
rung außerhalb seiner Prinzipien und Regeln ist somit noch nicht möglich. 
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Abb. 3.19: Die Urhütte: Stich von Ch. Eisen; aus: Laugier 1989, S. 35 

3.3.3 Architektur und Stil 

Die tatsächliche Demokratisierung und Verbürgerlichung des Stils erfolgt erst im frühen 
19. Jahrhundert; vorher waren die großen Stile eine durch den Staat, die Kirche oder die 
herrschende Klasse vorgegebene Symbolisierung von Macht und Wahrhaftigkeit. Lebens-
stile können sich vor allem in architektonischer Hinsicht (als öffentliche Kunst) nur dort 
entfalten, wo Individuen in der jeweiligen Gesellschaft die Möglichkeit zur freien Wahl 
und Entfaltung haben. Historisch betrachtet, ist diese freie Entfaltung intermittierend 
durchaus vorhanden gewesen, wenn auch fast immer bei der herrschenden Klasse, die eine 
breitenwirksame Entfaltung individueller Lebensstile versagte. 

Mit der Demokratisierung des Stils entfachte aber sogleich eine immense und intensive 
Stildiskussion. Das 19. Jahrhundert ist nicht von ungefähr das Zeitalter des Historismus, 
eben auch, weil ein offensichtliches Nachholbedürfnis der Menschen an Stilisierung vor-
handen war und sich seinerzeit entfaltete. Befördert durch den gestiegenen Wohlstand des 
Bürgertums durch die Gründerzeit ab den 1860er Jahren konnte das menschliche Bedürfnis 
nach Stilisierung und Repräsentation umgesetzt werden, was sodann auch geschah. Dies 
zeigt die immense Bedeutung, den eigenen Anschauungen, dem eigenen Geschmack, also 
der Individualität, aber auch der pekuniären Potenz mittels Stil Ausdruck zu verleihen. 
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„Der Begriff Stil kann“, so Moravánszky (2003, S. 8) „von einem ganz allgemeinen Hin-
weis auf die Art der technischen Bearbeitung des Artefakts über die Konsistenz seiner 
formalen Eigenschaften bis zu seiner Korrespondenz oder gar seiner Übereinstimmung mit 
einem Individuum, einer Gruppe, oder einer Epoche vieles bedeuten“ (vgl. soziologische 
Definition des Lebensstils in Kap. 3.1). Seit dem 19. Jahrhundert ist die Frage des Stils auf 
vielen Ebenen, aber überaus deutlich in der Architektur, virulent. Die Bedeutung von Stil 
zeigt sich in einer, besonders in der Kunstwissenschaft, regen und vielfältigen Debatte, die 
nahezu eine eigene Disziplin bildet. Eine weitere Disziplin, die sich nun als eine eigen-
ständigere entwickelte, war die Architektur: durch die sukzessive Loslösung der Architek-
ten vom Diktat des Stils, konnten sie sich hiervon emanzipieren und individualisieren. Die 
Lehrtradition der École des Beaux Arts stimmte nun nicht mehr mit der gesellschaftlichen 
Realität überein. Pfammatter (1997) sieht in der Gründung der Pariser École Polytechnique 
im Jahr 1794 die Grundlage des modernen Architekturunterrichts und damit die Erfindung 
des modernen Architekten. Architekten konnten sich von nun an erstmals eigenständigen 
und völlig neuen Architekturkonzepten widmen, die nicht automatisch auf der Vergangen-
heit aufgebaut waren. Zunächst blieben sie aber der Vergangenheit verhaftet, interpretier-
ten diese weiter, so dass es zum bekannten Eklektizismus der Stile kam. 

Heinrich Hübsch stellte in seinem gleichnamigen Essay bereits 1824 die Frage „In wel-
chem Style sollen wir bauen?“, womit er zunächst eine Gegenposition zur Nachahmung 
des Klassizismus einnimmt, den er schon rein technisch für anachronistisch erklärt. Aber 
mehr noch stellt er die Vorstellung der objektiven Schönheit und idealisierten Ästhetik in 
Frage, und dass es schließlich egal sei, ob ein Säulenschaft mit 20 oder 24 Kannelierungen 
verziert ist, weil hierfür schlichtweg die Begründung fehle. Hübsch plädiert vielmehr für 
zeitgemäßes Material, das konstruktiv eine sinnvolle Umsetzung findet, ein fast rationaler 
Ansatz. Allem voran, spricht er den Künstlern eine größere Freiheit zu: „Was also zu kei-
ner Zeit war und nie sein kann, das verlange man auch jetzt nicht. Man begnüge sich, daß 
die Bildung der Hauptformen aus objectiven Grundsätzen hervorgeht, und lasse im übrigen 
dem Geschmacke des Künstlers freies Feld“ (Hübsch 1824, in: Der Architekt 2005, S. 55). 
Durch die gewonnene Freiheit im architektonischen Ausdruck konnte es überhaupt erst zu 
den zahlreichen Positionen von Architekten und Theoretikern kommen, wie z.B. Gottfried 
Sempers „Stillehre“ (1853), Otto Wagners „Der Stil“ (1896), Karl Schefflers „Ein Weg 
zum Stil“ (1903), Hermann Muthesius´ „Stilarchitektur und Baukunst“ (1902), Hendrik 
Petrus Berlages „Gedanken über Stil in der Baukunst“ (1903) oder Georg Simmels „Das 
Problem des Stiles“ (vgl. Der Architekt 2005, Moravánszky 2003). Die zahlreichen Positi-
onen zur Frage des Stils zeigen gewissermaßen auch die gesuchte Orientierung der Akteu-
re. Was Beck (1986) mit Ent-Traditionalisierung in gesellschaftlicher Hinsicht umschreibt, 
zeigt sich in Ansätzen in architektonischer Hinsicht bereits im 19. Jahrhundert, nämlich die 
Notwendigkeit, sich architektonisch nicht nur verorten zu können, sondern immer mehr zu 
müssen. Es gab aber auch kritische Stimmen, wie z.B. die von Cornelius Gurlitt in „Alte 
Formen, neuer Stil“ (1889) während der Hochphase des Historismus: „War es denn ein 
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großer Irrthum von uns, daß wir ein wissenschaftlich gebildetes Schönheitsgefühl anstreb-
ten und wirklich besaßen, daß wir Gesetze aufstellten auch für die Kunst und die Künstler 
– und nun will uns der erste, beste Baumeister, der etwas zeichnerisches Geschick hat, sein 
Ich als Maaßstab aller Kunst aufdrängen. Wohin soll dieser schrankenlose Individualismus 
führen!?“ (Gurlitt in: Der Architekt 2005, S. 58). Zu diesem „schrankenlosen Individua-
lismus“ ist es in der befürchteten Form allerdings nicht gekommen, denn die Gesellschaft 
war eben noch keine individualisierte Gesellschaft im heutigen Sinne. 

Abb. 3.20: Durchsetzung eines neuen Lebensstils an Stelle des historistischen Stil-Eklektizismus: Plakat der Werkbund-
ausstellung „Die Wohnung“ in Stuttgart, 1927; aus: Kirsch 1987, S. 24 

Der sich andeutende architektonische Individualismus, sprich die Frage, in welchem Stil 
man bauen solle, fand mit der Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein vorläufiges 
Ende, so extrem wurde Stilisierung ausgelebt. Adolf Loos´ Essay „Ornament und Verbre-
chen“ aus dem Jahr 1908 (Loos 1997b) steht stellvertretend für diese Haltung einer ganzen 
Generation, deren Haltung mit Walter Gropius, Mies van der Rohe und Le Corbusier kul-
minierte. Selbstverständlich war auch diese modernistische, ornamentlose, von „Stil“ be-
freite und deutlich dominante Architektur, die die Zeit bestimmt, nicht ohne Kritik. Diese 
wurde von den Protagonisten der Stuttgarter Schule Paul Bonatz und Paul Schmitthenner, 
z.B. beim „Dächerstreit“ im Rahmen des Wettbewerbs um den Stuttgarter Weißenhof deut-
lich: die konservative Anschauung (Stuttgarter Schule) versus die innovative Anschauung 
(Neues Bauen). Diese beiden völlig antagonistischen Richtungen bilden auch heute noch 
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den Kern der Diskussion in der Architektur (vgl. Allianz Dresdner Bauspar & Architekten- 
und Stadtplanerkammer Hessen 2007), und das, obwohl sich die Gesellschaft nachweislich 
ausdifferenziert hat. 

Abb. 3.21: Verunglimpfung der Architektur am Weißenhof als Araberdorf, Postkarte 1932; aus: Kirsch 2006, S. 35 

Erst nach der Unzufriedenheit mit dem gesichts- und geschichtslosen Wiederaufbau nach 
dem Zweiten Weltkrieg, mit dem viele Prinzipien der klassischen Moderne verwässert 
wurden, entfachte sich die Diskussion auf Neue. Als Gegenbewegung zur Moderne wurden 
historische Zitate in den 1980er Jahren wieder salonfähig, Architektur wurde mit Sprache 
verglichen: so wie Sprache Duktus und Stil hat, so zog Stil wieder in die Architektur ein. 
Die postmoderne Architektur behandelte die Historie zwar genauso wenig ernsthaft wie die 
Moderne – der ja immer A-Historizität vorgeworfen wurde – dafür aber heiter und spiele-
risch; historische Aufrichtigkeit und Kontinuität waren sekundär. Primär hingegen war der 
semiotische Gehalt der Architektur, die mittels Zeichen etwas von den Bedürfnissen der 
Menschen mitteilte. 

Die Systematik der Zeichen entlehnten sich die Architekten aus der Literaturwissenschaft 
(de Saussure 2001) bzw. aus der Philosophie und der Semiotik (vgl. z.B. Barthes 2006, 
Eco 1991 und 2004). Roland Barthes unterteilt ein Zeichen in einen Signifikanten (Aus-
drucksseite eines Zeichens) und ein Signifikat (Inhaltsseite eines Zeichens). Im Zeichen 
selbst liegt nach de Saussure (ebd.) noch keine Qualität, die eine Bedeutung rechtfertigen 
könnte. Entscheidend ist vielmehr die dem Signifikanten zugeschriebene Bedeutung: der 
Signifikant ist ein Auslöser und Träger der Bedeutung; die ihm zugrunde liegende Bedeu-
tung ist jedoch nicht fest, sondern unterliegt dem sozialen, kontextuellen und zeitlichen 
Wandel. Dieses „Prinzip der Arbitrarität“ (ebd.) bezieht de Saussure auf sprachliche Zei-
chen; für die Anwendung architektonischer Zeichen gilt dies im gleichen Maße. 
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Das System der Zeichen beschäftigt den Architekten und Architekturtheoretiker Robert 
Venturi seit den 1960er Jahren. In seiner Theorie veranschaulichte er den Übergang von 
der modernen in die postmoderne Architektur und bestätigte damit gleichzeitig die Gültig-
keit der Barthes´schen Beziehung von Signifikant und Signifikat für die Architektur: er 
unterschied in „Enten“ und „dekorierte Schuppen“ (Venturi, Scott Brown & Izenour 1972). 

Die Ente: Der seltsam anmutende Name „Ente“ stammt ursprünglich aus Peter Blakes 
Buch „God´s Own Junkyard: The Planned Deterioration of America´s Landscape“ (1964), 
das Venturi zitiert. Hierin zeigt Blake eine Abbildung des Drive-In-Grills „The Long Is-
land Duckling“. Es ähnelt nicht nur einer Ente oder symbolisiert sie, das Gebäude ist tat-
sächlich in der Form einer Ente gebaut und mitteilt hierdurch ihren programmatischen 
Sinngehalt, nämlich, was man hier essen kann. Eine Ente definiert sich durch das Zusam-
menkommen von Raum, Struktur und Programm, das Venturi wie folgt erklärt: „Where the 
architectural systems of space, structure, and program are submerged and distorted by an 
overall symbolic form. This kind of building-becoming-sculpture we call the duck (…)“ 
(Venturi, Scott Brown & Izenour 1972, S. 87). Enten stehen bei Venturi sinngemäß für 
einen Großteil der modernen Architektur, die ihre gesamte rationalistische Überzeugung in 
Gebäuden entlädt, die aber sämtliche Interaktion und Kommunikation mit dem Nutzer ne-
gieren. 

Abb. 3.22: Die Ente; aus: Venturi, Scott Brown & Izenour 1972, S. 88 
Abb. 3.23: Der dekorierte Schuppen; aus: ebd., S. 89 
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Der dekorierte Schuppen hingegen steht bei Venturi für die postmoderne Architektur, die 
genau die moderne und sprachlose Überprogrammierung der Architektur überwindet. Wo 
die Ente selbst ein Symbol ist, wendet der dekorierte Schuppen Symbole nur an und appli-
ziert diese. „Where systems of space and structure are directly at the service of program, 
and ornament is applied independently of them. This we call the decorated shed” (ebd.). 
Architektur sollte individuell ausgestattet und damit angeeignet werden können. Venturi 
(1966) dekretierte schon einige Jahre zuvor eine „komplexe und widersprüchliche Archi-
tektur“, wobei Architektur eben einem dekorierten Schuppen gleichen sollte, der beliebig 
verziert und damit durch den Nutzer angeeignet werden konnte. 

Die Ausstellung „Signs of Life“12, die Robert Venturi und Denise Scott Brown bereits 
1976 im Smithsonian Institute in Washington D.C. zeigten, illustriert den semiotischen, 
aber alltäglichen Charakter der Architektur, die in den 1970er und 1980er Jahren en vogue 
war und etwas vom Leben der Menschen erzählte bzw. erzählen sollte. Im akademischen 
Diskurs ist sein Konzept des dekorierten Schuppens zwar häufig besprochen, konzeptionell 
und damit für die architektonische Umsetzung hat es jedoch kaum Bedeutung erlangt, zu 
beliebig erschien das Applizieren von Symbolen durch den Nutzer. 

Abb. 3.24: Robert Venturi, Denise Scott-Brown. Signs of Life, 1976; aus: Ruby & Ursprung 2004, S. 56 
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Abb. 3.25: Robert Venturi, Denise Scott-Brown. Signs of Life, 1976; aus: Ruby & Ursprung 2004, S. 56 

Venturi spricht hiermit aber einen ganz alltäglichen Vorgang des Wohnens an: das, was der 
Architekt bereitstellt, erlangt für die meisten Nutzer erst durch das Anbringen persönlicher 
Symbole ein Gefühl des Eigenen, also der Selbst-Identifikation (vgl. Kirschbaum & Schus-
ter 2006). Unter der Betrachtung von Identität, Lebensstil und Architektur erscheint jedoch 
das Konzept des dekorierten Schuppens tatsächlich in einer Unterminierung der Architek-
tur zu münden: die Einrichtung und die persönlichen Objekte dominieren den architektoni-
schen Raum, abzulesen in der Präferenz von Laien an Einrichtungsgegenständen und Aus-
stattung. Die Ente hingegen unterminiert den Nutzer, da dieser in der bereits kompletten 
Form nur störend wirken kann. Die Ente ist somit ein Produkt der Architektur, der deko-
rierte Schuppen eines des Lebensstils des Nutzers. Wäre also eine „dekorierte Ente“ eine 
adäquate Verschmelzung und Versöhnung beider? – diese Fragestellung unterliegt dieser 
Arbeit und wird ab Kapitel 6 aufgenommen. Die bestehende Gültigkeit der Zeichen, die 
gewissermaßen das Bindeglied zwischen Mensch und Raum sind, wurde mit Roland Bar-
thes bereits angesprochen und durch Robert Venturis und Denise Scott Browns 2004 er-
schienenes „Architecture as Signs and Systems: For a Mannerist Time“ erneut bekräftigt. 
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Abb. 3.26: Ikonisches Gebäude: Hot Dog Stand in Los Angeles/USA, 1938; aus: Jencks 1988, S. 65 

Diese bedeutsame Beziehung von Signifikant und Signifikat für die Architektur wird heute 
allenfalls noch akademisch in der wissenschaftstheoretischen Architekturtheorie oder der 
Semiotik diskutiert.13 Im Kontext der Architektur wurde es – allerdings schon vor 20 Jah-
ren – von niemandem so treffend beschrieben wie von Charles Jencks (1988), der einer-
seits die generelle Gültigkeit der semiotischen Theorie für die Architektur vorführt und 
andererseits zeigt, wie intensiv und gleichzeitig spielerisch gerade die postmoderne Archi-
tektur dieses Prinzip angewandt hat: zeichenhaft war einerseits die Architektur an sich 
(vgl. Jencks 1988), die mit einem frei wählbaren Stil überzogen und somit recht einfach 
nutzer- oder präferenzkonform angepasst werden konnte – fast wie ein Kleidungsstück. 
Jencks erkennt den semiotischen Gehalt der Architektur und klassifiziert diese nach lingu-
istischen Kriterien in Metaphern, Wörter, Syntax und Semantik (vgl. Teil II, in Jencks 
1988) und erklärt die kommunikative Wirkung von Architektur. Durchgesetzt hat sich dies 
nicht, Jencks und Venturi bleiben die Protagonisten dieses Ansatzes. Das System des Stils 
wird heutzutage von Architekten weitestgehend gemieden: einerseits aufgrund seiner Ver-
bindlichkeit im Sinne der großen Stile wie Gotik, Renaissance, etc., und andererseits auf-
grund seiner Beliebigkeit und Austauschbarkeit (vgl. hierzu Der Architekt 2005). Die 
Wohnungswirtschaft und Bauträger hingegen meiden Stil in keiner Weise, für sie ist eine 
stilistische Aussage überhaupt erst das Verkaufsargument und Stil eine Form der Kommu-
nikation. Auch der New Urbanism hat sich eine ganz bestimmte, nämlich traditionelle Hal-
tung zur Maßgabe gesetzt und dies in der Charter of New Urbanism (1996) festgeschrie-
ben. Viel radikaler als die durchaus zukunftsweisenden Prinzipien des New Urbanism ist 
die Wahl eines vorgegebenen Stils für die zukünftigen Bewohner der Disney-Siedlung 
Celebration in Florida/USA: sie müssen einen der sechs historischen Stile verwenden 
(Roost 2000; vgl. Abb. 27). 
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Abb. 3.27: Die Stil-Charta der Siedlung Celebration in Florida/USA; aus: Roost 2000, S. 85 

 

3.3.4 Architektur, Maß- und Raumtheorien 

Mit der Lossagung von der Verpflichtung an einen bestimmten Stil konnten sich Architek-
ten seit dem 19. Jahrhundert eigenständigen und ab dem 20. Jahrhundert völlig neuen Ar-
chitekturkonzepten widmen, die nicht automatisch auf der Vergangenheit aufgebaut waren. 
An Einfluss für die landläufige Architektur hat Stil nie verloren, für den Großteil der ela-
borierten Architektur ist er bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Venturi, Jencks, aber auch 
Kahlfeldt, Kollhoff, Mäckler) seit dem Historismus hingegen weitestgehend vergessen. Da 
diese bewusste Stilnegation das 20. Jahrhundert geprägt hat, lohnt es sich besonders, die-
sen den Lebensstil tangierenden Konzepten nachzugehen. Lebensstil drückt sich zwar be-
sonders durch Zeichen und Stil aus, ebenfalls aber durch die Mentalität. Die Mentalität der 
Zeit und der Entwurfskonzepte findet sich ebenso wie die Performanz (Stil) in der Archi-
tektur wieder (vgl. Lebensstil-Dimensionen nach Lüdtke in Kap. 3.1), sie ist nur weniger 
offensichtlich. 
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Lebensvollzug im Raum 

Adolf Loos (1870-1933) gilt bis heute als einer der frühen radikalen und modernistischen 
Architekten, der trotzdem noch eine klassizistische Haltung verkörperte und somit ein Bin-
deglied zwischen dem seinerzeit Vergangenen und dem Zukünftigen ist. Er kämpfte bedin-
gungslos gegen die Wiener Secession14, die in der Zeit des fin de siècle ihrerseits wieder-
um eine Abspaltung vom als zu traditionell erklärten Wiener Künstlerhaus war, und gegen 
die Jugendstil-Ornamentik, allen voran gegen Henry van de Velde. Loos richtete sein Ma-
nifest „Ornament und Verbrechen“ (1908) gegen die seiner Meinung nach rückläufige Kul-
tur des Historismus, gegen den Jugendstil und gegen den Deutschen Werkbund, die er in 
einem gleichnamigen Essay „Die Überflüssigen“ (Loos 1997b, S. 71) tauft. Loos forderte 
eine neue Ökonomie des Bauens, mit der er den Verzicht auf das Ornament in der Archi-
tektur forderte, da dies nicht dem modernen Geiste und damit nicht dem Stil der Zeit ent-
spreche: „Der papua tätowiert seine haut, sein boot, sein ruder, kurz alles, was ihm erreich-
bar ist, Er ist kein verbrecher. Der moderne mensch, der sich tätowiert, ist ein verbrecher 
oder ein degenerierter“ (ebd., S. 78). Ihm geht es um die Anerkenntnis der modernen Kul-
tur, und die „evolution der kultur ist gleichbedeutend mit dem entfernen des ornaments aus 
dem gebrauchsgegenstande“ (Loos 1997b, S 79). Seine Ornamentkritik wurde häufig 
falsch verstanden, da es ihm nicht um die grundsätzliche Ausmerzung des Ornaments ging, 
sondern dort, wo er es als obsolet betrachtet hat – und dazu zählte seinerzeit eindeutig die 
Architektur. 1924 erschien ein erklärender Beitrag mit dem sehr viel milderen Titel „Or-
nament und Erziehung“, wo Loos sich zur falsch verstandenen Ornament-Kritik erklärt: 
„Ich habe aber damit niemals gemeint, was die puristen ad absurdum getrieben haben, daß 
das ornament systematisch und konsequent abzuschaffen sei. Nur da, wo es einmal zeit-
notwendig verschwunden ist, kann man es nicht wieder anbringen. Wie der mensch nie-
mals zur tätowierung seines gesichtes zurückkehren wird“ (Loos 1997b, S. 177). 

Was Loos in seiner Theorie maßgeblich prägte, ist seine Aversion gegen das Gesamt-
kunstwerk, das der Jugendstil proklamierte. In seinem Essay „Von einem armen reichen 
Manne“ (Loos 1997a, S. 198ff) karikiert er einen reichen Bauherrn, der sich von seinem 
Architekten ein Gesamtkunstwerk und damit sein ganzes Leben planen ließ, womit er laut 
Loos, zum armen Manne werde, weil sein Leben durchgeplant und „komplett“ sei, keine 
Überraschungen mehr biete. Loos sieht die Aufgabe des Architekten darin, Häuser zu bau-
en und keine Inneneinrichtung zu entwerfen – dies sei das Reich des Bauherrn, das seinem 
Lebensstil entsprechend von Handwerkern umgesetzt werden müsse. Loos kann demzufol-
ge als früher Advokat einer Architektur bezeichnet werden, die einen Bühnenraum bereit-
stellt, um Leben darin stattfinden zu lassen. Seine Vision von Architektur kann als prototy-
pischer Verstärker der Kultur und der Lebensweise der Menschen einer Zeit und besonders 
der Bewohner bewertet werden. Nicht in der Architektur als äußeres Zeichen soll sich der 
Lebensstil der Bewohner ausdrücken, sondern in ihr. Die äußere Performanz seines be-
rühmtesten Wohnhauses, der Villa Müller in Prag (vgl. Kap. 6.2), ist für Loos ebenso eine 
Reverenz an den Klassizismus, wie ein gesamtgesellschaftlich geteilter Wert und Ausdruck 
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damaliger Kultur und des Zeitgeistes. Die persönliche Entfaltung der Bewohner findet in-
nen statt, aber eben nicht zuvörderst mittels des Mobiliars, der Dekoration oder des Orna-
ments, sondern durch die architektonische Struktur, die später „Raumplan“ genannt wurde. 

Loos war ein großer Verfechter moderner Kultur und ein brillant und umfassend denkender 
Theoretiker, der zwar spät und mit vielen Hindernissen, aber durchaus erfolgreich als bau-
ender Architekt gewirkt hat. Umso erstaunlicher ist es, dass es trotz seines Mitteilungsbe-
dürfnisses kein theoretisch reflektiertes Konzept des Raumplans gibt. Tatsächlich ist der 
Raumplan auch nicht eine neuartige Erfindung von Loos, sondern eher eine Entdeckung 
während seines dreijährigen USA-Aufenthalts. „The spatial development is largely an 
adaption of an Anglo-Saxon housing tradition to suit modern middle-class requirements at 
the beginning of the twentieth century; for Loos an added design challenge was to 
reconcile these requirements with his “classical” view of the simple building structure” 
(Lustenberger 1994, S. 35). Der Begriff “Raumplan” wurde schließlich erst 1931 von 
Loos´ Mitarbeiter Heinrich Kulka für das Buch „Adolf Loos – Das Werk des Architekten“ 
geprägt. Warum es nicht Loos selbst war, der den „Raumplan“ namentlich Prägung ver-
lieh, noch warum er diesen nicht theoretisch vermittelte, obwohl er für seine Architektur 
maßgeblich war, verbleibt Spekulation. Wahrscheinlich ist aber, dass für Loos die Ent-
wicklung des Raumes nach dem Raumplan und die Lebensweise der Menschen, die diesen 
bespielen, nicht voneinander zu trennen sind. So geht es Loos nicht um Architektur „an 
sich“, sondern um Architektur als Gegenstand einer Kultur, die untrennbar vom Bewohner 
ist. Der Raumplan steht nicht „für sich“, er ist eher ein „gelebter Raum“ im Bollnow´schen 
Sinne. Dabei ist das Konzept des Raumplans an sich relativ einfach. Maßgeblich sind hier-
bei zwei Dinge: Erstens benötigt nicht jeder Raum des Hauses die gleiche Höhe, da die 
Räume sich gemäß ihrer ihnen zugeschriebenen Programme differenziert im ganzen Haus 
verteilen können. So sind z.B. Loos´ Speisezimmer immer sehr niedrige Räume, da das 
Essen eine sitzende Tätigkeit darstellt und sehr hohe Räume dafür nicht erforderlich seien; 
die Salons sind die höchsten Räume des Hauses, da hier der repräsentative Empfang der 
Gäste stattfindet, der synästhetisch mit Stehen und Wandeln beschrieben werden kann. 
Zweitens entsteht durch die Entwicklung des Grundrisses im Raum eine neue Ökonomie, 
da sich nicht alle Räume, für die eine niedrige Raumhöhe angebracht wäre, am höchsten 
Raum ausrichten müssen. Durch die Anordnung der Zimmer im Raum entsteht ein fließen-
der und logischer Übergang. Bei der Villa Müller in Prag ist das Esszimmer als kommuni-
kativer Übergang formuliert, es „kommuniziert“ mit allen weiteren Räumen dieses Ge-
schosses: „Durch den Blick in die Treppe (…) wird der im Eßzimmer Sitzende auf die bei-
den intimen Räume Damenzimmer und Bibliothek immerhin hingewiesen; durch die breite 
Öffnung zur Halle wird das Eßzimmer beinahe zu einem Annex der Halle. Das ist der 
Loos´sche Raumplan“ (Posener 1980, S. 38). Bei der Villa Müller kommt es einerseits zu 
einer intensiven Beschäftigung mit dem Bauherrn und andererseits zu einer konsequenten 
Umsetzung des Raumplanes. Mit seinem Raumplan stellt Loos die Struktur für das Leben 
der Bewohner bereit. Seine letzte Ehefrau Claire Loos erinnert sich beispielhaft an diese 
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Einfühlung: „Der Bau des Hauses Müller steckt noch in den Uranfängen. Dr. Müller hat 
Loos zu einer Besprechung auf den Bauplatz geführt. Loos steht zwischen Balken und 
zeigt auf eine Stelle. „Hier“, sagt er, „wird das beleuchtete Aquarium mit den Fischen 
sein.“ Niemand versteht ihn. Der Bauherr will ihn fortziehen, es gibt so wichtige Dinge zu 
besprechen. Loos aber bleibt unbekümmert stehen und spricht weiter: „Hier wird der Lieb-
lingsplatz des Hausherrn sein; wenn er am Abend ermüdet von der Arbeit kommt, sieht er 
dem stummen Spiel der Fische zu. Im Licht der Lampen werden sie in allen Farben schil-
lern.“ Der Bauherr wird schon sehr ärgerlich, doch Loos läßt sich nicht stören. Er, der als 
einziger Bretter, Gerüste nicht sieht, sondern das fertige Haus, spricht heute nur von leuch-
tenden Fischen“ (Claire Loos 1985, S. 20). 

Abb. 3.28: Adolf Loos. Villa Müller. Prag/CZ, 1930 – Schnitt; aus: Adolf Loos Müllerova Vila Prag 
Abb. 3.29: Adolf Loos. Villa Müller. Prag/CZ, 1930 – Salon mit dem Esszimmer hinten links, davor die Aquarien; aus: 
ebd., S. 45 

Diese Verbindung von Architektur und Leben in diesem Raum ist für Loos charakteris-
tisch. Loos bindet seine kulturelle Haltung in die Architektur ein. Neben Kunst, Kleidung, 
Manieren und Alltag gab es kaum einen Bereich, zu dem er nichts zu sagen hatte. Für die 
europäische Kultur war Loos eine „Nanny“ (Adolf Loos Müllerova Vila Prag), der vermit-
telte, wie Menschen stehen, gehen, sitzen und zu essen haben. Vorbild war die amerikani-
sche und englische Kultur, die Loos stets bewunderte und die symbolisch für den indus-
triellen und damit modernen Fortschritt stehen. Europa, und allem voran Österreich, war 
für ihn rückschrittlich. Schon der Titel der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Das An-
dere – zur Einführung abendländischer Kultur in Österreich“ dokumentiert seinen umfas-
senden, nämlich den kulturellen und architektonischen Modernisierungswillen. Natürlich 
inkludiert die Umsetzung des Raumplans in der Villa Müller ein gewisses erzieherisches 
Moment gegenüber dem Bauherrn. Der progressive Loos greift hier wahrscheinlich etwas 
weiter, als es der damalige Lebensstil seines Bauherrn zuließe. Im Gegensatz zu Le Corbu-
sier oder Mies van der Rohe, die „im Bauherrn nicht mehr gesehen [haben – MK/KS] als 
den Anlaß, eine neue Architektur zu verwirklichen“ (Posener, S. 40), hatte Loos sehr wohl 
ein Interesse am Bewohner, den es mit seiner Architektur zu harmonisieren gilt. „Loos hat 
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seine Bauherrn gut gekannt, er war mit Leuten wie Frantisek Müller befreundet, er hat 
ihren Lebensstil bejaht – obwohl er sie erzogen hat“ (ebd., S. 40).  

Abb. 3.30: Adolf Loos. Titelblatt der Zeitschrift “Das Andere”, 1903 – 1. Ausgabe; aus: Cacciari 1981, S. 37 
Abb. 3.31: Adolf Loos. Titelblatt der Zeitschrift “Das Andere”, 1903 – 2. Ausgabe; aus: Cacciari 1981, S. 65 

Das Leben der Menschen war für Loos reich, facettenreich und interessant genug, als dass 
dies nun auch noch im Bauwerk Widerhall finden müsse, woraus sich auch die Forderung 
des Verzichts auf das Ornament in der Architektur erklärt. Damit bricht er in aller Deut-
lichkeit mit einer langen Tradition, in der Architektur Abbild-Charakter hatte. Mit Loos 
wird sie zu einem eher nüchternen Sinnbild, das erst mit dem Lebensstil der sie bewohnen-
den Menschen ihre Ganzheit erreicht. Und die Haltung des Architekten Loos zum Lebens-
stil des Bewohners ist diametral zu seiner Nachfolgegeneration mit Mies und Le Corbusier, 
für die der Bewohner letztlich eine universale Marionette darstellt. Le Corbusier beschreibt 
das so: „Alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse“ (Le Corbusier 2001 (1922), S. 
106), oder anders ausgedrückt: alle Menschen haben den gleichen Lebensstil. 

 

Die Maßregler, der Modulor und der Mensch 

Der gegenüber Loos fast eine Generation jüngere Le Corbusier (1887-1965) entwickelte 
gleich mehrere bedeutende Konzepte zur Architektur. Von Loos unterschied ihn ein ande-
rer Kulturbegriff: bei Loos weit über die Architektur hinausgehend und das Leben impli-
zierend, ist bei Corbusier der Glaube an und die Faszination der Technik wegweisend. Die 
technische Entwicklung stand bei ihm als Pate der Architektur zur Seite. Daraus folgt auch 
ein konsequenterweise anderes Bild der Gesellschaft: „Der Gesellschaftsvertrag, der sich 
im Laufe der Jahrhunderte stetig weiterentwickelt, bestimmt Klassen und Funktionen der 
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Menschen, und damit Standardbedürfnisse, die Standardlösungen zeitigen“ (Le Corbusier 
2001 (1922), S. 106). In seinem Manifest „Ausblick auf eine Architektur“ aus dem Jahre 
1922 erklärt er das rationale Ingenieursdenken zum Vorbild für die Architektur, „das Haus 
ist eine Maschine zum Wohnen“ (ebd., S. 80) schreibt er und stellt damit eine unmittelbare 
Beziehung von der technisierten Welt zur Architektur her, in die der Bewohner eingeord-
net wird. 

Während der ersten Kriegszerstörungen im Ersten Weltkrieg entwickelte Le Corbusier 
1914 das Konstruktionssystem Domino, das aus Stützen und Scheiben bestehend, einen 
„plan libre“, einen freien Grundriss ermöglicht.15 In diesem System ist der Grundriss frei 
vom Bewohner bestimmbar und somit ein anscheinendes Zeichen für Individualität. Doch 
ging es ihm weniger um die Individualität des Wohnens und den Bewohner an sich, als 
vielmehr um Serienfertigung und Flexibilität sowie die Verfolgung seiner architektoni-
schen Ziele. Dies zeigt sich auch bei Le Corbusiers Villen, sie „waren Vorwegnahmen 
einer Architektur. Wer sie bewohnte war nicht wichtig, die Bewohner waren Probierkanin-
chen oder (…) Opfer dieser utopischen Versuche“ (Posener 1979, S. 57). Die Idee, den 
Grundriss frei von tragenden Wänden zu halten, ist bis heute als das Patentrezept für die 
Veränderung von Wohngrundrissen infolge anderer Wohnbedürfnisse erhalten geblieben. 
Ziel war es weniger einen „generic space“ herzustellen, der dem Bewohner eine jeweils 
individuelle Entfaltung ermöglichte, ihm schwebte eher ein aus der Logik abgeleiteter uni-
versalistischer Lebensstil vor, der ja durch die bereits erwähnten und von ihm behaupteten 
gleichen Bedürfnisse aller Menschen möglich sei (vgl. Kap. 5.2.1). Er führte seine Sicht 
folgendermaßen aus: „Unser modernes Leben, die Welt unseres Tuns, mit Ausnahme der 
Stunde des Lindenblüten- oder Kamillentees, hat sich seine Dinge geschaffen: die Klei-
dung, den Füller, die Rasierklinge, die Schreibmaschine, das Telefon, die wundervollen 
Büromöbel, die Spiegelgläser von Saint-Gobain und die „Innovation“-Koffer, den Gillette-
Rasierapparat und die englische Pfeife, den Melonenhut und die Limousine, den Ozean-
dampfer und das Flugzeug“ (Le Corbusier 2001 (1922), S. 80). Es zeigt sich hierin eine 
rational gegenständliche Perspektive des modernen Lebens. Loos geht es hingegen zusätz-
lich – z.B. zum Gegenständlichen guter Kleidung – um Kultur, also um Werte, die die Ar-
chitektur zwangsläufig etwas angehen. 

Abb. 3.32: Le Corbusier. Konstruktionssystem Domino, 1914; aus: Boesiger & Girsberger 1983, S. 24 
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Le Corbusier suchte akribisch nach rationaler Legitimation und fand sie in der Geometrie 
und in der Mathematik, der er nach antikem Vorbild Wahrheitscharakter zusprach, „denn 
Achsen, Kreise und rechte Winkel sind Wahrheiten der Geometrie, und was sie hervor-
bringen, sind Wirkungen, die unser Auge mißt und anerkennt. Alles andere wäre Zufall, 
Abweichen vom Normalen, Willkür. Die Geometrie ist die Sprache des Menschen“ (Le 
Corbusier 2001 (1922), S. 64-65). Ein die Architekturgeschichte durchziehendes Prinzip, 
das schon Vitruv erläuterte, wandte auch Le Corbusier begeistert an und es sollte ihn fast 
sein ganzes Leben beschäftigen. In „Ausblick auf eine Architektur“ gibt es ein Kapitel na-
mens „Die Mass-Regler“, diese seien eine Selbstversicherung gegen die Willkür und er 
behauptet sogar, dass diese den Geist befriedigten (ebd., S. 62). „Der Mensch schaffte 
Ordnung durch das Messen. Um zu messen nahm er seinen Schritt, seinen Ellenbogen oder 
seinen Finger zu Hilfe. Indem er mit Hilfe seines Fußes oder Armes eine Ordnung setzte, 
schuf er einen Maßstab, der bestimmend für das ganze Werk wurde, und dieses Werk ist 
auf ihn zugeschnitten, ihm angemessen und richtig. Es ist nach seinem Maß. Es ist nach 
dem Maß des Menschen geschaffen“ (Le Corbusier 2001 (1922), S. 64). 

Abb. 3.33: Le Corbusier. Der Modulor, 1948; aus: Boesiger & Girsberger 1983, S. 291 
Abb. 3.34: Le Corbusier. Der Modulor, 1948; aus: Boesiger & Girsberger 1983, S. 67 

Das Suchen nach rationaler Ordnung und Legitimation beschäftigt ihn Anfang der 1940er 
Jahre aufs Neue und er versucht, ein architektonisches Äquivalent zur musikalischen Ton-
leiter zu schaffen. Er suchte ein Maßsystem, das einerseits die Problematik des Fuß-Zoll 
sowie des metrischen Systems überwindet und andererseits eine allgemeine Gültigkeit von 
höchster Ordnung besitzt. Er ließ in seinem Büro und bei der ASCORAL (Assemblée de 
Constructeurs pour Rénovation architecturale)16 nach einem solchen System forschen und 
entwickeln. Noch in der Entwicklung behauptet Corbusier: „Diese Zahlen nehmen auf die 
menschliche Gestalt bezug, auf die entscheidenden Punkte der Raumverdrängung. Sie sind 
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also anthropozentrisch“ (Le Corbusier 1995 (1948), S. 50). Die Größe eines Menschen 
zum Gegenstand der Planung zu machen, erscheint unter den damaligen Gegebenheiten 
zumindest ansatzweise nachvollziehbar. Aus heutiger Perspektive ist dies sicherlich ein 
sehr kurzsichtiger Ansatz und Le Corbusier wollte die Anwendung nicht bei der Architek-
tur belassen, sondern auf Maschinenbau, industrielle Fertigung und Alltagsprodukte 
übertragen – alles auf der Basis eines Menschen. Die Radikalität dieser Ausformulierung 
zeigt sich ferner in zwei Umständen: Erstens wurde lange mit einer menschlichen Größe 
von 1,75m operiert, was jedoch zu Rundungsproblemen der Zahlen im Fuß-Zoll System 
führte. Dieses Problem löste sich eher durch den Zufall, dass einer seiner Mitarbeiter 
bemerkte: „Ist es Ihnen in den englischen Kriminalromanen nicht aufgefallen, daß die 
schönen Männer – ein Polizeiwachtmeister zum Beispiel – immer SECHS FUSS groß ist?“ 
(Le Corbusier 1995 (1948), S. 56). Erst mit dieser Annahme gingen die Rechnungen des 
Modulor auf. Zweitens ist der Modulor ein eindeutig männlich zentriertes System, aus dem 
sich für Frauen – mit seiner Logik argumentierend – unwahre, unästhetische und 
unpraktische Maßverhältnisse ergeben würden. 

Sein System erhielt erst nach einer USA-Reise den Namen Modulor, zusammengesetzt aus 
„Modul“ und „or“ (franz. für Gold). Im Modulor zeigen sich zwei wesentliche Komponen-
ten: einerseits die Körpermaße (Modul) und andererseits die Proportionen des Goldenen 
Schnitts (or) (vgl. Hilpert in: Prigge 1999). Hieran zeigt sich auch die Veränderung von Le 
Corbusiers Schaffen: wo er in den 1920er Jahren noch selbst als Sprachrohr und Advokat 
des architektonischen Fordismus und der Normung auftrat (was sich in den Körpermaßen 
des Modulor zeigt), so reagierte er in den 1950er Jahren kritisch auf die sich durchsetzende 
Normierung im Bauwesen, allen voran auf Ernst Neufert, und legte wieder größeren Wert 
auf die verlorengegangene Tradition der Proportionsregeln (was sich im Goldenen Schnitt 
des Modulor zeigt) (ebd.). Auch Wittkower sieht eine veränderte Anschauung Corbusiers: 
“Vor allem die Tatsache, daß Le Corbusier als Ausgangspunkt den Menschen in seinem 
Milieu wählt anstelle universeller Proportionen, beweist, daß er von absoluten Standards 
zu relativen Standards übergangen ist.“ (Wittkower, zit. n. Hilpert in: Prigge 1999, S. 142).  

Le Corbusiers Modulor ist nur im Kontext der Zeit zu verstehen, die durch Ernst Neufert 
wesentlich mitgeprägt wurde. Hilpert (in Prigge 1999, S. 141) sieht im Modulor „eine 
Sammlung von Aufzeichnungen, in denen Le Corbusiers Gedanken um seine Erfahrungen 
mit dem Goldenen Schnitt kreisen; die Entwicklung eines Maßsystems ist dagegen nur 
zweitrangig. Das Buch war der unmittelbar zeitgenössische Versuch, auf die Normierungs-
problematik einzugehen.“ Die Normierung wurde inzwischen als unkünstlerisch gesehen, 
was auch Le Corbusier nicht gefallen haben dürfte, war er doch nicht nur Architekt, son-
dern auch Theoretiker, Maler und Bildhauer. Das Maßsystem spielte aber weiterhin eine 
wichtige Rolle, nur dass er den Menschen nun mehr im Sinne der Proportion in seine Ar-
chitektur integrierte: es bleiben aber quantitative Dimensionen, deren Ganzheit durch die 
göttlichen Proportionen gegeben zu sein schien, so dass Wertvorstellungen oder die beson-
dere Lebensweise der jeweiligen Bewohner nur im Sinne der Gemeinschaftseinrichtungen 
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eine Rolle spielten. Die Anwendung des Modulor und seine architektonische Haltung eines 
universellen Lebensstils, wie er typisch für die Moderne ist (vgl. Bittner 2003), erfolgte bei 
mehreren seiner Projekte, allen voran beim Konzept der Unité d´Habitation.17 

Abb. 3.35: Le Corbusier. Unité d´Habitation, Marseille/F, 1947; aus: Le Corbusier 1995 (1948), S. 145 

 

Kontext und Wirkung von Architektur-Handbüchern 

In den 1930er Jahren, und damit deutlich vor Le Corbusiers Modulor, erschienen einige 
Handbücher, die die systematische Erfassung von planungsrelevanten Gegenständen, Bau-
typologien und Details zum Ziel hatten. Den Anstoß hierzu lieferte ein von der dänischen 
Bauindustrie herausgegebenes Werbeheft namens „Haandbog for Bygning-Industrien“, das 
im Jahre 1930 mit 83 Piktogrammen, die Menschen in unterschiedlichen räumlichen Situa-
tionen darstellten, erschien. 

1932 wurde in den USA der bis heute aufgelegte Klassiker „Architectural Graphic Stan-
dards for Architects, Engineers, Decorators, Builders and Draftsmen“ (vgl. Ramsey & 
Sleeper 1936) veröffentlicht. Im Gegensatz zum sehr viel knapperen dänischen „Haand-
bog“, stellten die Autoren vor allem Details und weniger bau- oder raumtypologische Un-
tersuchungen dar. 
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Abb. 3.36: Haandbog for Bygnings-Industrien, 1930; aus Prigge 1999, S. 24 

1936 veröffentlichte Ernst Neufert „nach zehnjähriger Sammeltätigkeit und drei Jahren 
intensiver redaktioneller Bearbeitung, die „Bauentwurfslehre““ (Neufert 2003). Vermutlich 
wurde Neufert von den beiden oben erwähnten Veröffentlichungen dazu inspiriert. Die 
„Bauentwurfslehre“ bleibt unter den genannten Veröffentlichungen jedoch das umfas-
sendste Werk, dessen Spektrum sich im Untertitel ausdrückt: „Grundlagen Normen und 
Vorschriften über Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen. Maße für 
Gebäude, Räume, Einrichtungen und Geräte mit dem Menschen als Maß und Ziel“.18 In 
der „Anleitung zur Benutzung des Buches“ schreibt Ernst Neufert: „Auf diesen vielfältigen 
Grundlagen entwickelt dann der Baugestalter sicher und schnell den Bau, entsprechend den 
Sonderanforderungen der Aufgabe und den Bedingungen der Landschaft, aus dem 
Lebensgefühl seiner Zeit und Art“ (Neufert 1950). 
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Abb. 3.37: Dimensions of the Human Figure; aus: Ramsey & Sleeper 1936, S. 293 
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Alle drei Veröffentlichungen, allen voran aber die beiden letztgenannten, gehen in moder-
nistischem Glauben vom Menschen als physische Grundlage der Planung aus und stellen 
hiermit eine demokratische Basis für die Schaffung des Raumes dar. Nun ist es der 
Mensch, der Architektur konstituiert. Während Ramsey & Sleeper eher beiläufig und am 
Ende ihres Buches eine Seite mit menschlichen Maßen zeigen (vgl. Abb. 37), stellt Ernst 
Neufert dies sehr viel präziser dar: „Mit der ersten Neufert Ausgabe von 1936 wurde der 
Mensch geometrisiert. Das geschah aus der Überlegung heraus, dass der Architekt immer 
wieder für den Menschen das richtige Maß finden musste“ (Neufert 2003). Zu Anfang der 
„Bauentwurfslehre“ wird der Mensch ähnlich wie bei Ramsey & Sleeper in verschiedenen 
Positionen dargestellt und vermessen (vgl. Abb. 38). Neufert schenkt diesem Aspekt aber 
sehr viel mehr Aufmerksamkeit und stellt zudem die Maßverhältnisse des Menschen nach 
dem Prinzip des Goldenen Schnitts dar (vgl. Abb. 39). Obwohl dies für die Normierungs-
bestrebungen Neuferts nicht wesentlich gewesen ist, verfolgte er eine übergeordnete Idee, 
die die Legitimation des ganzen Herangehens ausmacht und sich von der pragmatischen 
Haltung Ramsey und Sleepers unterscheidet. Die Normierungskultur der 1930er Jahre war 
in Deutschland militärisch geprägt, so dass Neufert auf diese „humanistische Umdeutung“ 
(ebd.) Wert legte, während Ramsey und Sleeper aufgrund der in den USA bereits selbst-
verständlichen Normierung- und Vorfertigungskultur gar keine Legitimation benötigten. 
„Das Fehlen einer hohen Idee [beim Architectural Graphic Standards – MK/KS] und jegli-
cher Bekehrungsabsicht zur Moderne mag Neufert das Ignorieren [des amerikanischen 
Vorläufers – MK/KS] erleichtert haben“ (Voigt in: Prigge 1999, S. 25) – die „Architectural 
Graphic Standards” sind im Gegensatz zum „Haandbog“ nicht in Neuferts Bibliograhie 
erwähnt. 

In späteren Auflagen, z.B. in der zwölften Auflage von 1950, finden sich Verweise auf Le 
Corbusiers Modulor, der kurz vorher veröffentlicht wurde. Ernst Neufert ist zwar häufig 
als „Normierungspapst“ verschrien worden, der Menschen, Räume und Gegenstände ver-
messen hat. Doch erscheint sein Ansatz wenig mit der Ideologie des Modulor von Le Cor-
busier gemein zu haben, obwohl beide ihre Konzepte zu einer ähnlichen Zeit, aber unter 
völlig anderen Umständen19 entwickelt haben. Für Le Corbusier stellte der Modulor eine 
konzeptionell formulierte Grundlage seines Denkens als entwerfender Architekt dar, für 
Neufert war die Bauentwurfslehre als praktisches Handbuch für den entwerfenden Archi-
tekten im Allgemeinen gedacht. 
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Abb. 3.38: Körpermaße und Platzbedarf; aus: Neufert 2005, S. 39 



182 

 
Abb. 3.39: Maßverhältnisse des Menschen; aus: Neufert 1950, S. 23 

Der Begriff des Lebensstils erscheint bei der Bauentwurfslehre zunächst deplaziert – und 
doch ist er es nicht völlig. Nicht mit einem Lebensstil-Konzept vereinbar ist der universa-
listische Ansatz, der nur „den“ Menschen kennt; und auch diesen erstens als physisches 
Konstrukt und zweitens in seiner männlichen Form, wie auch schon beim Modulor. Inte-
ressant ist bei der Bauentwurfslehre der immer wieder in Ansätzen hervorstechende kultu-
relle Kontext, wie dies beispielsweise bei einzelnen Räumen und ihren damit assoziierten 
Tätigkeiten zu verfolgen ist. Grundsätzlich sind alle Angaben männlich zentriert, es exis-
tieren aber auch typische, den Geschlechtern zugeschriebene Tätigkeiten: Erwerbsarbeit 
wird dem männlichen, Hausarbeit dem weiblichen Geschlecht zugeschrieben (vgl. Dörhö-
fer in: Prigge 1999). Insofern ist die Bauentwurfslehre ein durchaus zeittypisches Werk, in 
der Darstellung bei aktuellen Ausgaben zeigt sich nunmehr eine etwas stärkere, aber noch 
immer nicht zeitgemäße Geschlechtermischung und veränderte Rollenbilder. Dadurch, 
dass die Bauentwurfslehre ständig aktualisiert wird, fließen kulturelle Veränderungen in 
sie ein: neue Bautypologien oder neue Gegenstände und Erscheinungen der Kultur werden 
aufgenommen, vermaßt und teilweise funktional erklärt: wo in der 12. Auflage von 1950 
noch Fahrgasträume eines Zeppelin erläutert werden, gibt es in der 38. Auflage aus dem 
Jahr 2005 kleine Autos für die Stadt, z.B. einen Smart. 
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Abb. 3.40: Wirtschaftsräume; aus: Neufert 1950, S. 115 

 

Abb. 3.41: Zeichenräume; aus: Neufert 1950, S. 184 
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Die Veränderung der Lebensstile ist als eine heutige gesellschaftliche Erscheinung in der 
35. Auflage im Kapitel „Wohnen“ unter „Entwurfsgrundlagen“ herausgestellt und weist 
den Benutzer des Buches auf diese qualitative Veränderung hin. Mit reinem Vermessen hat 
dies demnach nichts mehr zu tun. Es heißt dort: „Mit der zunehmenden Auflösung traditio-
neller familiärer Lebensmuster und dem Ende der Trennung von Wohnen und Arbeiten 
stehen die klassischen Funktions- und Nutzungszusammenhänge innerhalb der Wohnung 
zur Disposition. Die landläufigen Begriffe (Wohnzimmer, Kinderzimmer etc.) verlieren 
vielfach ihre Gültigkeit“ (Neufert 2005, S. 136). Aus dieser kurzen Analyse wird daraus 
folgend eine Anregung zum Umgang mit Wohnräumen gegeben: „Folgen der Individuali-
sierung von Lebensmustern können der maßgeschneiderte Grundriss sein oder eine nut-
zungsneutrale Flächenaufteilung mit qualitativ gleichwertigen Räumen zur flexiblen Nut-
zung durch Familien, Wohngruppen oder Wohn-Arbeit-Modelle“ (ebd., S. 136). Dass die 
qualitative Dimension der Individualisierung im Neufert vorkommt, zeigt auch die Bedeu-
tung, die ihr bezüglich der Architektur zugemessen wird. So weit, dass es sich um einen 
Neufert´schen Ratschlag zum Entwerfen handelt, geht dies indes nicht. Das Problem wird 
erkannt, aber es werden keine neuen Lösungsvorschläge zum Umgang mit der Verände-
rung der Lebensstile gemacht; diese existieren, wie bereits erläutert, noch nicht. Inwieweit 
spezifische oder nutzungsneutrale Grundrisse mit heutigen Lebensstilen korrelieren, wird 
ab Kapitel 6 besprochen. Neuferts Bauentwurfslehre ist dem Namen nach jedoch irrefüh-
rend: sie ist eben keine Entwurfslehre, sondern eher eine Gebäudelehre; es wird weder ein 
Ansatz zum Prozess des Entwerfens noch eine theoretisch-architektonische Haltung ver-
mittelt. Die architektonische und kulturelle Entwicklung spiegelt sich in der 
Bau„entwurfs“lehre wider, die Haltung des Buches selbst prägt aber keine solche Entwick-
lung, was durchaus auch als eine Stärke gesehen werden darf. 

 

Architektur für den Nutzer 

Auch wenn die Neufert´sche Bauentwurfslehre der Gebäudelehre näher steht, so wurden 
im Laufe der Zeit die quantitativen durch qualitative Beschreibungen ergänzt. Hierin zeigt 
sich auch bei Neufert in Ansätzen ein Wandel der Planungskultur. Den Begriff der Gebäu-
delehre, wie sie Neufert im bautypologischen Sinne auf Basis des Menschen verstand, 
entwickelte Peter Jockusch weiter. Er lehnte den Begriff Gebäudelehre20 ab und erweiterte 
ihn um die Dimension des Nutzers; aber nicht im Neufert´schen Sinne, sondern mit einem 
funktionalen und psychologischen Ansatz: „Aus einer anfänglichen Bemühung um optima-
le Funktionalität von Gebäuden entwickelte sich die Arbeit an Analysen und Synthesen 
mehr und mehr hin zum Einschluß emotionaler, affektiver, motivationsbedingter Probleme 
bei der Gebäudenutzung, bei der Artikulation von Bedürfnissen und bei der Akzeptanz von 
neuen Gebäuden“ (Jockusch 1984, S. 18). „Wo bleibt nun die alte Gebäudekunde?“, fragt 
Jockusch. „Die Antwort ist einfach: Bedarfsplanung und Nutzungsplanung werden als auf 
den Nutzer zentrierte Lehre vom Gebrauch der Gebäude an Stelle einer weitgehend auf den 
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Gebäudetypus und die bauliche Lösung zentrierten Gebäudelehre gesetzt. Wir führen einen 
Kampf gegen ein unkritisches Umgehen mit Normen, Standards und Vorschriften im Be-
reich der sogenannten erprobten und allgemein anerkannten Probleme. Wir wenden uns 
gegen eine Fortsetzung der alten Regelbücher (…)“ (Jockusch 1984, S. 19). Er erweitert 
damit den Begriff der Gebäudelehre um den Nutzer, den er nicht als „den“ Nutzer sieht, 
sondern ihn mittels Verhaltens- und Umweltkartierungen sowie Nutzererfahrungen zu ver-
stehen und in die Planung einzubeziehen versucht. Der Mensch in seiner physischen Er-
scheinung bildet bei ihm zwar auch die Grundlage, um dimensionale Aussagen zu treffen, 
vielmehr geht es ihm aber um die qualitative Wahrnehmung und Nutzung des Raumes, wie 
beispielsweise sein kulturwissenschaftlich anmutender Text über das Schlafen zeigt (Jo-
ckusch 1997, S. 27ff). 

Abb.3.42: Peter Jockusch. Gehen auf Treppen: Bedeutung des ersten und letzten Schritts und des Halts am Handlauf; aus: 
Jockusch 1997, S. 59 

Jockusch gibt zu Bedenken, dass sich bei genauerem Hinsehen große Unterschiede bei 
Nutzern finden lassen, „daß es viele Arten von Nutzern und Betroffenen gibt“ (ebd., S. 17) 
und eine bautypologische Betrachtung allein nicht ausreichen kann. Er vermittelt Architek-
ten eine Sensibilisierung für die Heterogenität von Nutzern. Nicht im Sinne einer wissen-
schaftlichen Theorie, die er formuliert, sondern als methodisches „Handwerkszeug“, das 
beim Entwerfen für jeweilige Nutzergruppen und für die jeweilige Bauaufgabe angewendet 
werden kann. Der Nutzer steht somit aber noch immer in Bezug zur Typologie und defi-
niert sich in Beziehung zu dieser. Aus heutiger Sicht ist es interessant, beim Wohnen den 
Nutzer durch die Vielfalt der Lebensstile zu ersetzen, um möglicherweise einen präziseren 
Ansatz zur Erkenntnis, zum Verständnis und zur Beschreibung der Vielfalt der Nutzer zu 
erhalten (vgl. Kap. 6.1). 
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Architektur als Muster-Sprache 

Als ein Produkt der 1970er Jahre schlägt Christopher Alexander eine „Muster-Sprache“ 
vor, die als eine „Antwort auf Entwurfsprobleme“ zu verstehen ist. Dabei wählt er bewusst 
die Analogie der Sprache, da Sprache einen verbindlichen Regelkanon aufweist, aber zu-
sätzlich interpretiert und performiert werden muss – und damit eine gewisse Ähnlichkeit 
zur Architektur aufweist. Es ist einerseits erforderlich die Regeln zu kennen, allein aus 
ihnen kann jedoch noch keine Architektur entstehen. Deshalb nennt er das Buch auch „Ei-
ne Muster Sprache“ und nicht „Die“ Muster-Sprache. Alexanders Muster erscheinen zu-
nächst den Neufert´schen Grundlagen des Entwerfens ähnlich. Wo Neufert aber Maßver-
hältnisse als anzuwendende Grundlagen bereitstellt, haben die Alexander´schen Muster 
einen ganz anderen Charakter: sie stellen vielmehr Elemente einer architektonischen Meta-
Sprache oder eines Hypertexts dar. Die insgesamt 253 Muster könnte man als Wörter in-
terpretieren, die erst in der Zusammenstellung einen sinnvollen Satz ergeben. Aber dies 
trifft den Charakter der Muster nur unzureichend, da diese bereits konzeptioneller Art sind 
und mehr Information bereitstellen, als es das singuläre Wort kann, das zudem eine recht 
strikte sprachliche Denotation aufweist. Ein Muster, so Alexander sei als eine „Hypothese“ 
zu betrachten, in der gewisse Vorbedingungen zur Lösung eines Entwurfsproblems enthal-
ten sind. Das entscheidende daran ist, dass diese Vorbedingungen in höchstem Maße kultu-
rell geprägt sind, wodurch Alexanders Muster kulturelle und Neuferts eher normative Mus-
ter darstellen. So lautet z.B. ein Muster „Höchstens vier Geschosse“, die für Wohnbauten 
nicht überschritten werden sollten. Dies hat natürlich nichts mit physischen Gegebenheiten 
zu tun. Alexander anerkennt hierfür deutliche Hinweise aus der medizinischen und psycho-
logischen Forschung, die die Grundlage dieses Musters bilden. Er definiert Muster als 
„echte Invariante“, „nahezu echte Invariante“ und als „Nicht-Invariante“. Das genannte 
Beispiel stellt eine solche Invariante dar, was bedeutet, dass „die gegebene Lösung Merk-
male zusammenfaßt, die allen möglichen Arten, das Problem zu lösen, gemeinsam sind“ 
(Alexander 1995, S XIVf.).  

Alexanders Muster sind aus der Zeit hervorgegangene räumlich-kulturelle Zusammenhän-
ge, in denen sich insgesamt eine eher postmoderne Haltung zeigt. Die vorgegebenen Mus-
ter erscheinen den Autoren richtig und adäquat und sollen dem Entwerfer Hinweise für 
bestimmte Situationen geben. Sie unterliegen der Bewertung Alexanders, die aus jahrelan-
ger Forschung und Beobachtung in Theorie und Praxis resultieren und auch erst durch 
Kombination zu einem komplexen Gefüge werden. Dabei sind sie nicht selbst schon Ent-
wurf einer solchen Situation, sondern sind im Sinne Louis Kahns (1993) als das „Wesen“ 
derselben zu verstehen. Es sind Strukturen, in die erst durch die individuelle Entscheidung 
des Entwerfers Leben eingehaucht wird. 
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Abb. 3.43-3.44: Das Muster „Lebenszyklus“; aus: Alexander 1995, S. 147 und 153 

So finden sich beispielsweise Muster, die allgemein mit Lebensstil zu tun haben: „Lebens-
zyklus“, „Männer und Frauen“, „Mischung der Haushalte“, „Die Familie“, „Haus für eine 
Kleinfamilie“, „Haus für ein Paar“, „Haus für eine Person“, „Das eigene Heim“. Diese 
Muster haben unter gegenwärtigen Bedingungen des Wandels der Lebensstile – mit Ein-
schränkung – noch immer Gültigkeit, wenn auch sie die ihnen innewohnende Komplexität 
tatsächlich nur anreißen können. Inhaltlich sind die Berührungspunkte zum Lebensstil eher 
weniger relevant und müssen in einem so umfassenden Buch wie der „Muster-Sprache“ 
eigentlich schon zwangsläufig zur Sprache kommen; wesentlicher erscheint hier der An-
satz, die den Mustern innewohnende Systematik zu beschreiben und anwendbar zu ma-
chen. Auch wenn diese erst noch durch den Architekten interpretiert, gefügt und bewertet 
werden müssen, drückt sich in den Mustern immer auch eine Haltung zur Architektur aus, 
die in der theoretischen Konzeption nicht ohne Wertung sind. 

 

3.3.5 Lebensstil-Konzepte in der zeitgenössischen Architektur 

Mit dem vorangegangenen Kapitel 3.3.4 sind einige der wesentlichen Berührungspunkte 
von Architektur21 und einem mehr oder weniger impliziten Lebensstil-Begriff im 20. 
Jahrhundert nachgezeichnet worden. Fasst man den Lebensstil in eher impliziter Weise, 
zeigen sich tatsächlich einige Verbindungen zur Architektur. Dass er nicht explizit auftritt 
zeigt, dass Lebensstil in der Architektur ein in der Tat junges Thema ist. 

 

Lebensstil als Methode, Lebensstil als Integration in der Architektur 

Die Nutzung von Lebensstilen in der Architektur vollzieht sich im wesentlichen in zwei 
Bereichen: erstens, bereits seit vielen Jahren, in methodischer Hinsicht; und zweitens, nur 
teilweise entwickelt, in integrativer Hinsicht. 

Methodische Lebensstil-Strategien: Die deutlichste Nutzung des Lebensstil-Konzepts im 
Bereich des Bauens zeigt sich hinsichtlich der Erschließung der jeweiligen Zielgruppen. 
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Lebensstile werden zur besseren Kenntnis und Segmentierung von Käufergruppen heran-
gezogen und somit methodisch genutzt, um die Bedürfnisse einer Zielgruppe zu befriedi-
gen und zudem die Absatzchancen zu maximieren. Dies hat zunächst einmal nur indirekt 
mit Architektur oder Planung zu tun, sondern umschreibt eine marktübliche Zielgruppen-
analyse, die somit im Bereich der Einfamilienhäuser oder des Geschosswohnungsbaus an-
gewendet wird. Die hohe Erklärungskraft, die mittels der Lebensstile zu erreichen ist, wird 
auch in Bezug zu Wohnwünschen und -präferenzen vorausgesetzt. Dies wird am Ende die-
ses Kapitels noch weiter erläutert. Dass die methodische Nutzung von Lebensstilen bezo-
gen auf Raumthemen eher stadtsoziologisch, innenarchitektonisch oder naturräumlich, aber 
kaum architektonisch stattfindet, zeigen die bisherigen Ausführungen des Kapitels 3. 

Integrative Lebensstil-Strategien: dieser Bereich bildet den weitaus interessanteren und 
ebenso neuen Ansatz, da hierbei versucht wird, Lebensstile inklusiv resp. integrativ in die 
Architektur einzubeziehen. Dies greift einen wichtigen Bereich der derzeitigen Fragestel-
lung unter Architekten und Planern auf, was mit dem vieldiskutierten Lebensstil eigentlich 
anzufangen sei. Nur die Kenntnis unterschiedlicher Gruppen und Präferenzen hilft noch 
nicht, diese generierend in der Architektur umzusetzen. Der Rahmen dieser Fragestellung 
erfordert von vielen Seiten Antworten, die in der gegenwärtigen Beschäftigung von Archi-
tekten mit Lebensstil noch nicht gegeben werden konnten. Die Integrativen Lebensstil-
Strategien werden ausführlich in Kapitel 6.1.1 thematisiert. 

Auch im gegenwärtigen Diskurs der Architektur zeigen sich einige wenige Ansätze, um 
den Lebensstil architektonisch zu integrieren bzw. zu „inkludieren“. Beispielhaft sollen 
James Wentlings „Component Method“ und Peter Ebners Konzepte und Überlegungen 
zum zeitgenössischen Wohnungsbau vorgestellt werden. 

 

Lebensstil als Entwurfsmethode 

Eine der wenigen und zumindest im Ansatz expliziten Auseinandersetzungen stammt von 
James Wentling, die er mit seinem zuerst im Jahre 1990 erschienenen Buch „Housing by 
Lifestyle“ dokumentiert. Als praktizierender Architekt nimmt er eine amerikanische Mit-
telstands-Perspektive ein, was natürlich nur einen Ausschnitt aus der dortigen Gesellschaft 
abbilden kann und vor diesem Hintergrund einzuordnen ist. Wentling geht es vor allem um 
das Ideal des Einfamilienhauses, andere Typologien bleiben unberücksichtigt. 

In seinem Ansatz, der „Component Method of Residential Design“ vereint Wentling zu-
nächst 3 Dinge: 

1. Er registriert den gesellschaftlichen Wandel in seiner qualitativen und quantitativen 
Dimension, die er aus einer pragmatisch-architektonischen Perspektive knapp mit 
„Contemporary Lifestyles“ beschreibt und folgende Punkte benennt: a) durch die 
auch in den USA rückläufige Haushaltsgröße sinkt die Notwendigkeit nach dem 
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Raum an sich. „Instead, the emphasis is now on how the space is programmed with 
features to enhance the livability and enjoyment of the home“ (Wentling 1995, S. 
1); b) die Zusammensetzung der Haushalte hat sich verändert hin zu mehr “non-
traditional household groups”, die in den USA im Jahre 1995 74% ausmachte; c) 
die Veränderung der Arbeitswelt lässt das Privathaus immer mehr zum Arbeitsplatz 
werden; d) die gesellschaftlichen Werte haben sich verändert. Wentling konstatiert, 
„the relative importance of family and individual relationships is increasing, while 
the „career advancement at all costs“ value is waning. This means that people want 
to spend more time in the comfort and security of a well-designed home 
environment” (ebd., S. 2); 

2. Die Neuen Haushaltstypen (New Households) ergeben andere Zielgruppen, die er-
kannt werden müssen und erheblichen Einfluss auf die Struktur des Wohnungs-
marktes haben (vgl. Kap. 2.2-2.3). „Indeed, market segmentation has become a 
major force in the housing market. Home builders must now identify lifestyle 
preferences along with the buying power of their potential buyers before 
programming plans and amenities for their new houses” (ebd., S. 8); 

3. Aus den „Contemporary Lifestyles“ ergeben sich „Common Design Preferences“, 
die Wentling überraschend als über alle Gruppen hinweg geteilte Präferenzen sieht: 

- “Homes for Casual Living. Households in general are looking for comfortable, 
informal spaces for living. People are living more informally today than a 
generation ago, and they have even less need for the formal parts of the home. 
Family rooms and kitchens are now more important than formal living and 
dining rooms. People want expanded space in the areas where they spend the 
bulk of their time; 

- Homes as Showcases. The desire to use the home as a means of expressing 
wealth and/or social status is not new, but the demand for the incorporation of 
drama, style, and individuality into smaller and more affordable homes is of 
new and major significance in the housing market. Consumers of housing are 
making new demands for higher quality in finishes and craftsmanship. As the 
financial commitment of home ownership continues to increase, so will the 
demand for designs that are a showcase for one’s possessions; 

- Homes with Upgraded Kitchens and Baths. New attitudes about food and health 
have given more emphasis to kitchen and baths designs in both large and small 
homes. Kitchen duties are more often shared, and the kitchen now is as much a 
social center as a functional one. Bathrooms have expanded to reflect people’s 
interest in exercise and body care, again transforming a utilitarian space into a 
more gracious area; 
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- Compartmentalized Homes. Contemporary households value and express the 
need for both gathering places and spaces for individual retreat. The vast 
diversity in many contemporary households, which may include extended 
families or blended families, indicates a need to provide varied spaces within 
the home. The potential expandability and flexibility of floor plans are 
important to most new home buyers. Designs with multifunctional spaces that 
provide alcoves within common areas are also desirable; 

- Homes as Retreat. In another time, the “home as castle” dream could be 
satisfied by a roof that didn’t leak, a fireplace that didn´t smoke, and a door that 
could be locked at night. Today the protection people want most is from stress 
found in their daily lives – traffic jams, waiting in lines, noise, and a general 
sense of being crowded, pushed, and shoved. In a world where nothing seems to 
work, people now view their home as a place of solace. Homeowners most 
often want to seek respite from the harried public realm by retreating into the 
comfort and security of their homes.” (ebd., S. 10-11) 

 

Um den “Lifestyle”-Präferenzen gerecht zu werden, schlägt er die sogenannte “Component 
Method” vor, die er als “framework“ (ebd., S. 11) sieht. Er identifiziert fünf „Component 
areas“: 1. Community component, 2. Privacy component, 3. Ceremonial space, 4. 
Functional components, 5. Outdoor component (vgl. Abb. 3.48-3.52). Hiermit setzt er die 
Räume des klassischen Einfamilienhauses in Zusammenhang und bildet dadurch die fünf 
Cluster, die in weitere kleinere Bereiche unterteilt werden. Die “Component Method” ist 
eine eher funktional orientierte Haltung, Wohnraum zu entwerfen. Wentling identifiziert 
zwar gesellschaftliche Veränderungen, sein Vorschlag ähnelt aber in weiten Teilen dem 
Neufert´schen Ansatz, dessen funktionale Zusammenhänge und entsprechende Normen 
beim Bauen zumindest eine dezente kulturelle Prägung hatten. Die Entwurfsvorschläge, 
die für die jeweiligen „Components“ gegeben werden, scheinen vor allem auf Wentlings 
Erfahrung als entwerfender Architekt zu basieren, weniger aus einer Haltung, die sich tat-
sächlich mit dem komplexen Konstrukt „Lebensstil“ beschäftigt. Diese architektonischen 
Beobachtungen weisen zudem eine gewisse Ähnlichkeit zu Christopher Alexanders „Mus-
ter Sprache“ auf, die mehr oder weniger überdauernd gültige Muster des Lebensvollzugs 
zeigt. 
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Abb. 3.45: Die „Community Component“; aus: Wentling 1995, S. 12 
Abb. 3.46: Die „Privacy Component“; aus: ebd., S. 13 

 

 

 
Abb. 3.47: Die „Ceremonial Component“; aus: ebd., S. 14 
Abb. 3.48: Die „Functional Component“; aus: ebd., S. 15 
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Abb. 3.49: Die „Outdoor Component“; aus: ebd., S. 16 
Abb. 3.50: Neufert´sche Nutzungsmuster; aus: ebd., S. 42 

Wentling geht es hier eher um einen Lebensvollzug im Raum, sein Ansatz ist allerdings 
recht einfach und für den Bauherrn oder Architekturstudenten sicherlich erkenntnisreich. 
Für den entwerfenden Architekten stellen seine „Components“ hingegen eher allgemeine 
Nutzungsmuster dar, die nur impliziten Bezug zu gesellschaftlichen Veränderungen und 
unterschiedlichen Präferenzen hinsichtlich der entwurflichen Integration nehmen. Er be-
ginnt sein Buch mit dem Wandel der Lebensstile und bemerkt die Relevanz für den Woh-
nungsmarkt und ebenso für die zeitgemäße Erfüllung veränderter Qualitätsmaßstäbe, integ-
riert es konzeptionell dagegen nur in Ansätzen. Ferner spielt die „Stilisierung“ bei ihm 
keine große Rolle, die ja neben dem Lebensvollzug im Raum gerade für die jeweiligen 
Lebensstile wichtig ist: Er macht sich anfänglich sogar zum Advokaten der Stilisierung, 
integriert sie aber nicht in seine Komponenten: Ein anfängliches Kapitel heißt gar „The 
Triumph of Style over Structure“ und die architektonische Stilisierung wird auch nur in 
zwei Ansätze unterteilt: einerseits der „traditional approach“, der Werte der Vergangenheit 
umsetzt und andererseits der „transitional approach“, der einer zeitgemäßen Stilisierung 
entsprechen soll. Was das genau sein könnte, wird allerdings nicht expliziert. Diese Frage 
erscheint jedoch von großem Interesse, da es ja gerade darum geht, gegenwärtige Werte-
systeme zu erkennen und ggf. architektonisch umzusetzen – konzeptionell und auch for-
mal-ästhetisch. Denn auch ist der traditionelle Ansatz ein durchaus aktueller, er ist sogar 
aktueller, als den meisten Architekten recht ist (vgl. z.B. Ibelings 2003). 
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James Wentling inkludiert knapp, aber richtig analysierte gesellschaftliche Veränderungen 
in Form von Mega-Trends (vgl. Naisbitt & Aburdene 1990) in eine entwurfliche Herange-
hensweise. Was hier logisch-konsequent anmutet, ist für die Architektur-Praxis allerdings 
kein state-of-the-art und gerade deshalb erwähnenswert, weil aus der Architektur heraus 
über Lebensstile nachgedacht wird und nicht aus der Gesellschaftswissenschaft über Archi-
tektur (vgl. Kap. 3.1-3.2). Die Simplizität mit der er hier vorgeht, ist Vor- und Nachteil 
zugleich: Vorteil, da er mittels architektonischer Analyse eine Übersicht und Vereinfa-
chung erhält, die architektonisch nützlich sein kann. Nachteilig ist dagegen sein Vorgehen, 
weil er nur eine gesellschaftliche Gruppe, nämlich die amerikanische Mittelschicht, anvi-
siert, die jedoch alles andere als homogen ist und er somit einen Lebensstil-Ansatz konter-
kariert. Weiterhin kapriziert er sich nur auf das Einfamilienhaus. Die Verbindung von Le-
bensstil des zukünftigen Bewohners und der daraus resultierenden Architektur erfolgt so-
mit eher aus der Sicht des Autors, eine Verallgemeinerung oder konzeptionelle Übertra-
gung ist dadurch kaum zu erzielen. 

 

Lebensstile in der Architektur und Wohnungswirtschaft  

Im Gegensatz zum spezielleren Ansatz Wentlings, widmet sich der mit dem Jahr 2003 ein-
gerichtete und vom österreichischen Architekten Peter Ebner vertretene Stiftungslehrstuhl 
„Wohnungsbau und Wohnungswirtschaft“ an der TU München den gegenwärtigen Verän-
derungen im Wohnungsbau. Ebner geht es dabei darum, den „Wohnbau möglichst weit 
gefasst und auf seine Ränder hin ausgedehnt“ (Ebner & Gerstenberg 2006, S. 9) zu wissen, 
wie er in seinem im Anschluss an ein Symposium erschienenes Buch „housing is back“ 
(ebd.) schreibt: „Der Wohnungsbau ist auf Grund der massiven Veränderungen in den 
Haushaltsstrukturen [vgl. Kap. 2.2-2.3 – MK/KS] und der bewussten Nachfrage nach ar-
chitektonisch anspruchsvollen Bauten zum Wohnen im Umbruch. Die klassische Familie 
existiert als Planungsgrundlage im urbanen Kontext kaum noch. (…) Deshalb sind Archi-
tektInnen (…) gefordert, den Wohnungsbau konzeptionell neu zu denken“ (ebd.) – keine 
neue, sondern eine in der jüngeren Architekturgeschichte immerwährende Forderung, die 
hier jedoch besonders im Hinblick auf die gegenwärtigen gesellschaftlichen Veränderun-
gen hin untersucht wird. 

Das 2006 veröffentlichte Buch „housing is back“ (Ebner & Gerstenberg) dokumentiert die 
Positionen zahlreicher Architekten zum Wohnungsbau und zu gesellschaftlichen Verände-
rungen. Tatsächlich erlebt das Thema Wohnen gegenwärtig geradezu eine Renaissance, ob 
als individualisiertes Wohnen oder als Wiederentdeckung des Wohnens in der Stadt. In 
„housing is back“ beschäftigen sich Architekten mit Wohnen, Raumkonzepten, Flexibilität, 
Nachnutzung sowie mit den Themen Lebensstilen und gesellschaftlicher Veränderung – 
jedoch auf Basis einzelner Projekte und kurzer manifestartiger Positionierungen. Es han-
delt sich hierbei eher um spotlights, die sich mit entwurfsrelevanten Facetten des gesell-
schaftlichen Wandels befassen. So beklagt auch Boris Podrecca, „dass tragfähige und all-
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gemein gültige Konzepte fehlen. Die Diskussion beschränkt sich nach wie vor auf planeri-
sche, ökonomische, hygienische, ökologische und ästhetische Paradigmen. Der Diskurs 
über eine Meta-Ebene des Wohnens, welche mit der psychosozialen Entwicklung des 
Menschen im Zusammenhang steht, ist zurzeit nicht gegeben. Daher fallen Zielsetzungen 
bescheidener aus, man orientiert sich vor allem auf die Beliebigkeit der Bilder“ (Podrecca, 
in: Ebner & Gerstenberg 2006, S. 114).  

Eine sinnvolle Verknüpfung eines im Bloch´schen Sinne gemeinten „Produktionsversuches 
menschlicher Heimat“ (vgl. Bloch 2004), also Wohnarchitektur unter gegenwärtigen ge-
sellschaftlichen Bedingungen, soll mit dieser Arbeit unternommen werden. Ist es doch die 
häufig fehlende und beklagte Verbindung von Mensch und Raum – aber eben nicht im 
Bollnow´schen Sinne eines obsoleten familial-orientierten Gesellschaftsbildes –, die wo-
möglich einen Mehrwert bieten kann. Nichtsdestoweniger erscheint die architektonische 
Herangehensweise wichtig, die den Möglichkeiten zur Umsetzung heutiger Ansprüche in 
entwurflicher Hinsicht nachgeht. Ebner zeigt sich dennoch ebenso an der Notwendigkeit 
interessiert, potentielle Wohnungskäufer zu befragen, um daraus Rückschlüsse für die Pla-
nung ziehen zu können. 

Der Umstand, dass es sich um einen von der Wohnungswirtschaft gestifteten Lehrstuhl 
handelt (Bayerische Hausbau und Bayerische Landesbank), ist sicherlich ein Grund für die 
Offenheit gegenüber den Entwicklungen des Wohnens außerhalb des eigentlichen architek-
tonischen Fach-Diskurses. Die 2005 veröffentlichte Studie „Wohnungsmarkt Bayern 
2005“ (Bayern Labo 2005) enthält eine von Ebners Lehrstuhl durchgeführte „Primärerhe-
bung zum Wohnungsmarkt Münchens“. Hierin wurden 534 Kaufinteressenten von Ge-
schosswohnungen in München zu ihren Wohnvorstellungen, zum Verlauf der Wohnungs-
suche, zu ihrer Wohnsituation und zur Zufriedenheit mit dem möglichen Kaufobjekt be-
fragt (vgl. Bayern Labo 2005, S. 63). Vor allem aus den Nachfrage-Items Wohnvorstellun-
gen, Größe der Wohnanlage, nachgefragte Qualitäten der Wohnanlage, Zuschnitt der 
Wohnung, Fassade und Ausblick, Ausstattung der Wohnung, Größe und Typus des priva-
ten Freibereichs, Anpassbarkeit der Wohnung an verschiedene Lebensumstände sowie 
Wohnatmosphären ergab eine große Vielfalt der Nutzerwünsche. Es zeigt sich, so Ebner, 
„dass die Kaufinteressenten differenzierte und vielfältige Wohnvorstellungen haben. In 
Bezug auf Wohnungsgrößen, Wohnungslayout, Ausstattung und Wohnatmosphären wer-
den unterschiedlichste Lösungen gewünscht. Während in der Vergangenheit auf dem 
Wohnungsmarkt bestimmte Einheitstypen erfolgreich waren, wird zukünftig ein differen-
ziertes Wohnungsangebot notwendig sein, um den vielfältigen Wünschen auf der Nachfra-
geseite zu begegnen“ (ebd., S. 91). 
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Diese Ergebnisse, die sich allerdings nur auf München beziehen, bestätigen die gesell-
schaftliche Pluralisierung auch in architektonischer Hinsicht und nicht nur hinsichtlich der 
Frage „wo man wohnt“ und „wie man sich einrichtet“ (vgl. Kap. 3.2). Dies bestätigt auch 
eine Untersuchung des vhw, wonach sich mehr als 50% der Deutschen „ungewöhnliche, 
möglichst individuelle Häuser und Wohnungen“ (vhw, zit. n. Rauterberg 2005) wünschen. 
Wenn sich solch deutliche Ergebnisse bereits mittels Befragung erzielen lassen, so liegt 
hier in punkto architektonischer Diversifizierung möglicherweise noch mehr „verborgenes 
Potential“. Weiterhin zeigt sich, „dass das Angebot an Neubauwohnungen in Bezug auf 
Wohnform und Atmosphäre weitgehend homogen ist. Eine Vielfalt der angebotenen Woh-
nungen ist kaum vorhanden“ (Bayern Labo 2005, S. 91). 

Hierin drückt sich aus, dass die Pluralisierung der Lebensstile am Wohnungsmarkt noch 
nicht angekommen ist (vgl. Kirschbaum & Schuster 2005; Raith 2003). „Die größte Diffe-
renzierung des Marktes“, so Ebner „findet sich in den Bereichen Lage und Preis“ (Bayern 
Labo 2005, S. 91), beide Variablen stehen in direktem Zusammenhang und reden dem 
Credo der Makler „Lage, Lage, Lage“ das Wort. Doch auch dieses scheint in seinen 
Grundfesten erschütterlich zu sein, denn „zum Beispiel gaben 41 Prozent der für die Studie 
befragten Wohnungssuchenden an, dass das Wohnumfeld kein absolut vordringliches 
Kaufkriterium sei. Bisher gehen Bauträger vom genauen Gegenteil aus: nämlich davon, 
dass sich bestimmte Menschen nur an bestimmten Orten und in bestimmten Wohntypolo-
gien niederlassen wollen“ (Matzig 2007). 

Diese Fokussierung auf die städtische Lage scheint sich möglicherweise dahingehend zu 
verändern, dass die Wohnung als die privateste Einheit des Wohnspektrums (Wohnung, 
Quartier, Stadt) einen höheren Stellenwert bekommen hat. Gar nicht so sehr durch den seit 
den 1990er Jahren beschriebenen Trend des Cocooning (vgl. Popcorn 1992), also die 
Flucht in und die professionelle Ausstattung der eigenen vier Wände, sondern vielmehr 
durch die Ausdifferenzierung der Lebensstile und die Veränderung der Arbeitswelt. Es 
erscheint nun wieder wichtig, sich vermehrt mit dem Mikrokosmos Wohnung zu beschäf-
tigen (vgl. Ebner 2006; Dörhöfer 2007), denn die „Wohnungsbranche produziert an vielen 
Marktsegmenten vorbei“ (Matzig 2007). Die relative Wohnungsnot (vgl. Kap. 2.3.2) 
drückt sich dadurch aus, dass viele Nachfrager keine passende Wohnung mehr finden. Laut 
Ebner ist zu vermuten, dass zahlreiche Interessenten ihren Kauf soweit verschieben, bis 
sich das Angebot verbessert hat und sich „genügend Anreiz zur Veränderung der bisheri-
gen Wohnsituation bietet“ (Bayern Labo 2005, S. 91). Dennoch ist die Bauträgerbranche 
der gegenwärtigen Veränderung der Wohnwünsche gegenüber durchaus aufgeschlossen, 
generiert sie doch hierdurch ihre Zielgruppen. Die Branche orientiert sich jedoch vor allem 
am „WohnWissen-Consulting“ des vhw (Bundesverband für Wohneigentum und Stadt-
entwicklung), das auf den Sinus-Milieus (vgl. Kap. 3.1.3) basiert und hinsichtlich der Ar-
chitektur Schwächen zu haben scheint: „Wer sich die dazugehörige "mikrogeographische 
Milieufluktuation" ansieht, der ahnt, warum er keine passende Wohnung findet: Die Bran-
che hat nicht begriffen, dass die Schichtungen der Gesellschaft viel durchlässiger und 
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komplizierter sind – als angenommen. Wer aber kein "moderner Performer" ist, kein "He-
donist", kein "Konsum-Materialist" oder wenigstens eindeutig der "bürgerlichen Mitte" 
zuzurechnen ist, der kommt nicht vor im Kalkül der Branche. Schon ein Hauch Individua-
lität oder der Hang zur Exotik (zum Beispiel mit Kindern in der Stadt leben zu wollen, statt 
in einer Schlafburg an der Pendelautobahn) genügt für das Verdikt "marktirrelevant"“ 
(Matzig 2007). Es handelt sich offensichtlich um ein weitaus komplexeres Set an Kriterien, 
um die Veränderung der Lebensstile und die damit zusammenhängende Wohnarchitektur 
zu synchronisieren. In Ebners „Primärerhebung zum Wohnungsmarkt Münchens“ wird 
jedoch nur die Gesamtstichprobe der Befragung betrachtet, eine weitere Unterteilung nach 
Käufergruppen bzw. Lebensstilen erfolgt leider nicht. 
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Anmerkungen: 

                                                      
1 Simmel formuliert dies so: „Wir führen sozusagen eine doppelte oder, wenn man will, halbierte Existenz: 
einmal das Individuum innerhalb des sozialen Kreises, mit fühlbarer Abgrenzung gegen dessen übrige Mit-
glieder, dann aber auch als Mitglied dieses Kreises, in Abgrenzung gegen das, was ihm nicht angehört“ (Sim-
mel 1923, S. 533).  
2 Das Ziel clusteranalytischer Verfahren ist es, einen Datensatz sinnvoll zu reduzieren, in dem möglichst 
homogene Gruppen gebildet werden, die sich gleichzeitig möglichst deutlich voneinander unterscheiden. Das 
statistische analyseverfahren bietet einen solchen Berechnungsmodus an (einen Überblick zur Methode der 
Clusteranalyse geben z.B. Backhaus et al. 1994, Meiser & Humburg 1996, Moosbrugger & Frank 1992).  
Voraussetzung für eine zielgerichtete Clusteranalyse ist die theoriegeleitete Merkmalsauswahl. 
3 Zu Problemen der Lebensstilforschung s. im Überblick Otte (2004) 
4 "Mit Lebensformen sind die Kombinationen aus Haushaltsform und Formen der Teilnahme am Erwerbsle-
ben gemeint (...), mit Lebensführung sind Werthaltungen und Leitbilder bezeichnet, und Lebensstile nehmen 
auf das kulturelle und symbolische Verhalten Bezug"  (Schneider/Spellerberg 1999, S. 97) 
5 Die Autoren schreiben zu dieser Lebensstilgruppe in der Fußnote 14: „Dieses Segment ist quantitativ das 
kleinste in unserem Sample, und von seinem inhaltlichen Profil her auch am schwierigsten einzuordnen in die 
aus der Forschungsliteratur berichteten Lebensstile und Milieuwelten. Allerdings hat es sich bei nahezu allen 
Clusterlösungen identisch reproduziert – es war datenanalytisch gewissermaßen „nicht totzukriegen“. Den-
noch sind wir bei diesem Segment am unsichersten hinsichtlich seiner Repräsentativität für die deutsche 
Bevölkerung. Wir erwähnen es hier nur der Vollständigkeit halber und halten es für durchaus denkbar, dass 
eine repräsentative, bundesweite Studie ein solches Milieu nicht reproduziert. Dennoch hielten wir es für 
unredlich, ein so hartnäckiges Produkt des Statistikprogramms einfach in den Papierkorb zu werfen. Es soll 
daher ebenfalls kurz dargestellt werden 
6 Der Artikel „Zukunft des Wohnens“ von Walter Siebel beschäftigt sich hingegen sehr explizit mit den ge-
genwärtigen Veränderungen, die das Wohnen betreffen, u.a. die Veränderung und Ausdifferenzierung der 
Lebensstile 
7Auf eine rein philosophische und kulturwissenschaftliche Betrachtungen zum Wohnen wird weitgehend 
verzichtet. Dies kann beispielsweise bei folgenden Autoren nachvollzogen werden: Andritzky 1992, Flagge 
1999, Häußermann & Siebel 2000 
8 Als Ursprung der Architekturtheorie gilt Vitruvs De architectura libri decem – dt.: Zehn Bücher über Ar-
chitektur 
9 ebd., sechstes Buch, fünftes Kapitel: „Von den abgesonderten Räumen in den Privatgebäuden und von den 
standesgemäß zukommenden verschiedenen Gebäudearten“ 
10 Einzig J.L. de Cordemoy habe nach Auffassung Laugiers die Prinzipien der Architektur erkannt, an die er 
sein Buch anlehnt, wodurch Plagiatsvorwürfe aufkamen 
11 Hier zeigen sich erstaunliche Parallelen zu Adolf Loos´ „Ornament und Verbrechen“ (1908) 
12 Die Ausstellung war in drei Teile gegliedert: 1. Zeichen und Symbole im/am Haus (Möbel, Dekoration, 
Architekturstil, Details), 2. auf den großen Ausfallstraßen (Zeichen, Architektur, Tankstellen, Motels) und 3. 
in die Straße im Allgemeinen (Symbole, Parks, Plätze) 
13 z.B. mit dem 11. Internationalen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Semiotik (DGS) 2005, der das 
Kongressthema „Stil“ und eine Sektion Architektur hatte 
14 Der Wiener Secession gehörten u.a. der Maler Gustav Klimt und die Architekten Joseph Maria Olbrich und 
Josef Hoffmann an 
15 Der freie Grundriss ist ein wesentlicher Aspekt seiner „5 Punkte zur Architektur“ 
16 Die 1942 gegründete Vereinigung ASCORAL hatte 11 Sektionen und Halbsektionen. Die Sektion III hatte 
den Namen „Eine Wissenschaft des Wohnens“, Le Corbusier leitete die Untersektion b) „Normung und Fer-
tigung“. Allein diese Namen spiegeln den damaligen Zeitgeist gut wider 
17 Das Konzept der Unité d´Habitation baute Le Corbusier von 1948 bis 1965 fünf Mal in Europa; vier mal in 
Frankreich (die berühmteste in Marseille) und einmal in Berlin. Bei der Unité in Berlin durfte der Modulor 
aufgrund seiner Abweichung von den Grundsätzen des sozialen Wohnungsbaus in Deutschland nicht ange-
wendet werden 
18 Das was dem Buch „American Graphic Standards“ an Typologien fehlt, holt Harold R. Sleeper 1955 mit 
dem Buch „Building Planning and Design Standards“ nach 
19 Le Corbusier reagierte einerseits mit einem Manifest der Proportionen auf die Normierungskultur und 
entwickelte sich andererseits in seinem Werk weiter. Neufert hingegen war einerseits ein angesehener Archi-
tekt für Normierung und Typisierung, andererseits wurde er 1938 „Beauftragter für Typisierung, Normung 
und Rationalisierung“ unter dem Generalbauinspektor Albert Speer. Zur Rolle Neuferts vor, während und 
nach dem 2. Weltkrieg vgl. Prigge 1999, das umfassendste Buch über Ernst Neufert 
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20 Ein von Peter Jockusch an der Universität Kassel angebotenes Seminar im Wintersemester 1996/97 trug 
den Titel: „Gebäudenutzung + Funktionsplanung = Gebäudelehre“ 
21 Diese Ausführungen können selbstverständlich nie vollständig sein. Es geht hierbei auch vielmehr um die 
bedeutsamsten architekturtheoretischen Etappen, die den Übergang zu einer kontemporären und prospektiven 
Diskussion ermöglichen. 
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4. Untersuchungen zu Lebensstil und Architektur 

„Die Gesellschaft“ kann nicht ohne weiteres scharf umrissen oder gar als homogenes Ge-
schehen aufgefasst werden: Vielfalt, Gleichzeitigkeit, Fragmentierung, Episodenhaftigkeit, 
Patchworkbiographien, etc. (z.B. Keupp et al. 2006, Sennett 2006) sind die mehr oder we-
niger abstrakten Hilfskonstrukte, die zur Beschreibung der gesellschaftlichen Gegebenhei-
ten herangezogen werden. Den Menschen wird demzufolge vor allem Flexibilität als 
selbst- bzw. identitätsstabilisierende Kompetenz abverlangt (Sennett 2006), die den Pro-
zess einer immerwährenden Selbstthematisierung nach sich zieht (Giddens 1991). Der 
Psychologe Werner Greve (2000b, S. 14) zieht zur Beschreibung des Phänomens eine an-
schauliche Hausmetapher heran: „Identitäten gleichen in der zerrissenen Welt der Spätmo-
derne nicht festen Behausungen mit einem dauerhaften Fundament und einem schützenden 
Sinn-Dach, sondern permanenten, lebenslangen Baustellen, auf denen die freigesetzten 
oder „versetzten“ (dislocated) Individuen ohne festgelegten Bauplan und unter Verwen-
dung vorhandener Bausätze und Sinnangebote sich (bis auf weiteres) eine Unterkunft 
schaffen. Je nach situativem und biografischem Erfordernis sind An- oder Umbauten er-
forderlich“. Dennoch wäre es gegenwärtigen Gesellschaftsdiagnosen folgend (vgl. Kap. 
3.1.1) falsch, von einer absoluten Individualisierung und einem losgelösten Werte- und 
Handlungskanon auszugehen. Mit dem oben beschriebenen Konstrukt des Lebensstils wird 
auf die Gleichzeitigkeit von Vielfalt innerhalb eines relativ stabilen Werte- und Einstel-
lungssystem verwiesen. Lebensstile zeugen demnach zwar von Vielfalt, stehen aber nur 
schwach mit kurzfristigen und unüberschaubaren Lifestyle-Moden in Verbindung, da eine 
Besonderheit von Lebensstilen gerade in der Stabilisierung der Personselbstwahrnehmung 
liegt, die sich in einem zeitlich eher stabilen dekodierbaren Zeichen- und Verhaltensreper-
toire äußern (Schulze 2000, vgl. Kap. 3.1). Lifestyleartikel sind nicht zuletzt aufgrund ihrer 
Schnelllebigkeit in den seltensten Fällen geeignete Zeichensysteme zur Selbststabilisie-
rung. Ihr Wert liegt eher in der Möglichkeit, dem Wunsch zu einer Binnendifferenzierung, 
die bereits Simmel 1924 beschrieb, genüge zu leisten. Bezogen auf die Architektur kann 
damit Raith (2003, S. 9) gefolgt werden, wenn sie schreiben: „Der Ausweg aus der Mono-
tonie der Neubauviertel liegt nicht in der Anarchie radikaler Individualität, sondern in der 
Vielzahl prägnant inszenierter Welten“. Dabei möchten die Autoren nicht auf die optisch 
oberflächliche Zeichensetzung oder marketingorientierte Beschreibung verweisen, sondern 
auf eine Architektur, die spezifisch auf einzelne Lebensstile bzw. Lebensabschnitte hin 
entworfen wurde (vgl. Kap. 3.3.5). Denn gleichwohl auch der Wohnungsmarkt emotionali-
siert ist (Häußermann & Siebel 2000), ist eine bildhaft- und emotionsbeladene Objektbe-
schreibung, wie etwa das „Quartiere alla Stazione“ in Freiburg (vgl. Kap. 3.2), noch nicht 
gleichzusetzen mit qualitätsvoller Architektur. Wenngleich Architektur selbstverständlich 
auch „äußere Lebensstilmerkmale“ aufweisen kann (vgl. Kap. 3.3.5), verdeutlichen die 
Ausführungen zur Ortsidentität (vgl. Kap. 1.2), dass für die Stabilisierung der Identität 
sowohl eine zeichenhafte Symbolfunktion als auch funktionale, d.h. die Lebensführung 
unterstützende Wirkung, bedeutsam ist.  
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Allerdings stellt sich nach wie vor die Frage, wie das Konstrukt Lebensstil und die Gene-
rierung von Architektur verbunden werden können. Die bisherigen Ausführungen erzeugen 
ein widersprüchliches Bild, von deutlicher Ablehnung des Konzepts Lebensstils für die 
architektonische Praxis (vgl. 3.3) bis hin zum notwendigen Adaptieren des Lebensstilkon-
zepts zur Sicherung des wirtschaftlichen Agierens (vgl. Kap. 3.1.3). Um ein Gespür für die 
Verbindung von Lebensstil und Architektur zu bekommen, ist es demnach notwendig, ei-
gene Daten zu erheben und diese statistisch weiterzubearbeiten. Die Nutzung von Sekun-
däranalysen, wie beispielsweise von Sinus, geben kaum Aufschluss über die Verbindung 
des Konzepts Lebensstil und Architektur, die über äußere Stilisierungsaspekte hinausge-
hen. Dabei ist die eigene Erhebung nicht darauf ausgelegt, eine allgemeingültige Gesell-
schaftstypologie zu erreichen, sondern vielmehr die Grundlage für eine vertieften Kon-
zeptprüfung anhand von Primärdaten zu schaffen. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, die „ver-
borgenen Funktionsmechanismen“ des Lebensstils in der Architektur aufzudecken. Hierzu 
ist es u.a. erforderlich, die inneren Zusammenhänge auf eine breite methodische Basis zu 
stellen. Dies geschieht in einem mehrstufigen Prozess mit (a) einer eigenen empirischen 
Lebensstiluntersuchung I (Kap. 4.1), (b) einer architektonischen Untersuchung (Kap. 4.2) 
sowie (c) einer weiteren, auf die architektonische Untersuchung aufbauende, empirische 
Untersuchung II (Kap. 4.3). Grundlage der ersten empirischen Untersuchung ist eine eige-
ne Lebensstiluntersuchung bei jungen Erwachsenen, die an Hand von 474 Befragten mit 
Hilfe eines standardisierten Fragebogens (vgl. Anhang 1) vorgenommen wurde. Die Ana-
lyse fokussierte die direkte Verbindung zwischen dem Lebensstil und architektonischen 
Präferenzen, die auf unterschiedliche Weise erhoben wurden (vgl. Kap. 4.1). 

Wie bei allen Lebensstiltypologien zeigen auch die in der Empirischen Untersuchung I 
(Kap. 4.1) erarbeiteten und vorgestellten Lebensstiltypen Grenzen in der Vorstellbarkeit 
eines konkreten Alltagsverlaufs. Aus diesem Grund wurde weiterhin aus den generierten 
Lebensstilgruppen für mindestens eine Person des jeweiligen Lebensstilsegments (in einem 
der Realität nahekommenden Entwurfsprozess) ein persönliches Wohnhaus von Architek-
turstudierenden entworfen (Architektonische Untersuchung, vgl. Kap. 4.2). Ziel dieses 
Schritts war es nicht, eine statistisch belastbare Übereinstimmung von Entwurfsmerkmalen 
für Mitglieder der einzelnen Gruppen zu erhalten1. Vielmehr stand die Frage der „Typikali-
tät“ der an der Teilnahme am Hausentwurf bereiten Befragten für ihre Lebensstilgruppe im 
Fokus des Interesses sowie die Reflexion des individuellen Entwurfsprozesses an Hand des 
Wissens um der Lebensstilgruppen.  

Mit der Empirischen Untersuchung II wurden in einem letzten Schritt Photographien der 
jeweiligen Entwürfe, die aus der Architektonischen Untersuchung resultieren, wiederum 
einer Stichprobe von ca. 700 Befragten vorgelegt. Diese Entwürfe sollten an Hand ver-
schiedener Kriterien in einem standardisierten Fragebogen (vgl. Anlage 2) beurteilt wer-
den. Gleichzeitig war die Befragung so angelegt, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen 
der Befragung den, mit der Empirischen Untersuchung I gewonnenen Lebensstilgruppen 
zugeordnet werden konnten.  
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4.1 Empirische Untersuchung I: Lebensstil und Architekturpräferenzen 

Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die Ergebnisse einer Befragung von Studierenden 
der Universität Kassel mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens zu den Themenkomp-
lexen Lebensstil und Architektur.  

 

Untersuchungsstichprobe 

Die der Arbeit zugrunde liegenden Daten wurden im Sommer 2005 an der Universität Kas-
sel erhoben. Die Gruppe der Studierenden weist  auf Grund ihrer biographischen Stellung 
und dem Anstreben einer höheren Berufsausbildung, einige Merkmale auf, die für archi-
tektonische Fragestellung von Bedeutung sind: 

- Eine örtliche Neuorientierung nach Abschluss des Studiums erscheint wahrschein-
lich; 

- die Lebensphase der jungen Erwachsenen ist eine Phase der sozialen und familiären 
Exploration, die oft in eine neue eigene soziale bzw. familiäre Verräumlichung 
führt; 

- das ökonomische Kapital steigt nach dem absehbaren Ausbildungsende in der Re-
gel; 

- als Gruppe sind sie mit einem ökonomisch geringeren Aufwand quantitativ umfas-
sender erhebbar als die Gesamtbevölkerung. 

Insgesamt handelt es sich bei Studierenden um eine Gruppe, die in absehbarer Zeit Wohn-
bedarf hat und gleichzeitig wegen ihrer Merkmale eine potenziell interessante Zielgruppe 
für die Wohnungswirtschaft darstellt. Insofern werden mit dieser Untersuchung keine all-
gemeingültigen Gesellschaftsbeschreibungen angestrebt, sondern Lebensstildifferenzie-
rungen in einer Subgruppe unserer Gesellschaft beschrieben. Als „treffend“ können auf 
Grund der methodischen und statistischen Vorgehensweisen allerdings die folgenden An-
gaben und Beschreibungen für die gesellschaftliche Subgruppe der Studierenden im Über-
gang in die Arbeitswelt angesehen werden. 

Die Erhebung fand in der Regel im Rahmen von Veranstaltungen (Vorlesungen und Semi-
nare) verschiedener Fachbereiche statt. Jeweils zwei geschulte Studierende begleiteten die 
Datenerhebung und standen für Nachfragen zur Verfügung. Das Ausfüllen des Fragebo-
gens benötigte im Schnitt etwa 45 Minuten. In die Analyse gingen letztlich 474 auswertba-
re Fragebögen ein.  

Die Stichprobe deckt ein Altersspektrum von 19 bis 48 Jahren ab und hat ein Durch-
schnittsalter von 24,0 Jahren. Die Untersuchungsstichprobe bestand aus 68 % Frauen und 
32 % Männern. Die Untersuchung erlaubt zudem, die Stichprobe in Architekturstudierende 
(68 Personen) und andere Studienfächer sowie innerhalb der „Nicht-
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Architekturstudierenden“ in „Architekturinteressierte“ (41 Personen) und „Nicht-
Architekturinteressierte“ (354 Personen)2 zu unterscheiden. Die Subgruppe „Architekturin-
teressierte“ erfüllen folgende Kriterien: Sie unterhalten sich gerne über Architektur, halten 
sich über Trends in der Architektur auf dem Laufenden, halten in einer neuen Stadt gezielt 
Ausschau nach Architektur und geben für sich an, dass sie sich allgemein für Architektur 
interessieren. Alle genannten Qualitäten treffen darüber hinaus für Studierende der Archi-
tektur zu, so dass die Gruppe der Architekturinteressierten etwa ein Fünftel der Gesamt-
stichprobe umfasst. 

 

Erhebungsinstrumente 

Der Fragebogen (s. Anlage)  umfasste eine Reihe von Themengebieten, die mit einer Viel-
zahl von Einzelfragen erhoben wurden. Neben den Lebensstilfragen (Soziodemographie, 
Wertorientierungen, Freizeitverhalten, Kleidungsvorlieben) wurden Wohnvorlieben und 
Umgebungsfragen (Wohnungseinrichtungsstil, Wohnwunsch, private Freiflächen, Akzep-
tanz offener Raumnutzungen, Wohnungsumgebung) thematisiert sowie allgemeine Fragen 
zu Gebäudepräferenzen (Aussagen über außen sichtbare Architektur, Fassadenvorlieben, 
Dachformen) und Aussagen zum Interesse an Architektur und dem Berufsstand der Archi-
tektur aufgegriffen. Ein weiterer wesentlicher Teil der Befragung bestand in der Abfrage 
schematischer Abbildungen (Icons) von Gebäudevolumina, Fensteranordnungen, Gebäu-
degrundrissen, Dachformen, Eingangssituationen, Gebäudeansichten sowie Photographien 
von Häusern.  

Bereits an dieser Stelle soll auf die Logik der Auswertung der Untersuchung hingewiesen 
werden (ausführlich s. Kap. 4.1.3): Zunächst werden aus den Lebensstilfragen statistisch 
Lebensstilgruppen generiert. Zu dieser Typenbildung finden keine architekturbezogenen 
Fragen Eingang. Dieses Vorgehen folgt der, in der experimentellen Psychologie üblichen, 
Trennung in unabhängige und abhängige Variablen. Diese Trennung verhindert, dass sich 
hypothesenkonforme Ergebnisse aufgrund der Konfundierung (Vermischung) von Variab-
len ergeben. Im vorliegenden Fall ist es beispielsweise von Interesse, ob und welche Un-
terschiede es zwischen Lebensstilen und Architekturvorlieben gibt. Würden zur Generie-
rung der Lebensstile architekturbezogene Fragen zur Anwendung kommen, könnte das 
Ergebnis nicht als unabhängig gelten, da architektonische Merkmale Einfluss auf die 
Gruppenbildung gehabt hätten. Die architekturbezogenen Items kommen erst nach der Ty-
penbildung zur Anwendung. Dazu wird jede Lebensstilgruppe zunächst einzeln betrachtet 
und dann mit den anderen Gruppen verglichen, d.h. mögliche Präferenzunterschiede auf 
statistische Signifikanz überprüft. Dieses Vorgehen3 sichert eine klare Trennung zwischen 
Lebensstiltypen und Architekturvorlieben. 
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Lebensstilfragen 

Zunächst war es notwendig, eine Auswahl an Fragen zu treffen, um eine sinnvolle Lebens-
stiltypologie generieren zu können. Wie die theoretische Auseinandersetzung mit dem 
Konzept Lebensstil gezeigt hat (vgl. Kap. 3.1), herrscht in der Lebensstilforschung Einig-
keit darüber, dass unterschiedliche Dimensionen zur Erarbeitung und Beschreibung von 
Lebensstiltypologien beachtet werden sollen. Lüdtke (1996; s.o.) fasst die Dimensionen 
mit den Begriffen Mentalität (Werte und Einstellungen), Performanz (alltagsästhetische 
Vorlieben und Handlungen) sowie Lage (soziodemographische Angaben, Beruf und Ein-
kommen) zusammen.  Konkret wurden in der vorliegenden Untersuchung zur Generierung 
der Lebensstile folgende Bereiche abgefragt: 

Wertorientierungen können nach Schwartz & Bilsky (1990) als grundlegende Bewertungs-
instanzen einer Person gesehen werden, die sich auf wünschenswerte Zustände oder Ver-
haltensweisen beziehen. Sie stellen eine Art Orientierungspunkt dar, von denen aus ver-
schiedene Situationen und Handlungen betrachtet, bewertet und letztere auch mitgeformt 
werden. In der Regel sind sie nach ihrer relativen Bedeutung geordnet. Zentrale Werte ste-
hen in der Hierarchie ganz oben. Sie sind benenn- und kommunizierbar (Lantermann 1997) 
und stehen in engem Zusammenhang mit emotionalem Erleben. Die emotionale Bedeut-
samkeit entscheidet nach Lantermann & Döring-Seipel (1990) über die Handlungsrelevanz 
eines Wertes (sh. zusammenfassend Hänze 2002; Schmitz 2000). Dabei werden „Werte als 
Antwort auf die Komplexität der Moderne“ (Roßteutscher 2004, S. 409) gesehen und die-
nen somit als subjektive Orientierungshilfen und als Grundlage für Handlungsoptionen. 
Persönliche Werte stehen, dieser Perspektive folgend, in Verbindung mit gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen, die große Gestaltungsfreiheiten suggerieren, aber gleichzeitig beim 
Individuum  das Gefühl anregen, daran nicht teilhaben zu können („Verlierer“ zu sein; vgl. 
Kap. 3). Die konkrete Auswahl der Fragen zur persönlichen Wertorientierung orientiert 
sich an Schwartz (1992), der eine Liste von zehn Grundwerten vorgestellt und in 20 Län-
dern überprüft hat: Hedonismus (hedonism), Unabhängigkeit (self-direction), Suche nach 
einem aufregenden Leben (stimulation), persönlicher Erfolg (achivement), sozialer Status 
(power), Sicherheit (security), Konformität (conformity), Tradition (tradition), Gemein-
schaftssinn (benevolenz) und Universalismus (universalismus). Insgesamt wurden 13 Wer-
teitems ausgewählt, die sich sowohl auf Schwartz beziehen als auch in Vorgängeruntersu-
chungen  (z.B. Lantermann et al. 2003; Schuster & Eierdanz 2001; Schuster 2008; Wort-
mann et al. 1996) als stabil erwiesen haben, wie etwa soziale Orientierung, Materialismus, 
Autonomiestreben, Suche nach Herausforderungen, Familienorientierung, Natur- und 
Umwelt (s. Anlage). Die befragten Studentinnen und Studenten sollten für jeden vorgestell-
ten Wert auf einer fünfstufigen Skala angeben, wie wichtig er in ihrem Leben ist.  

 
.Alltagsästhetik und Freizeitverhalten: Alltagsästhetische Schemata haben mit Schulze 
auch außerhalb der Soziologie einen zentralen Stellenwert bei der Beschreibung von Le-
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bensstilen bzw. Gesellschaftsgruppen erhalten. Auf Grund ihrer Alltagsnähe ist es leicht 
nachzuvollziehen, dass beispielsweise die Kleidungswahl, die Wohnungseinrichtung (vgl. 
Ritterfeld 1996), Musikpräferenz (Knobloch et al. 2000) und die Freizeitgestaltung von 
großer Bedeutung für die Selbst- und Fremdbeschreibung sind. In der vorliegenden Unter-
suchung wurden die zwei Bereiche Alltagskleidung und Freizeitaktivitäten fokussiert. Der 
Kleidungsstil wurde mit Attributen abgefragt, die ebenfalls in den genannten Vorgängerun-
tersuchungen zum Einsatz kamen. Die Befragten sollten ihre eigene Alltagkleidung an 
Hand von zwölf Merkmalen, wie etwa „auffällig“, „praktisch“, „sportlich“, „egal, lege 
keinen Wert darauf“, etc., zuordnen4. Analog zu den eben beschriebenen Dimensionen 
wurden 16 Möglichkeiten der Freizeitgestaltung extrahiert (s. Anlage). Die Befragten soll-
ten angeben, wie häufig5 sie die jeweilige Aktivität ausführen. Mit den Fragen wurden un-
terschiedliche Oberkategorien abgefragt, wie soziale Aktivitäten, Mediennutzung, Natur-
nutzung, kreative Aktivitäten. Die Musikpräferenz wurde nicht abgefragt, da gerade bei 
einer jüngeren Stichprobe kaum mehr in die, vor zehn bis zwanzig Jahren üblichen Unter-
scheidung und die Oberkategorien „Rock/Pop“, „Jazz“, „Klassik“, „Schlager“, „Volksmu-
sik“, etc. eingeteilt werden. Diese Kategorisierung folgt der Idee der Spannungsschemata 
nach Schulze (vgl. 3.1.1) und ist für die mittlerweile stark ausdifferenzierte Kategorienbe-
nennung in der Musik ohne tiefe Szenekenntnis nicht mehr ohne weiteres benennbar und 
zuordnungsfähig.  

Soziodemographische Merkmale wurden bei der vorliegenden homogenen Gruppe vergli-
chen zu repräsentativen Befragungen verkürzt abgefragt. Insbesondere der Bildungsstand 
kann bei der Gruppe als homogen angenommen werden. Konkret wurden abgefragt das 
Alter, das Geschlecht, Studienfach und -ort (z.B. interessant bei Gaststudenten). 

 

Architekturfragen 

Wohnvorlieben und Fragen zur Wohnumgebung: Die Bedeutung der Wohnung für das 
Wohlbefinden, der Selbst- und Fremddarstelllung sowie der Identitätsstabilisierung der 
Bewohner wurde in verschiedenen Kapiteln aufgegriffen. Die Bezeichnung der Wohnung 
als „dritte Haut“ (z.B. Flade 2006) unterstreicht die persönliche Nähe und Bedeutsamkeit 
für die Bewohnerinnen und Bewohner. In der Befragung wurde dem Wohnraum entspre-
chend Platz eingeräumt. Zum einen interessierte innerhalb der Untersuchung der gegen-
wärtige Wohnungseinrichtungsstil der Befragten, da es bei der Einrichtung und Gestaltung 
der Wohnung in der Regel ein relativ hohes Potenzial an Wahlfreiheit gibt. So kommt 
Kritzmöller (1996) in ihren Studien zu dem Schluss, dass es möglich sei, weitgehend fi-
nanzunabhängig den eigenen Wohnstil umsetzen zu können bzw. eigene Vorlieben ausle-
ben zu können; von den ökonomischen Ressourcen hängt vorwiegend die Qualität der Ein-
richtung ab. Konkret wurden die Befragten gebeten, ihren Einrichtungsstil an Hand von 16 
Beschreibungsmerkmalen zuzuordnen (s. Anlage), wie etwa „harmonisch“, „edel“, „mini-
malistisch“, „high-tech“, „zusammengewürfelt“, etc. Weiterhin sollten die Befragten ange-



205 

ben, wie wichtig6 ihnen verschiedene Wohnungsmerkmale, wie etwa „offener Grundriss“, 
„lichtdurchflutet“, „abgegrenzte Räume“, etc., unabhängig von der Einrichtung sind. In-
haltlich verwandt, aber in getrennten Fragen behandelt, wurden die Probanden gebeten, ihr 
Interesse an offenen Raumnutzungen, Wichtigkeit von privaten Freiflächen, den wichtigs-
ten Raum und allgemein den Wohnwunsch, wie etwa Einfamilienhaus, Etagenwohnung, 
Reihenhaus bis hin zum Loft, anzugeben. Thematisiert wurden zudem die Gestaltung und 
die Wunschmaterialität bei einem eventuellen Hausbau. Dazu wurden die Untersuchungs-
teilnehmer gebeten, an Hand einer Liste gewünschte äußere Architekturmerkmale, wie et-
wa „harmonisch“, „repräsentativ“, „auffällig“, etc., anzugeben. Darüber hinaus interessier-
te in der Befragung, welche Materialien bei der Gestaltung der Fassade (z.B. Holz, Beton, 
Klinker, etc.) und des Daches (z.B. Ziegel, Metall, Beton, Solarzellen, etc.) gewünscht 
werden. Die Befragung bezog sich weiterhin auf gewünschte Wohnungsumgebungsmerk-
male, wie etwa „Zentrumsnähe“, „möglichst viel grün“, „Abgeschiedenheit“,  „Autofrei-
heit“, etc., und der präferierten Wohnortgröße bezogen auf die Einwohnerzahl. 

Das persönliche Interesse an Architektur wurde über 16 Einzelfragen erhoben (s. Anlage). 
Der Grad des Interesses selbst wurde über eine Kombination verschiedener Fragen ermit-
telt. So erfüllt die Subgruppe „Architekturinteressierte“ folgende Kriterien: (a) Sie unter-
halten sich gerne über Architektur, (b) halten sich über Trends in der Architektur auf dem 
Laufenden, (c) halten in einer neuen Stadt gezielt Ausschau nach Architektur und geben 
(d) für sich an, dass sie sich allgemein für Architektur interessieren. 

 

Architektonische Icons: Präferenzen von architektonischen Schemata 

Die sprachlichen Zeichen (Begriffe) bezeichnen im Sinne des Semiotischen Dreiecks nach 
Schönwandt & Wasel (1997) Konzepte. Die stark assoziationsbesetzen Begriffe bzw. Be-
schreibungen von Wohnungs- und Architekturattributen, die in der Befragung zur Anwen-
dung kamen, sind in der Lage, eine persönliche Konzeptaktualisierung des angesprochenen 
Bereichs hervorzurufen. Die Autoren (ebd., S. 1031) nennen diesen Prozess Designation. 
So führt die Bezeichnung „lichtdurchflutet“ zu einem Konzept, das sich in der Regel nicht 
in einem bestimmten Gegenstand oder einer bestimmten Wohnung erschöpft, sondern eine 
Vielzahl von Assoziationen nach sich zieht. Im Sinne einer gegenständlicheren Assoziati-
onsgenerierung kamen in der vorliegenden Befragung neben den sprachlichen Beschrei-
bungen von Architekturmerkmalen zudem eine ganze Reihe von Icons (zeichenhafte Dar-
stellung bzw. schematische Abbildungen) bezogen auf äußere architektonische Struktur-
merkmale zum Einsatz. „Die Beziehung zwischen Ikon und dem bezeichneten Sachverhalt 
gründet sich auf eine faktische, abbildhafte Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Objekt“ 
(Schönwandt & Wasel 1997, S. 1034; vgl. auch Schönwandt 2002). Die Icons sollten so 
die sprachliche Konzeptaktualisierung von Gebäudemerkmalen durch ihre stärker gegens-
tandsbezogene, bildhafte Darstellung ergänzen. Insofern bestand ein wesentlicher Teil der 
Befragung in der Abfrage schematischer Abbildungen (s. Anlage) von 24 Gebäudevolumi-
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na, 20 Fensteranordnungen, 17 Gebäudegrundrissen, 27 Dachformen, 20 Eingangssituatio-
nen, 16 Gebäudeansichten sowie 14 Photographien von Häusern. Die insgesamt 124 
Schemazeichnungen sind Produkte einer eingehenden Gebäudeanalyse7 aus Literatur- und 
Invivo-Beispielen sowie deren systematische formensprachliche Dekomposition und 
Schematisierung für die Bereiche Gebäudevolumina, Fensteranordnung, Grundriss, Dach-
form, Eingangssituation und Gebäudeansicht. Diese Dekomposition in Schemazeichnun-
gen rekurriert zudem auf 14 Wohnhausbilder, die in dem Fragebogen ebenso wie jedes 
Icon auf ihr (a) Gefallen8, (b) ihre Bekanntheit9 und (c) ihre mögliche Umsetzung10 von 
jedem Untersuchungsteilnehmer in einem Fragebogen beurteilt wurde.  

 

4.1.1 Fokus: Gesamtstichprobe 

Fragestellungen 

Der vorliegenden Untersuchung liegt, dem Tenor der wissenschaftlichen Lebensstilfor-
schung folgend, eine explorative Herangehensweise zu Grunde. Das bedeutet, es werden 
im Vorfeld keine Hypothesen zu möglichen Lebensstilgruppen beschrieben sowie keine 
Annahmen über zu erwartende Unterschiede zwischen den Gruppen bezogen auf unter-
schiedliche Fragestellungen getroffen. Das Kernstück der Empirischen Untersuchung I 
besteht in der Berechnung und Beschreibung der Lebensstilgruppen sowie deren Einord-
nung in die Fragestellung der architekturbezogenen Präferenzen. Dennoch gibt es Leitfra-
gen, unter denen die Analysen stehen:  

- Im Mittelpunkt des Interesses der Untersuchung steht die Frage, ob und in welcher 
Weise sich die einzelnen Lebensstilgruppen bezüglich der oben genannten architek-
tonischen Fragestellungen unterscheiden. Grundsätzlich kann davon ausgegangen 
werden, dass die Lebensstilcluster ihre unterschiedlichen Stilisierungsvorlieben 
auch im Bereich Architektur ausdrücken. Insofern zielen die Analysen auf die Iden-
tifikation statistisch signifikanter Unterschiede zwischen den Gruppen bezogen auf 
architektonische Merkmale.  

Neben der Zuordnung der Befragten zu Lebensstilgruppen ermöglicht die Erhebung auch, 
architekturinteressierte und nicht-architekturinteressierte Personen zu unterscheiden. Die 
Forschungstätigkeit zum Thema Laien-Experteneinschätzung ergab in verschiedenen Be-
reichen, dass sich die beiden Gruppen signifikant in ihren ästhetischen Präferenzen unter-
scheiden (für den Bereich Architektur z.B. Rambow 2000; Stamps & Nasar 1997; vgl. 
Kap. 1.2). In der vorliegenden Arbeit wird dieser Aspekt ebenfalls empirisch-statistisch 
überprüft. 

- Eine weitere Fragestellung bezieht sich auf die vergleichende Betrachtung von 
Architekturinteressierten und Nicht-Architekturinteressierten bezüglich der Präfe-
renz architektonischer Merkmale. 
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Bevor die Analysen bezogen auf die Berechnung und den Vergleich von Lebensstilgrup-
pen bzw. der Architekturinteressierten mit den Nicht-Architekturinteressierten vorgestellt 
werden, steht zunächst die Analyse der Fragenbereiche über die gesamte Stichprobe in 
Mittelpunkt. Sie zeigt die jeweiligen Einstellungen, Wünsche, etc. der Gesamtstichprobe 
und stellt den Referenzrahmen für die Betrachtung der Lebensstilgruppen dar. 

 

Ergebnisse der Untersuchung bezogen auf die Gesamtstichprobe 

- Wertorientierung  

Abbildung 4.1 zeigt die Ausprägungen der Wertorientierungen in der Gesamtstichprobe. 
Demnach spielen Sicherheit sowie Selbsterfahrung im Wertekanon der Befragten eine 
wichtige Rolle. Mit nur wenig Abstand folgt der soziale Aspekt Solidarität sowie die ich-
bezogenen Werte Autonomie und beruflicher Erfolg. Ähnlich bedeutsam sind der Umwelt-
schutz, die Suche nach Herausforderungen, gefolgt vom Wert der Familienorientierung 
sowie den selbstbezogenen Orientierungen wie Erlebnisse, Anerkennung und materiellen 
Wohlstand. Deutlich abgeschlagen im Wertekanon liegen Religion/Spiritualität und die 
Risikoorientierung. Insgesamt zeigt sich auch bei dieser Befragung ein sog. Deckeneffekt, 
der besagt, dass bei der Frage nach allgemeinen Wertorientierungen eine Tendenz zur ein-
seitigen Zustimmung besteht. Dennoch besteht durch statistische Analysen die Möglich-
keit, Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen auf statistische Signifikanz zu prüfen. 
Inhaltlich fällt auf, dass diese Gruppe verglichen zu einer repräsentativen Stichprobe11 eine 
engere Vermischung von ichbezogenen und gesellschaftsbezogenen Werten aufweist, mit 
einer Betonung von Werten, die auf die eigene Person bezogen sind. Dieses Ergebnis 
könnte aus entwicklungspsychologischer Perspektive diskutiert und unter die Fragestellung 
der Entwicklungsaufgabe des Lebensabschnitts der Ausbildung gestellt werden.  
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Abb. 4.1: Wertorientierung (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = „weniger wichtig“) 

 

- Freizeitverhalten  

Alltagsnäher als die allgemeinen Wertorientierungen sind die Aussagen zum Freizeitver-
halten. Sie geben einen Eindruck über wichtige Aktivitäten im Alltag. Auffallend ist eine 
allgemeine Tendenz, die Freizeit mit Freunden zu verbringen. Aber auch zu Hause sein, 
Bücher lesen sowie Fernsehen/DVD/Videos ansehen – also innerhäusliche Aktivitäten – 
werden häufig durchgeführt. Aktivitäten außer Haus sowie sportliche Aktivitäten folgen in 
der Rangreihe der Freizeitbetätigungen. Abgeschlagen sind ehrenamtliche Tätigkeiten so-
wie private Weiterbildungsmaßnahmen. 

Abb. 4.2: Freizeitverhalten (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „sehr häufig“ bis 5 = „nie“) 
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- Kleidungsvorlieben 

Die Wahl der Kleidung besitzt ein hohes Ausdrucks- sowie Zuschreibungspotenzial von 
Personen. In der vorliegenden Untersuchung fällt auf, dass Kleidung zunächst mit funktio-
nalen Attributen versehen wird: Gemütlich und praktisch sind die wichtigsten „Stilelemen-
te“ der eigenen Kleidung. Stilistisch soll sie vorwiegend leger und sportlich anmuten, was 
allerdings nicht bedeutet, dass dies gleichzusetzen ist mit einer wahllosen (nur auf Funkti-
on ausgerichteten) Zusammenstellung. Ausgefallene und Designerkleidung wird vom 
Durchschnitt der Stichprobe nicht angestrebt. Es ist zu erwarten, dass sich hier die Lebens-
stilgruppen deutlich unterscheiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.3: Kleidungsvorlieben (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „trifft sehr zu“ bis 5 = „trifft nicht zu“) 

 

- Wohnungseinrichtung 

Im Durchschnitt bevorzugen die Befragten eine gemütliche, harmonisch anmutende und 
praktische Wohnung. Attribute, wie zeitlos und modern werden in Verzahnung mit funkti-
onalen Beschreibungen, wie etwa übersichtlich, genannt. Seltener werden als Wohnungs-
beschreibungen phantasievoll und zusammengewürfelt genannt, ebenso wie Kategorien 
des Hochstatus, wie außergewöhnlich, repräsentativ, edel und auffällig. Am wenigsten 
Zustimmung bekamen eine minimalistische und spartanische Wohnungseinrichtung sowie 
ein rustikaler Stil. 
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Abb. 4.4: Wohnungseinrichtung (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „trifft zu“ bis 2 = „trifft nicht zu“) 

- Wohnwunsch 

Die bisherigen Darstellungen bezogen sich auf Selbstbeschreibungen bzw. Beschreibungen 
von gewählten „Einrichtungsstilen“. Die Frage zum Wohnwunsch zielt auf die präferierte 
Wohnform in der Zukunft. Das Ergebnis der Analyse ist eindeutig: der Großteil der Be-
fragten geben als präferierte Wohnform in ihrer Zukunft ein Einfamilienhaus an. Alle wei-
teren Wohnmöglichkeiten liegen weit abgeschlagen dahinter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.5: Wohnwunsch (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „trifft zu“ bis 2 = „trifft nicht zu“) 
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- Architekturwünsche außen 

Die Befragung zielte, wie oben beschrieben, auf eine Reihe von Architekturdimensionen. 
So wurden die Untersuchungsteilnehmer gebeten, folgende Frage zu beantworten: „Ange-
nommen Sie würden für sich selbst ein Haus bauen. Welche Merkmale sollte die Architek-
tur außen auszeichnen?“. Bei den Antworten fällt eine gewisse Übereinstimmung mit den 
Einrichtungswünschen auf. Am häufigsten werden die Attribute harmonisch, modern und 
praktisch genannt. Interessant ist, dass an vierter Stelle bereits die Ökologie angeführt 
wird. Architektur sollte dabei nicht zu traditionell, unauffällig und minimalistisch sein. 

Abb. 4.6: Architekturwünsche außen (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „trifft zu“ bis 2 = „trifft nicht zu“) 
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- Fassadenmaterial 

Die Wünsche gegenüber dem Fassadenmaterial sind ebenfalls – über die Gesamtstichprobe 
analysiert – eindeutig: Stein, Holz und Glas wurden am häufigsten angeführt. Alle anderen 
Materialen liegen weit dahinter. Am seltensten wurden Kunststoff und Eternit genannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.7: Fassadenmaterial (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „trifft zu“ bis 2 = „trifft nicht zu“) 

 

- Dachmaterial 

Bezogen auf das Dach wurden von den meisten Befragten Ziegel als Material der Wahl 
genannt. Interessant ist, dass ökologische Dachattribute, nämlich Solarzellen und Begrü-
nung, an zweiter bzw. dritter Stelle rangieren. Dieses Ergebnis korrespondiert mit der all-
gemeinen Akzeptanz einer ökologisch anmutenden Architektur. Alle weiteren genannten 
Dachmaterialien wurden von deutlich weniger Befragten in Betracht gezogen. 
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Abb. 4.8: Dachmaterial (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „trifft zu“ bis 2 = „trifft nicht zu“) 

 

- Architekturwünsche innen 

Als wichtigstes Merkmal einer Wohnung bzw. eines Hauses wird das assoziationskräftige 
Attribut lichtdurchflutet genannt. Mehrere Ebenen, hohe Räume und wechselnden Bedürf-
nissen anpassbar wird von der Architektur gewünscht. Extravaganz dagegen ist kein wich-
tiges bzw. bedeutsames Architekturkriterium aus der Sicht der Befragten. 

Abb. 4.9: Architekturwünsche innen (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = „nicht wichtig“) 
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- Wichtigkeit privater Freiflächen 

Die Bedeutung der privaten Freiflächen, wie etwa Balkon, Terrasse oder Garten, ist im-
mens: Über 90 % der Befragten gaben an, dass für sie eine private Freifläche sehr wichtig 
ist.  

Abb. 4.10: Wichtigkeit privater Freiflächen (Gesamtstichprobe) 

 

- Gewünschte Wohnungsumgebungsmerkmale 

Von großer Bedeutung bezogen auf die Wohnungsumgebung sind Natur (möglichst viel 
Grün) und soziale Kontakte, also eine gelebte Nachbarschaft. Weiterhin sind von Bedeu-
tung eine gute Verkehrsanbindung sowie Infrastruktur. Autofreiheit sowie Abgeschieden-
heit sind dagegen keine wichtigen Wohnumgebungsmerkmale.  
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Abb. 4.11: Gewünschte Wohnungsumgebungsmerkmale (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = 
„nicht wichtig“) 

 

- Wichtige Räume 

Die Untersuchungsteilnehmer wurden weiterhin gefragt, welche Nutzungen und Räume sie 
im Falle eines Hausbaus als wichtig erachten würden. Bei einer Vielzahl von Räumen gibt 
es einen Konsens bezogen auf deren Wichtigkeit. Diese Räume zeichnen sich durch eine 
alltägliche Nutzungsfähigkeit aus, wie etwa das Arbeitszimmer, der Keller, die Eingangs-
halle oder Garage bzw. Gäste-WC. Interessant für den Vergleich der Lebensstilgruppen 
wird allerdings die Frage, ob es Unterschiede zwischen den Gruppen bezogen auf stilisie-
rungsnähere Räume, wie beispielsweise einem Kraftraum, gibt. 
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Abb. 4.12: Wichtige Räume (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = „nicht wichtig“) 

 

- Interesse gegenüber Architektur bzw. gegenüber dem Berufsstand der Architekten 

Die Antworten auf die Fragen bezogen auf den Berufsstand der Architekten zeigen einen 
eindeutigen Trend bei der vorliegenden Stichprobe: Architekten werden als „Garanten“ für 
eine individuelle Gestaltung gesehen und als Wahl zur Gestaltung eines eigenen Hauses 
bevorzugt. Weitgehend uninteressant für die Befragten sind Musterhausanbieter. Gleich-
zeitig scheint es eine Zugangshürde zu Architekten zu geben. Gewünscht würde eine archi-
tektonische Beratungsstelle, vermutlich auch, weil es eine Unsicherheit darüber gibt, einen 
Architekten zu finden, der dem eigenen Geschmack entspricht bzw. entsprechend entwirft 
und sich nicht nur selbst verwirklichen möchte – ein Stereotyp, das durchaus häufig mit 
Architekten in Verbindung gebracht wird. Das Interesse an Architektur könnte bezogen auf 
die Gesamtgruppe als beiläufig betrachtet werden. Aktive Such- und Informationsbewe-
gung in Richtung Architektur findet kaum statt. 
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Abb. 4.13: Interesse gegenüber Architektur (Gesamtstichprobe; Antwortskala von 1 = „trifft sehr zu“ bis 5 = „trifft nicht 
zu“) 

 

 

Die im folgenden dargestellten Icons und Hausabbildungen ergänzten im Fragebogen die 
sprachliche Abfrage von Gebäudemerkmalen durch ihre stärker gegenstandsbezogene Dar-
stellung. Es handelt sich um eine Bewertung schematischer Abbildungen von 24 Gebäude-
volumina, 20 Fensteranordnungen, 17 Gebäudegrundrissen, 27 Dachformen, 20 Eingangs-
situationen, 16 Gebäudeansichten sowie 14 Photographien von Häusern.  
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- Icons Gebäudevolumina 

Die Bewertung der Schemazeichnungen von Gebäudevolumina erbrachte folgende Rang-
reihe für die Gesamtstichprobe. Unterhalb der Icons ist der Mittelwert der Bewertung an-
gegeben. Die Beurteilung wurde von den Befragten an Hand einer fünfstufigen Skala (von 
1 = gefällt mir bis 5 = gefällt mir nicht) vorgenommen. Es fällt auf, dass Gebäudevolumina 
die Rangreihe anführen, die Villen-, Einfamilien- oder Reihenhauscharakter mit einer Gie-
beldachform aufweisen. Komplexere Volumina und/oder Flachdachassoziationen werden 
weniger präferiert. Auffallend ist zudem die negative Bewertung des Icons, das einen 
hochkantstehenden Quader abbildet und an ein Hochhaus erinnert. Schlechter werden nur 
Formen bewertet, die sehr abstrakt sind und wenig Assoziationskraft bezogen auf wirkliche 
Gebäude besitzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.14: Rangreihe der Iconbewertung (Gebäudevolumina) 

 

M=2,36 M=2,82 M=2,85 M=2,89 M=2,92 M=3,00 M=3,15 

M=3,21 M=3,25 M=3,31 M=3,38 M=3,53 M=3,55 M=3,66 

M=3,70 M=3,71 M=3,76 M=3,77 M=3,81 M=3,91 M=3,93 

M=4,01 M=4,08 M=4,18 

Rangreihe Gefallen: Icon Bauvolumen - Gesamtstichprobe 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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- Icons Fensteranordnungen 

Bei den Fensteransichten wird mit deutlichem Abstand ein Icon präferiert, das eine Ansicht 
mit Villencharakter schematisiert, das großflächige Fensterbereiche aufweist, die in sich 
jedoch feingliedrig unterteilt sind. Die Fensteranordnung ist, wie bei den Schemazeichnun-
gen, die an zweiter und dritter Stelle stehen, symmetrisch. Die folgenden Icons rangieren in 
der Bewertung weit hinter den ersten Abbildungen. Sie sind charakterisiert durch Großflä-
chigkeit oder Asymmetrie, zum Teil als größere Fenstereinheiten, zum Teil als Lochfassa-
den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.15: Rangreihe der Iconbewertung (Fensteranordungen) 

Rangreihe Gefallen: Icon Fenster - Gesamtstichprobe 
__________________________________________________________________________________________________________ 

M=2,27 M=2,89 M=3,08 M=3,11 M=3,33 M=3,52 M=3,15

M=3,53 M=3,60 M=3,75 M=3,82 M=3,85 M=3,88 M=3,90

M=3,92 M=3,92 M=3,93 M=3,94 M=3,97 M=4,01 
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- Icons Gebäudeansichten 

Bei den schematischen Gebäudeansichten steht ebenfalls mit deutlichem Abstand das Icon 
an erster Stelle, das der Ansicht einer Villa nahekommt. Die schematische Ansicht an 
zweiter Position deutet dagegen auf ein Gebäude fließender Stockwerkeanordnung hin. Die 
beiden folgenden Icons repräsentieren ein Fachwerkhaus und die Ansicht der Stirnseite 
eines eher kleinen Einfamilienhauses mit Satteldach. Die nachfolgenden Icons stellen An-
sichten von komplexen Fassaden und Häusern dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.16: Rangreihe der Iconbewertung (Gebäudeansichten) 

M=2,30 M=3,01 M=3,04 M=3,18 M=3,20 M=3,38 M=3,41 

M=3,52 M=3,73 M=3,77 M=3,81 M=3,86 M=3,96 M=4,08 

M=4,26 M=4,34 

Rangreihe Gefallen: Icon Ansichten - Gesamtstichprobe 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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- Icons Dachformen 

Auf den ersten Rängen der Präferenzliste der schemenhaften Dachformen stehen Satteldä-
cher in unterschiedlicher Ausführung, gefolgt von Pultdächern oder Tonnendächern sowie 
Mischformen der genannten Typen. Auffallend ist, dass das Icon des Flachdachs erst an 
14. Stelle steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.17: Rangreihe der Iconbewertung (Dachformen) 

M=2,66 M=2,73 M=2,94 M=3,09 M=3,12 M=3,14 M=3,15

M=3,19 M=3,23 M=3,24 M=3,25 M=3,44 M=3,55 M=3,78

M=3,79 M=3,86 M=3,77 M=3,77 M=3,90 M=3,94 M=3,97

M=3,98 M=4,08 M=4,11 M=4,14 M=4,18 M=4,20 

Rangreihe Gefallen: Icon Dachformen - Gesamtstichprobe 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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- Icons Eingangssituationen 

Auf den ersten Rängen der Präferenzliste der Eingangsicons sind Eingangssituationen ab-
gebildet, die auf einen abgehobenen, nicht ebenerdigen Zugang zum Haus hinweisen. Alle 
schematischen Eingänge sind mit einem etwa drei- bis fünfstufigen Treppenaufgang er-
reichbar. Weiterhin fällt auf, dass die ersten drei Icons in ihrer Bewertung sehr nahe zu-
sammen liegen; die weiteren sieben Schemazeichnungen weisen ebenfalls eine ähnliche 
Präferenzvarianz auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.18: Rangreihe der Iconbewertung (Eingangssituationen) 

M=2,71 M=2,71 M=2,75 M=2,82 M=2,87 M=2,92 M=2,93 

M=2,99 M=3,01 M=3,05 M=3,16 M=3,26 M=3,37 M=3,52 

M=3,59 M=3,78 M=3,83 M=3,85 M=3,87 M=4,16

Rangreihe Gefallen: Icon Eingänge - Gesamtstichprobe 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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- Icons Gebäudegrundrisse 

Die Schemazeichnungen der Gebäudegrundrisse verweisen auf eine Vielfalt der Präferen-
zen, d.h. es können keine eindeutigen schematischen Vorlieben ausgemacht werden: Es 
zeigen sich keine ausgeprägten Präferenzen bezogen auf Kantenform, Kompaktheit und 
Geschlossenheit. Lediglich eine Tendenz zur Grundrisssymmetrie kann erkannt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.19: Rangreihe der Iconbewertung (Gebäudegrundrisse) 

 

 

 

M=2,47 M=2,60 M=2,67 M=2,77 M=3,03 M=3,04 M=3,17

M=3,22 M=3,49 M=3,49 M=3,54 M=3,56 M=3,66 M=3,72

M=3,79 M=3,90 M=4,15

Rangreihe Gefallen: Icon Grundriss - Gesamtstichprobe 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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- Wohnhäuser 

Die vorgelegten Photographien mit Wohnhäusern sollten in der Hinsicht vergleichbar sein, 
dass sie alle ein Wohnen in einem freistehenden Haus oder Reihenhaus darstellen. Weiter-
hin sollten sie neben dieser einheitlichen Typologie eine große Varianz an architektoni-
schen Anmutungen bieten, u.a. was Form und Ansichten betrifft, aufweisen. Die ersten 
drei Hausabbildungen heben sich in der Präferenz der Befragten deutlich ab. Haus 1 und 
Haus 2 unterscheiden sich dabei in zwei Aspekten: Haus 1 repräsentiert, stellt ein konser-
vatives „Hochstatuswohnen“ dar, während Haus 2 eine außergewöhnliche Dachform und 
Fensteransicht an der Längsseite aufweist, ohne dabei eine offensive Zurschaustellung zu 
sein. Die Besonderheit der Häuser auf Bild 3 liegt im längsgekrümmten Giebeldach und 
der Lage an einem ruhigen Fluss oder See.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.20: Rangreihe der Wohnhäuser 

 

Die eben referierten Ergebnisse zeigen den allgemeinen Trend in der Gesamtstichprobe 
bezogen auf das Themengebiet Architektur. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit liegen 
jedoch die Identifikation unterschiedlicher Lebensstilgruppen und deren unterschiedliche 
architektonische Präferenzen im Mittelpunkt des Interesses. 

M=2,14 M=2,3 M=2,4 M=3,20 M=3,34 

M=3,36 M=3,42 

 
 
          
   M=3,45 M=3,47 M=3,67 

M=3,70 M=3,82 M=3,84 M=3,84 M=4,04 M=4,18 

Rangreihe Gefallen: Häuser - Gesamtstichprobe 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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4.1.2 Fokus: Lebensstilgruppen 

Im Folgenden werden die Lebensstilgruppen einzeln dargestellt. Die Beschreibungen sind 
so aufgebaut, dass ein umfassendes und lebendiges Bild der Gruppen entsteht. Alle in der 
Beschreibung herausgehobenen Merkmale basieren auf statistisch signifikanten Unter-
schieden zu der eben vorgestellten Gesamtgruppe. Das heißt, dass sich die jeweilige Grup-
pe durch die genannten Merkmale von den anderen Gruppen unterscheidet. Im Anschluss 
an die Beschreibungen fasst eine Tabelle die Ergebnisse der Lebensstilberechnungen 
nochmals im Überblick zusammen. Zur Generierung der Lebensstilgruppen wurden fol-
gende Strukturierungskategorien (sensu Lüdtke 1996) gewählt, nämlich Werte, Freizeit 
und Kleidung. Lagemerkmale wurden bei dieser homogenen Stichprobe nicht als Genera-
toren zur Lebensstilberechnung herangezogen. 

Die Berechnung der Lebensstilgruppen wurde mit Hilfe des statistischen Verfahrens der 
Clusteranalyse durchgeführt. Das Ziel clusteranalytischer Verfahren ist es, einen Datensatz 
sinnvoll zu reduzieren, indem möglichst homogene Gruppen gebildet werden, die sich 
gleichzeitig möglichst deutlich voneinander unterscheiden (einen Überblick zur Methode 
der Clusteranalyse geben z.B. Backhaus et al. 2006). Gemäß der Logik der vorliegenden 
Lebensstiluntersuchung – jede Person lebt ihren eigenen Stil, von dem aus Ähnlichkeiten 
mit den anderen Menschen gesucht werden – bietet sich ein sog. agglomeratives Verfahren 
an, das die Einzelfälle in einem schrittweisen Prozess zu immer größeren Gruppen zusam-
menfasst. Zur Anwendung kam in der vorliegenden Arbeit das Ward-Verfahren, dessen 
Algorithmus die Cluster vereinigt, die verglichen mit allen anderen Clustern die geringste 
Distanz zueinander aufweisen (d. h. Minimierung der Intra-Cluster-Varianz und Maximie-
rung der Inter-Cluster-Varianz). Die Clusteranalyse gibt dabei keine Lösung bezogen auf 
die ideale Anzahl der Gruppen vor, d.h. es gibt viele Freiheitsgrade bei der Bestimmung 
der geeigneten Anzahl der Cluster. Dies muss letztlich vorwiegend aufgrund der Fragestel-
lung und der daraus ableitbaren Plausibilitätsannahmen entschieden werden. In der vorlie-
genden Untersuchung wurde die 5-Clusterlösung zur Beschreibung der Gruppen gewählt, 
die im Folgenden detailliert beschrieben und verglichen werden. Der Grund liegt in der 
differenzierteren Beschreibung der einzelnen Lebensstilcluster gegenüber der 4-Cluster-
Lösung bei gleichzeitiger Redundanzvermeidung gegenüber der 6-Clusterlösung. Die Stu-
die ist die erste Lebensstiluntersuchung, die dieses Thema aufgreift und hat somit Pilotcha-
rakter. 
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Cluster 1: Vielseitig Interessierte 

Abb. 4.21: Assoziations-Graphik: Vielseitig Interessierte 

Allgemeines: Das Cluster 1 umfasst 26 % der Stichprobe, mit einem höheren Anteil an 
Frauen verglichen zur Gesamtstichprobe. Das Durchschnittsalter dieser Gruppe beträgt 
23,7 Jahre und entspricht demnach etwa dem Gesamtdurchschnitt der studentischen Stich-
probe. 

Werte: Bei den Wertorientierungen zeigt diese Gruppe eine auffallende Bejahung aller 
abgefragten Werte. In Anlehnung an frühere Lebensstiluntersuchungen kann dieses, über 
verschiedene Themen hinweg positive Beurteilen von Werten, als wertepluralistische 
Weltsicht interpretiert werden. 

Kleidung: Bei den Kleidungsvorlieben beschreibt sich diese Gruppe als wählerisch, chic, 
ausgefallen sowie auffällig. Praktisch-legere Kleidung oder Zurückhaltung wird von dieser 
Gruppe nicht angestrebt. 

Freizeit: Die Freizeitorientierungen dieser Gruppe sind – entsprechend ihrem Werteplura-
lismus – vielfältig. Diese Gruppe nimmt für sich in Anspruch, ein aktives, kreatives sowie 
kulturelles und soziales Leben zu führen. Lediglich Fernsehen, DVD, Video und Internet 
sowie zu Hause entspannen interessiert diese Gruppe weniger. 

Wohnung: Die Wohnung dieser Gruppe ist vergleichbar mit ihrem Kleidungsstil: Sie be-
schreiben ihre Wohnungseinrichtung als auffällig, edel, modern, phantasievoll und gleich-
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zeitig gemütlich. Nichts ist zusammengewürfelt und nichts soll günstig wirken. Ebenso 
entspricht eine hightech-Einrichtung nicht dem Geschmack dieser Gruppe. 

Architekturvorlieben: Gewünscht wird von dieser Gruppe eine eher außergewöhnliche und 
repräsentative Architektur, die durchaus auch technisch-modern (hightech) wirken darf. 
Die Gruppe sucht das Besondere, nicht die "Unauffälligkeit". 

 

Lebensstilgruppe Vielseitig Interessierte 

Werte Überdurchschnittliche Bejahung aller Werte 

Kleidung + :auffällig, ausgefallen, wählerisch, Designerklamotten, chic 

Freizeit + : Ausflüge, Ehrenamt, Familienaktivitäten, Fernsehen / DVD, Kino, Bücher lesen, 
Freunde treffen, Sport, private Weiterbildung, kreative Aktivität, Natur, Stadtbummel 
/ Shopping 
 

Wohnungseinrichtung + : phantasievoll, modern 
 
– : spartanisch 

Wohnwunsch  

Architektur außen + : außergewöhnlich 
 
– : unauffällig 

Fassade  

Dach + : Holz 

Wohnungsmerkmal + : extravagant, hohe Räume, offener Grundriss, überschaubar, mehrere Ebenen, 
wechselnden Bedürfnissen anpassbar 

Umgebung + : Grün, autofrei, Zentrumsnähe, soziale Kontakte, Freizeit- und Kulturangebot,  
Versorgungsinfrastruktur 

Architekturaussagen Überdurchschnittliche Bejahung nahezu aller Architekturfragen  

Tab. 4.1: Statistisch signifikante Unterschiede der Vielseitig Interessierten verglichen mit der Reststichprobe („–“ bedeu-
tet signifikante Abweichung nach unten, „+“ bedeutet Abweichung nach oben [t-Test, p<0,5]; keine Angabe bedeutet 
keine statistisch signifikante Abweichung)  
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Cluster 2: Statusorientierte 

Abb. 4.22: Assoziations-Graphik: Statusorientierte 

Allgemeines: Dem Cluster 2 werden 11 % der Befragten zugeordnet. Das Geschlechterver-
hältnis ist innerhalb dieser Gruppe ausgewogen. Das Durchschnittsalter dieser Gruppe be-
trägt 23,1 Jahre und liegt somit etwas unter dem Altersdurchschnitt der studentischen 
Stichprobe. 

Werte: Diese Gruppe zeigt eine deutliche Gewichtung bei materiellen Werten. Dabei su-
chen sie nicht das Risiko oder Autonomie. Soziale Werte, wie Solidarität und Familie so-
wie Natur- bzw. Umweltschutz interessieren diese Gruppe weniger.  

Kleidung: Die Kleidungsvorlieben des Cluster 2 entspricht etwa dem der Gruppe 1 – nur 
radikaler. Zurückhaltung, praktisch legere Kleidung oder gar eine "Ist-Egal-Haltung" wird 
von ihnen abgelehnt. 

Freizeit: Das Freizeitverhalten dieser Gruppe ist dominiert von "Freunde treffen", "in die 
Disco gehen" oder „in der Stadt bummeln". Insofern ist diese Gruppe durchaus sozial ak-
tiv, vorwiegend aber im Konsumsektor. Familienaktivitäten, Ehrenamt, Weiterbildung oder 
kulturelle Veranstaltungen bzw. kreative Freizeitbeschäftigungen, wie etwa handwerken, 
sind bei dieser Gruppe selten anzutreffen.  

Wohnung: Die eigene Wohnungseinrichtung wird von Gruppe 2 vorwiegend als "auffäl-
lig", "außergewöhnlich", "edel", "hightech", "modern" beschrieben – Attribute, die auf eine 
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Hochstatusdarstellung abzielen; denn ihre Wohnung soll weder "günstig", noch "praktisch" 
oder "verspielt" erscheinen. 

Architekturvorlieben: Nahezu deckungsgleich mit ihren Wohnungsbeschreibungen sind bei 
dieser Gruppe die Architekturvorlieben: Außergewöhnlich, edel, hightech, modern und 
repräsentativ. Eher abgelehnt werden Beschreibungsqualitäten, wie "ökologisch", "zeitlos" 
oder "harmonisch". 

 

Lebensstilgruppe Statusorientierte 

Werte + : Wohlstand 
 
– : Solidarität, Familie, Umweltschutz, Religion / Spiritualität 

Kleidung + : ausgefallen, wählerisch, Designerklamotten, chic 
 
– : gemütlich, günstig, praktisch, zurückhaltend, leger, egal 

Freizeit + : Disco, Fernsehen / DVD,  Stadtbummel / Shopping 
 
– : Ehrenamt, Familienaktivitäten, Kultur, Bücher lesen, Sport, private Weiterbildung, 
kreative Aktivität, Natur 

Wohnungseinrichtung + : edel, hightech, modern, repräsentativ 
 
– : praktisch 

Wohnwunsch + : Penthouse 

Architektur außen + : edel, hightech, modern 
 
– : harmonisch, zeitlos, ökologisch 

Fassade + : Metall, Glas, Marmor 
 
– : Holz, Lehm 

Dach + : Metall 
 
– : Reet, Begrünung, Solarzellen 

Wohnungsmerkmal + : extravagant 
 
– : wechselnden Bedürfnissen anpassbar 

Umgebung + : Verkehrsanbindung, soziale Kontakte 
– : Grün 

Architekturaussagen – : Architektur muss bodenständiger werden, Wunsch nach architektonischer Bera-
tungsstelle,  Musterhaus, Architekten wollen sich vorwiegend selbst verwirklichen 

Tab. 4.2: Statistisch signifikante Unterschiede der Statusorientierten verglichen mit der Reststichprobe („–“ bedeutet 
signifikante Abweichung nach unten, „+“ bedeutet Abweichung nach oben [t-Test, p<0,5]; keine Angabe bedeutet keine 
statistisch signifikante Abweichung)  
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Cluster 3: Zurückhaltende Umweltbezogene 

 

Abb. 4.23: Assoziations-Graphik: Zurückhaltende Umweltbezogene 

Allgemeines: Das Cluster 3 enthält 23 % der Stichprobe, mit etwas mehr Frauen als Män-
ner. Das Durchschnittsalter dieser Gruppe beträgt 22,4 Jahre und liegt unter dem Gesamt-
durchschnitt der studentischen Stichprobe. 

Werte: Diese Gruppe strebt weniger nach materiellem Wohlstand und gesellschaftlicher 
Anerkennung: Wichtiger sind ihr Religion bzw. Spiritualität sowie Umwelt- und Natur-
schutz. 

Kleidung: Gruppe 3 kann bei den Kleidungsvorlieben nahezu als die Komplementärgruppe 
zu Cluster 2 (und weniger extrem Cluster 1) gelten: Sie beschreiben ihre Kleidung als 
praktisch, leger, zurückhaltend, eher sportlich – letztlich scheint es ihr egal zu sein, was sie 
anzieht, Hauptsache ist, es wirkt nicht auffällig, chic, ausgefallen oder wählerisch. 

Freizeit: Die Freizeitvorlieben der Gruppe 3 lassen sich nur undeutlich formulieren. So-
wohl fernsehen, etc., als auch kulturelle sowie kreative Freizeitbeschäftigungen sind eher 
selten anzutreffen. Diese Gruppe tritt vermutlich nicht durch auffallende Erschei-
nung/Aktivitäten in den Mittelpunkt.  
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Wohnung: Die Vorlieben bei der Wohnungseinrichtung können als Spiegelbild zur Klei-
dung gesehen werden. Nicht außergewöhnlich und edel oder repräsentativ ist die Woh-
nung, sondern praktisch und zeitlos. 

Architekturvorlieben: Ebenso wie die Kleidung und die Wohnung gestalten sich die Wün-
sche gegenüber der Architektur: Nicht außergewöhnlich, edel, hightech, modern oder re-
präsentativ, sondern unauffällig, zeitlos und harmonisch sind die Architekturvorlieben. 
Diese Gruppe legt besonderen Wert auf ökologische Bauweise. 

 

Lebensstilgruppe Zurückhaltende Umweltbezogene 

Werte + : Umweltschutz, Religion / Spiritualität 
 
– : Erlebnisse, Wohlstand, Anerkennung, Selbsterfahrung, beruflicher Erfolg 

Kleidung + : gemütlich, praktisch, zurückhaltend, egal 
 
– : auffällig, ausgefallen, wählerisch, Designerklamotten, chic 

Freizeit + : Natur, Ehrenamt 
 
– : Ausflüge, Disco, Kultur, Fernsehen / DVD, Kino, PC spielen / Internet, Freunde 
treffen, zu Hause entspannen, Stadtbummel / Shopping 

Wohnungseinrichtung + : praktisch 
 
– : außergewöhnlich, verspielt, repräsentativ, phantasievoll 

Wohnwunsch – : Penthouse 

Architektur außen + : ökologisch, unauffällig 
 
– : auffällig, außergewöhnlich 

Fassade – : Glas 

Dach + : Solarzellen, Begrünung 

Wohnungsmerkmal – : extravagant, hohe Räume, offener Grundriss, mehrere Ebenen 
 

Umgebung + : Grün 
 
– : Einkaufsmöglichkeiten, Zentrumsnähe, soziale Kontakte 
 

Architekturaussagen  

Tab. 4.3: Statistisch signifikante Unterschiede der Zurückhaltenden Umweltbezogenen verglichen mit der Reststichprobe 
(„–“ bedeutet signifikante Abweichung nach unten, „+“ bedeutet Abweichung nach oben [t-Test, p<0,5]; keine Angabe 
bedeutet keine statistisch signifikante Abweichung) 



232 

Cluster 4: Aufgeschlossene Realisten 

Abb. 4.24: Assoziations-Graphik: Aufgeschlossene Realisten 

Allgemeines: Dem Cluster 4 werden 26 % der Stichprobe zugeordnet, wobei das Ge-
schlechterverhältnis sich nicht signifikant von der Gesamtstichprobe unterscheidet. Das 
Durchschnittsalter dieser Gruppe beträgt 25,6 Jahre und liegt über dem Gesamtdurch-
schnitt der studentischen Stichprobe. 

Werte: Die Werteausprägung dieser Gruppe ist durchaus facettenreich: Wichtige Werte 
sind Solidarität, Autonomie und Selbstbestimmung sowie ein Leben für und mit der Fami-
lie. Ebenfalls wichtig ist der Beruf. Risiken und Unwägbarkeiten werden von den Grup-
penmitgliedern nicht gesucht. 

Kleidung: Die Kleidungsvorlieben sind schwer auszumachen. Was angezogen wird, 
scheint zwar nicht egal zu sein, aber es soll auch nicht ausgesprochen extravagant sein. 
Eher wird versucht, günstig und gut angezogen zu sein.  

Freizeit: Die Freizeitaktivitäten liegen eher im sozialen Konsumbereich (Disco, mit Freun-
den treffen, in der Stadt bummeln); aber auch Natur- und Familienaktivitäten sind sie zu-
geneigt. 

Wohnung: Die Wohnung wird als harmonisch und verspielt beschrieben, nicht aber als 
edel. 
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Architekturvorlieben: Ein Haus dieser Gruppe kann durchaus auffällig sein, nicht aber un-
ter dem Attribut hightech.  

 

Lebensstilgruppe Aufgeschlossene Realisten 

Werte + : Solidarität, Familie, Selbsterfahrung, beruflicher Erfolg, Religion / Spiritualität 
 

Kleidung + : auffällig, ausgefallen 
 
– : gemütlich, zurückhaltend, Designerklamotten, egal 

Freizeit + : Disco, Familienaktivitäten, Freunde treffen, Stadtbummel / Shopping 
 
– : PC spielen / Internet, private Weiterbildung 

Wohnungseinrichtung + : phantasievoll, harmonisch, verspielt 
 
– : edel, praktisch 

Wohnwunsch  

Architektur außen + : auffällig 
 
– : hightech, unauffällig 

Fassade  

Dach – : Metall, Beton 

Wohnungsmerkmal  

Umgebung + : Grün, soziale Kontakte 

Architekturaussagen + : Wunsch nach architektonischer Beratungsstelle 
 
– : Musterhaus 

Tab. 4.4: Statistisch signifikante Unterschiede der Aufgeschlossenen Realisten verglichen mit der Reststichprobe („–“ 
bedeutet signifikante Abweichung nach unten, „+“ bedeutet Abweichung nach oben [t-Test, p<0,5]; keine Angabe bedeu-
tet keine statistisch signifikante Abweichung) 
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Cluster 5: Zurückgezogene Unterhaltungsmediennutzer 

Abb. 4.25: Assoziations-Graphik: Zurückgezogene Unterhaltungsmediennutzer 

Allgemeines: Das Cluster 5 umfasst 14% der Stichprobe mit mehr Männern als Frauen. 
Das Durchschnittsalter dieser Gruppe beträgt 24,7 Jahre und liegt etwas über dem Alters-
durchschnitt der studentischen Stichprobe. 

Werte: Die Gruppe 5 fällt durch eine insgesamt unterdurchschnittlich ausgeprägte Werte-
orientierung auf. 

Kleidung: Die Kleidung der Gruppe 5 ist vor allem eines: Zurückhaltend. Es scheint egal 
zu sein, was angezogen wird, der Kleiderschrank bietet ohnehin nur (vermeintlich) unauf-
fällige und nicht ausgefallene Kleidungsstücke. 

Freizeit: Diese Gruppe hat eine deutliche Freizeitvorliebe, mit der sie sich von den anderen 
Clustern unterscheidet: Sie sind gerne zu Hause und sehen fern, DVD bzw. Video und sit-
zen oft zu Hause am PC (Internet bzw. spielen). 

Wohnung: Die Wohnung der Gruppe 5 kann als zusammengewürfelt, praktisch und günstig 
beschrieben werden. Beschreibungsqualitäten wie harmonisch, phantasievoll und verspielt 
werden abgelehnt. 

Architekturvorlieben: Die äußere Architektur ihres Hauses wünscht sich diese Gruppe als 
unauffällig und zeitlos, nicht als edel oder gar ausgefallen. 
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Lebensstilgruppe Zurückgezogene Unterhaltungsmediennutzer 

Werte + : Sicherheit 
 
– : Erlebnisse, Solidarität, Anerkennung, Herausforderungen, Autonomie, Familie, 
Selbsterfahrung, Umweltschutz, beruflicher Erfolg, Religion / Spiritualität 

Kleidung + : zurückhaltend, egal 
 
– : ausgefallen, auffällig, wählerisch, Designerklamotten, chic 

Freizeit + : Fernsehen / DVD, PC spielen / Internet 
 
– : Ausflüge, Ehrenamt, Disco, Familienaktivitäten, Sport, private Weiterbildung, 
kreative Aktivität, Natur, Stadtbummel / Shopping 

Wohnungseinrichtung + : günstig, praktisch, zusammengewürfelt 
 
– : harmonisch, modern, phantasievoll 

Wohnwunsch  

Architektur außen + : unauffällig 
 
– : außergewöhnlich, edel 

Fassade  

Dach + : Begrünung, Beton 

Wohnungsmerkmal – : lichtdurchflutet, extravagant, mehrere Ebenen, wechselnden Bedürfnissen anpass-
bar 

Umgebung – : Grün, Freizeit- und Kulturangebot, soziale Kontakte 

Architekturaussagen + : Architektur sollte wieder bodenständiger werden 
 
– : Unterhalten über Architektur, nach neuen Gebäuden Ausschau halten, Interesse an 
Trends in Architektur, von Ideen zeitgenössischer Architektur fasziniert, Individuali-
tät durch Architekten, Wunsch nach architektonischer Beratungsstelle 

Tab. 4.5: Statistisch signifikante Unterschiede der Zurückgezogenen Unterhaltungsmediennutzer verglichen mit der 
Reststichprobe („–“ bedeutet signifikante Abweichung nach unten [t-Test, p<0,5], „+“ bedeutet Abweichung nach oben)  
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Die fünf Gruppen repräsentieren ein facettenreiches Bild der Teilpopulation „Studierende“ 
und weisen eine hohe augenscheinliche Validität auf. Die Wünsche gegenüber der Archi-
tektur sind eng verwoben mit Kleidungs- und Wohneinrichtungsstil: Wer sich gerne chic 
kleidet, präferiert auch eine außergewöhnliche Architektur und Inneneinrichtung, wie etwa 
die Aufgeschlossenen Realisten. Wer zurückhaltende Kleidung bevorzugt, richtet sich 
dementsprechend ein und präferiert eine unauffällige Architektur (z.B. Zurückhaltende 
Umweltbezogene). Darüber hinaus gibt es einen Zusammenhang zwischen Wert- und Frei-
zeitorientierungen und gewünschten Architekturkategorien: wem Umwelt- und Naturscho-
nung als Wert wichtig ist, möchte dies in der Architektur wiederfinden. Wer als Wert ma-
teriellen Wohlstand als besonders wichtig erachtet, möchte in der Architektur Zeichen ge-
setzt sehen, die auf die Erreichung dieses Wertes (sensu Habermas, s.o.) hinweist (Selbst-
wahrnehmung) und ihn nach außen kommuniziert. Diese Beziehung zwischen Präferenzen 
der Personen auf Werte- und Freizeitebene sowie in der Alltagsästhetik kann korrelativ 
statistisch nachgewiesen werden. 

Im nächsten Schritt werden die iconhaften Gebäudedarstellungen in den Fokus der Unter-
suchung genommen. Erwartet werden – gemäß den Ergebnissen der atmosphärischen Be-
schreibungen – unterschiedliche Iconbewertungen zwischen den Lebensstilgruppen. Abb. 
4.26 zeigt ein erstaunliches Ergebnis: zwischen den Lebensstilgruppen gibt es nahezu kei-
ne Unterschiede in den Bewertungen der Icons, d.h. alle Lebensstilgruppen präferieren die 
gleichen Icons. 

 

Die Ergebnisse legen nahe, dass es durchaus möglich ist, atmosphärische Konzepte (senu 
Schönwandt & Wasel 1997, s.o.) durch Sprache zu aktivieren, aber im Bereich der Archi-
tektur wiederum nicht davon ausgegangen werden kann, dass durch Schematadarstellung 
(Icons) eine differenzierte Gestalt- und Formgenerierung bei den Probanden gelingt. Oder 
anders ausgedrückt: Architekten können nicht davon ausgehen, dass mit den atmosphäri-
schen Beschreibungen ihrer Klienten das gesamte Haus beschrieben werden. Hier bedarf es 
offenbar der Übersetzungsarbeit. Weitere statistische Untersuchungen bezogen auf dieses 
Ergebnis erbrachten, dass es eine signifikante Korrelation zwischen dem Gefallen eines 
Icons und der angegebenen Bekanntheit gibt. Das bedeutet, dass unbekannte Formen zu-
nächst grundsätzlich weniger gefallen. 

 

Ergebnisse der Untersuchung bezogen auf das Architekturinteresse 

Unter der Prämisse, dass Bekanntheit und Interesse an einem Sachverhalt zusammenhän-
gen, legen die Ergebnisse weitere Untersuchungsschritte nahe, nämlich einen Präferenz-
vergleich der Icons für die Gruppen der Architekturinteressierten und Nicht-
Architekturinteressierten. Die Gruppe der Architekturinteressierten umfasst in dieser Un-
tersuchung etwa 15 % der Gesamtstichprobe12. 
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Abb. 4.26: Vergleich der Architekturicons nach Architekturinteresse 
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Die Ergebnisse zeigen, dass sich die beiden Gruppen bezogen auf die Iconpräferenz deut-
lich voneinander unterscheiden. Architekturinteressierte präferieren im Gegensatz zu den 
Nicht-Architekturinteressierten komplexere Gebäudevolumen, Pultdach, unsymmetrisch 
platzierter, ebenerdiger Eingang, Ansichten, die auf eine besondere architektonische Ge-
staltung innen verweisen. Lediglich bei den Fensteransichten überschneiden sich die Präfe-
renzen der Architekturinteressierte und Nicht-Architekturinteressierten. Die vorliegenden 
Untersuchungen unterstreichen somit frühere Forschungsergebnisse (z.B. Rambow 2000, 
Stamps & Nasar 1997). 

 

4.1.3 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung  

Die Ausgangsfrage der Untersuchung war, inwiefern sich unterschiedliche gesellschaftli-
che Gruppen (Lebensstilgruppen und Interessierte/Nicht-Interessierte) bezogen auf archi-
tektonische Vorlieben unterscheiden. Zunächst erbrachten die statistischen Lebensstilana-
lysen fünf sinnvoll unterscheidbare Gruppen, die bezogen auf die Teilpopulation „Studie-
rende“ eine hohe augenscheinliche Validität aufweisen. Dabei sind ihre Präferenzen bezo-
gen auf Architektur eng verwoben mit Kleidungs- und Wohneinrichtungsvorlieben. Ebenso 
bilden sich übergeordnete Wertorientierungen in Architekturkategorien ab. So wird eine 
Person, die materiellen Wohlstand als besonders wichtig erachtet, in der Architektur Zei-
chen gesetzt sehen, die auf die Erreichung dieses Wertes hinweist. Diese Unterschiede be-
zogen auf die Beschreibung von Architekturattributen kann im bildhaften Teil der Unter-
suchung nicht beobachtet werden. Alle Gruppen präferieren die gleichen Icons. Dieses 
Ergebnis deutet darauf hin, dass die atmosphärischen Codes, die über die Sprache ausged-
rückt werden können, nicht gleichzusetzen sind mit der Fähigkeit, zusammenhängende 
Architekturbilder damit zu verbinden. Hier bedarf es der professionellen „Übersetzung“ 
durch Architekten. Die Resultate unterstreichen die Untersuchungen von Rambow (2000), 
der über die verschiedenen Präferenzen von Laien und Experten forschte. Die vorliegende 
Untersuchung erweitert diese Forschungsergebnisse allerdings dahingehend, dass es sich 
hier nicht nur um Experten im professionellen Sinne handelt. Demnach ist nicht der Status 
Experte - Laie relevant, der – überspitzt ausgedrückt – impliziert, dass ohne Professionali-
sierung sowieso keine wirkliche Verbindung zwischen den Gruppen stattfinden kann. Das 
hieße demnach, dass sämtliche Baukultur-Aktivitäten zum Scheitern verurteilt wären. Ent-
scheidend und entwicklungsfähig ist vielmehr ein intrinsisches Interesse an Architektur 
bzw. das kulturelle Kapital (Bourdieu) zur Auseinandersetzung damit, um die oft beklagte 
„ästhetische Kluft“ zwischen Architekten und Bauherrn zu verringern. 

 

Die Ergebnisse weisen zusammengefasst auf folgende Besonderheiten hin:  

- Es gibt Unterschiede zwischen den Lebensstilgruppen bezogen auf die Bewertung 
der Beschreibung von architektonischen Merkmalen und Atmosphären; 
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- diese Unterschiede zeigen sich allerdings nicht bei der Abfrage von architektoni-
schen Schemadarstellungen; die gesellschaftliche Differenzierung findet keinen 
Widerhall in der Präferenzbeschreibung bezüglich architekturbezogener Icons;  

- die Präferenz für architektonische Formen hängt statistisch signifikant von ihrer 
Bekanntheit ab;  

- die mögliche Anwendung von architektonischen Formelementen hängt stark mit 
dem Gefallen zusammen (das, wie eben beschrieben, signifikant mit deren Be-
kanntheit korrespondiert). Insofern ist die Gefallensaussage von Icons im architek-
tonischen Kontext vergleichbar mit dem Abfragen von (zum Teil unbekannten) 
Vokabeln. Häufig wiederholte Worte (allgemein: Reizmaterial) werden wieder er-
kannt und im Wissens- und Anwendungsbestand verfestigt. Ein Verharren auf die-
sem Kenntnisniveau ist wahrscheinlich, wenn kein intrinsischer oder extrinsischer 
Input zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Stoff angeregt wird; 

- der figurale Code von Architekturinteressierten und Nicht-Architekturinteressierten 
unterscheidet sich deutlich.  

 

4.2 Architektonische Untersuchung: Lebensstile als Entwurfsparameter 

Mit der Empirischen Untersuchung I wurde nachgewiesen, dass es in der untersuchten 
Stichprobe keine nennenswerten Differenzierungen hinsichtlich architektonischer Präfe-
renzen bezogen auf die abgefragten Icons und Photos von Wohnhäusern zwischen den fünf 
Lebensstilgruppen gibt. Dies ist insofern erstaunlich, da es auf der anderen Seite eine Bin-
nendifferenzierung bei den beschriebenen Architekturmerkmalen bzw. atmosphärischen 
Beschreibungen gibt. Die Lebensstilgruppen unterscheiden sich bezogen auf beschriebene 
Architekturmerkmale untereinander in durchaus stringenter Verbindung zu ihren Vorlieben 
bei der Kleidung und Wohnungseinrichtung sowie bezogen auf ihre Wertorientierungen.  
Es zeigt sich somit eine Kluft zwischen einem atmosphärisch beschreibbaren Konzept und 
einer zeichenhaften konkreten Beschreibung in architektonischen Kategorien. Dies könnte 
eine Erklärung dafür sein, dass Architektur ein eindeutig eingeschränktes Stilisierungspo-
tential aufweist, und das trotz der Tatsache, dass nahezu alle Menschen in Gebäuden woh-
nen und bezüglich der Wohnarchitektur eine unterschiedlichere, ihren Lebensstilorientie-
rungen folgende Präferenz haben müssten. Diese Tatsache ist auch im Hinblick auf die seit 
Januar 2007 eingesetzte Bundesstiftung Baukultur zu verstehen, die die Baukultur in 
Deutschland, d.h. die Wahrnehmung von und die Auseinandersetzung mit Architektur sei-
tens der Gesellschaft ausdrücklich stärken und fördern möchte. Dies erscheint auch tat-
sächlich notwendig, da vieles darauf hindeutet, dass Architektur im deutschen Bildungska-
non nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Länder wie die Niederlande oder Finnland13 
sind hier weiter. Dass durch eine erfolgreiche Bildungsarbeit positive Effekte auf die Ge-
nerierung einer differenzierten Architektur zu erwarten sind, zeigen dabei die Ergebnisse 
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der Empirischen Untersuchung I: die Entscheidung für bestimmte Architekturen hängen 
mit dem Gefallen zusammen und dies wiederum mit der Bekanntheit. Die Empirische Un-
tersuchung I zeigte darüber hinaus ein sehr geringes intrinsisches Interesse der Gesamt-
stichprobe an Architektur und der gebauten Umwelt. 

Um die Bevölkerung an Architektur und ihre Qualitäten heranzuführen, sind, wie die Em-
pirische Untersuchung I erbrachte, atmosphärische Beschreibungen notwendig. Tatsächlich 
kann beobachtet werden, dass Wohnungswirtschaft und Bauträger mit atmosphärischen 
Codes ihre Zielgruppen relativ erfolgreich ansprechen. Diese Kommunikation erfolgt in 
der Regel jedoch ausschließlich über atmosphärische Codes, die eher sekundäre, d.h. äuße-
re architektonische Elemente darstellen. Die Empirische Untersuchung I wurde u.a. aus 
diesem Grund mit dekomponierten Icons vorgenommen, um strukturellen Präferenzen 
nachzuspüren und Materialien, Farben und hierdurch erzeugte Atmosphären bewusst aus-
zublenden, da diese besonders die Laien direkt ansprechen und beeinflussen – aber gerade 
mit den Icons konnte keine signifikante lebensstilbezogene Differenzierung nachgewiesen 
werden. 

Von besonderem Interesse ist es jedoch, sich an konzeptionelle architektonische Lebens-
stil-Merkmale heranzutasten. Da dies mittels einer empirischen Untersuchung kaum mög-
lich ist, wurde als Folge der Empirischen Untersuchung I eine Architektonische Untersu-
chung durchgeführt. Die Ergebnisse der Empirischen Untersuchung I bestätigen den Sinn 
dieser mehrstufigen Untersuchungskonzeption. Die Architektonische Untersuchung stellt 
jedoch keine klassische Entwurfsaufgabe dar, deren Programm (z.B. angelehnt an Lebens-
stiltypen) feststeht und für das eine entwurfliche Lösung gefunden werden soll. Ganz im 
Gegenteil wird hiermit ein innovatives Instrument architektonischer Entwurfsforschung 
umgesetzt: Im Sinne einer am Bauherrn resp. an der Bauherrin orientierten Entwurfstätig-
keit sollen Lösungen gefunden werden, die für die jeweilige Person eine treffende und für, 
von ihnen repräsentierte Lebensstilgruppe passende Ergebnisse erbringen.  

 

4.2.1 Architektonische Entwurfsforschung 

Mit der Architektonischen Untersuchung galt es, jenseits empirisch-wissenschaftlicher 
Methoden, die „Methode“ des architektonischen Entwerfens möglichst gezielt anzuwen-
den. Es besteht damit weder die Absicht noch die Möglichkeit, allgemein gültige und 
nachprüfbare Ergebnisse zu erzielen. Vielmehr galt es, Entwürfe als einzelne Ergebnisse 
der fokussierten Auseinandersetzung mit Lebensstil in der Architektur zu entwickeln und 
diese anschließend bewerten zu lassen. 

Die am Studienprojekt teilnehmenden Studentinnen und Studenten sollten einen Entwurf 
für eine Person einer Lebensstilgruppe anfertigen. Es sollte kein abstrakter Prototyp, der 
sinnbildlich für eine Lebensstilgruppe steht, entworfen werden, da dies eine zu starke Fo-
kussierung auf äußere Merkmale und eine zu allgemeine Abstraktion der Spezifika der 
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Lebensstilgruppe durch den Entwerfer bedeutet hätte. Es ist vielmehr interessant, direkt 
mit Bauherren14 interagieren zu können, da durch diese Kommunikation ein Entwurfspro-
zess der simulierten Realität vollzogen wird. Die Beschäftigung mit dem Individuum dien-
te ferner dazu, die Mechanismen des Lebensstils im Hinblick auf den architektonischen 
Entwurf zu erkennen, zu bewerten und nachvollziehen zu können. Es war zusätzlich von 
Interesse, wie viel Engagement die Bauherrn in den Entwurfsprozess einbringen würden, 
denen hiermit eine Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung ihres (fiktiven) Wohnraumes 
gegeben wurde. Allem voran stand natürlich die Frage, welche formalen und räumlichen 
Lösungen für die Personen aus den jeweiligen Lebensstilgruppen gefunden werden und 
wie die entwickelten formalen und räumlichen Lösungen tatsächlich mit ihrem Lebensstil 
korrespondieren. 

 

Die Entwurfsaufgabe 

Die Entwurfsaufgabe wurde bewusst relativ offen gehalten: Ziel war es, ein Wohnhaus15 
für eine Person aus der jeweiligen Lebensstilgruppe zu entwerfen, wobei das Individuum 
im Vordergrund stand und die Lebensstilgruppe, der es angehörte, einen wichtigen infor-
mativen Rahmen bildete. Für die Studenten galt es, den Lebensstil ihres Bauherrn im Ent-
wurfsprozess besonders zu hinterfragen, zu diskutieren und diesen zum Gegenstand des 
Entwurfs zu machen. Dabei galt es, die Lebenssituation zu berücksichtigen (Partner, Kin-
der, etc.) und zu integrieren. Weder ein Kostenrahmen16 noch ein Grundstück waren dabei 
vorgegeben. Das Grundstück sollte in oder nahe Kassel17 liegen und als Teil des Entwurfs-
konzepts vom Entwerfer oder der Entwerferin18 gesucht, dem Bauherrn19 vorgeschlagen 
und mit diesem abgestimmt bzw. vom Bauherrn selbst vorgeschlagen werden. 

Eine erste Annäherung an den Entwurf sollte a) mittels Reflexion der besonderen Charak-
teristika der jeweiligen Lebensstilgruppe erfolgen, sowohl was die (in der Empirischen 
Untersuchung I) abgefragten Lebensstil- als auch die Architektur-Dimensionen angeht. 
Danach sollte b) in ersten (und zunächst wenig zielgerichteten) „blind-date“-Gesprächen 
eine kommunikative und produktive Beziehung zum Bauherrn aufgebaut werden. Die Be-
sonderheiten des Lebensstils des Bauherrn sollten erkannt werden, um diese dann c) auf 
eine Passung zur Beschreibung der Lebensstilgruppen hin zu beurteilen. Diese Überein-
stimmung der Bauherren mit ihrer entsprechenden Lebensstilgruppe wurde von allen stu-
dentischen Entwerfern eindeutig bestätigt. 

Wie in einem praktischen Verhältnis von Bauherr zu Architekt mit dem Ziel, ein Wohn-
haus zu entwerfen, fanden hierzu regelmäßige Treffen im ungefähren Turnus von ein bis 
zwei Wochen statt, bei denen die Betreuer20 (bewusst) nicht anwesend waren. Die studenti-
schen Entwerfer haben detaillierte Gesprächsprotokolle21 aller gemeinsamen Besprechun-
gen mit dem Bauherrn angefertigt und darin weitere Ziele verankert. Für alle Termine 
wurden immer weiter entwickelte Entwurfszeichnungen und Arbeitsmodelle angefertigt, 
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anhand derer die Entwurfsideen und -ziele dem Bauherrn vermittelt werden konnten. Die 
kommunikative Arbeit mit dem Bauherrn war eine im Hochschulalltag ungewohnte Situa-
tion für die studentischen Entwerfer, die sie als Herausforderung annahmen. Die Betreuer 
standen während des Entwurfsprozesses immer beratend zur Seite. Entwurfsbesprechungen 
von Betreuern und Studenten (ohne die Bauherren) fanden zwei Mal wöchentlich statt, 
einmal als desk-crit zur persönlichen Besprechung und einmal als pin-up zur Gruppenprä-
sentation und gemeinsamen Besprechung. 

 

4.2.2 Entwürfe im Kontext der Lebensstile 

Im Entwurfsstudio sind insgesamt neun Entwürfe entstanden. Alle Entwürfe werden in 
einer Kurzübersicht, geordnet nach Lebensstilgruppen, vorgestellt. Danach werden fünf 
Entwürfe detailliert besprochen, jeweils ein Entwurf für eine Person aus der jeweiligen 
Lebensstilgruppe. 

Dabei ist es zunächst von Interesse, die Entwürfe auf die übergeordneten Lebensstil-
Dimensionen nach Lüdtke (1996, vgl. Kap. 3.1) zurückzuführen und ihre Anwendbarkeit 
zu prüfen: Lage, Mentalität, Performanz. Neben einer architektonischen Kritik, werden die 
Entwürfe zunächst anhand dieser drei Kriterien besprochen. 
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Cluster 1: Vielseitig Interessierte – Entwurf: Antje Renziehausen 

Bauherrin: Monika D. ist 23 Jahre alt und studiert Kunst und Germanistik für das Gymna-
siallehramt. In mehreren Gesprächen gibt sie an, dass ihr Familie, Beruf und Sesshaftigkeit 
wichtig seien. Sie habe gutbürgerliche Moralvorstellungen und bevorzuge ein späteres 
Wohnen im Familienkreis. Antje beschreibt ihre Bauherrin als „aktiven, ruhelosen Men-
schen“. Urlaub mache sie nur als „Kulturjunkie“, auf der Suche nach sinnlichem Genuss, 
worunter Strandurlaub nicht fällt. Ihre Woche trenne sie strikt in Arbeit während der Wo-
che und Zeit für Freunde und Familie am Wochenende. Sie sei ein visuell geprägter 
Mensch mit Interesse an Architektur; Le Corbusier, Daniel Libeskind und Frank Lloyd 
Wright kennt sie, Wrights House Fallingwater bewundert sie. Sie beschreibt sich als sehr 
aufgeräumten Menschen, der eher etwas wegschmeißt, als es zu sammeln; so stellt sie sich 
dies auch für ihr Haus vor. Sie schätzt ausgewählte und besondere Möbel, keine von Ikea. 
Ihr geht es um extravagantes Design, das jedoch nicht offensichtlich repräsentieren soll, 
sondern eher auf den zweiten Blick resp. von Kennern oder Eingeweihten erkennbar sein 
soll. Die gute Übereinstimmung Monikas zur Gruppe der Vielseitig Interessierten ist vor-
handen, einzig der Wunsch nach Repräsentation ist nicht vorhanden. 

Ideen der Bauherrin: In Gesprächen nähern sich die Bauherrin und die Entwerferin zu-
nächst abstrakten und konzeptionellen Werten. Monika wünscht sich Ausblicke, eine ex-
ponierte Lage, eine kleinteilige Bebauung, unterschiedliche Bewohner im Quartier, Ruhe 
und Platz und eine gute Verkehrsanbindung. Das Haus selbst wünscht sie sich als über-
sichtlich, am liebsten auf einer Etage, im Fragebogen gab sie das Wohnen im Loft an; aber 
auch Raummerkmale „rätselhaft und verschachtelt“ sind von Bedeutung. Es soll ein prakti-
scher Rückzugsort sein und nicht der Repräsentation dienen, vielmehr Ausdruck von Indi-
vidualität für sie sein. Sie hat die Vorstellung, dass die Küche als zentraler und kommuni-
kativer Ort, das Wohnzimmer als Entspannungsraum, das Badezimmer als Kommunikati-
onsort dienen soll und es eine Arbeitszimmer-Atelier-Spielraum-Kombination geben könn-
te. Insgesamt wünscht sie es als „perfekt organisierten Ruhepol“, wobei eine Trennung in 
einen Ruhe- und einen Kommunikationsbereich denkbar ist. 

Entwurfskonzept: Im Entwurfskonzept werden sowohl Mentalität und Performanz (vgl. 
Lüdtke, Kap. 3.1) des Lebensstils der Bauherrin direkt aufgenommen, beides ist sowohl für 
die Persönlichkeit prägend, als auch für die Architektur gewünscht: der Wunsch nach et-
was Besonderem prägt die Struktur des Hauses und spiegelt sich innen wie außen wider. 
Das Wohnhaus lässt sich nicht stilistischen Kriterien zuordnen. Äußerlich erscheint es von 
der Eingangsseite ein Satteldachhaus zu sein, das sich jedoch mit dem Abweichen der 
Frontalansicht zu einer komplexen Struktur verändert und stetig andere Perspektiven er-
laubt. Es entzieht sich der Uniformität, dem Einfältigen und Gewohnten, genau das, was 
die Bauherrin mehrfach als Wunsch sowohl bei Möbeln als auch bei Architektur geäußert 
hat. Innen setzt sich diese Komplexität fort, die einerseits recht klar umgesetzt ist, sich aber 
andererseits durch teilweise schräge Wände einer stringenten und logischen Erfahrbarkeit 
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widersetzt. Der Entwurf zielt jedoch nicht vollends auf ein Abbild des Lebensstils resp. der 
Persönlichkeit der Bauherrin ab, sondern zusätzlich auf Kompensation: die Entwerferin 
schlägt der visuell geprägten Bauherrin eine konzeptionelle Erweiterung vor, die einiger 
und zuletzt positiv beschiedener Diskussion bedurfte: das Haus ist mit Sinnesstationen 
versehen, die jedoch architektonisch behandelt und nicht als Mobiliar eingestellt werden. 
Diese sollen in den jeweiligen Bereichen des Hauses zusätzliche Sinne (Temperatur-, Ge-
sichts-, Geruchs-, Tast-, Gehör-, Gleichgewichts-, Geschmacks- und Eigenbewegungssinn) 
stimulieren, um eine ganzheitlichere räumliche Erfahrung zu machen. Dies geschieht ent-
weder beiläufig oder ist bewusst inszeniert, nie jedoch normativ und dominant. 

Lebensstil-Dimensionen: In diesem Entwurf ist der Lebensstil konzeptionell, materiell und 
atmosphärisch enthalten: einerseits als direkte Integration von Mentalität und Performanz 
in das Konzept, andererseits als begründete Interpretation, mit der der Wunsch der Bauher-
rin nach dem „zweiten Blick“ weit über das Offensichtliche hinaus materialisiert wird. 
Beide Dimensionen hängen eng zusammen und werden entsprechend als wesentlich be-
handelt. Die Dimension der Lage ist eher implizit in Mentalität und Performanz enthalten, 
und zwar hinsichtlich des kulturellen Kapitals im Sinne Bourdieus. Das ökonomische Ka-
pital wäre beim tatsächlichen Bau des Hauses zu prüfen, es spielt aber hinsichtlich Menta-
lität und Performanz sowohl des Lebensstils der Bauherrin als auch des Entwurfes keine 
Rolle. 
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Cluster 2: Statusorientierte – Entwurf: Silke Hasanovic 

Bauherr: Dominik J. ist 26 Jahre alt und studiert Marketing. Zusätzlich zu seinem Studium 
ist er selbständig in der Flugzeugbranche tätig. Wichtig ist ihm vor allem Sicherheit, je-
doch nicht als heute vieldiskutierte Sicherheit in finanzieller Hinsicht. Er bezieht Sicherheit 
auf Schutz vor Neidern, vor Einbrüchen und vor Anschlägen. Diese für sein Alter unge-
wöhnliche Haltung erklärt sich vermutlich aus seiner selbständigen Tätigkeit. Dominik ist 
ein eindeutiger Repräsentant des Lebensstils der Statusorientierten22, was sich ebenso bei 
seinen Vorstellungen des Hauses widerspiegelt. 

Ideen des Bauherrn: Der Bauherr zeigt von Beginn an Begeisterung für den Entwurfspro-
zess „seines“ Wohnhauses. Er äußert auch recht klare Vorstellungen, wie und wo er woh-
nen möchte. Vor allem das „wo“, steht außer Frage: entweder in Mulang oder in Wil-
helmshöhe, die beiden teuersten und etabliertesten Viertel Kassels. Zwei Bereiche stellt er 
sich vor, müsse sein Haus beinhalten und trennen, einen privaten und einen öffentlichen. 
Er nennt drei wichtige Räume für sein Haus: 1. die Lounge, die den Namen „Métropoli-
tain“ (nach der Pariser Metro und vor allem nach deren von Hector Guimard im Jugendstil 
gestalteten Metro-Eingängen) tragen soll. Den Kauf eines solchen (originalen!) Metro-
Eingangs als Eingang für seine Lounge kann er sich gut vorstellen. In der Lounge sollen 
ständig Monitore mit aktuellen Bildern über das Weltgeschehen informieren. 2. den Panic-
Room (den er tatsächlich so präzise benennt), der eine Art Sicherheitsbunker für den Not-
fall bildet und in dem er unbestimmte Zeit überleben kann. Zusätzlich soll das Haus mit 
einem „Remote Controlled Sniper System“ ausgestattet sein, um sich aktiv gegen poten-
tielle Angreifer wehren zu können. 3. den Entertainment-Room, der für Videospiele ge-
dacht ist. Von Silke wird dies keineswegs als Spinnerei beurteilt, sondern entspricht tat-
sächlich seiner Überzeugung und seinem Wunsch an sein Wohnhaus. Er wünscht sich sein 
Haus als ein Schloss, jedoch keineswegs mit dicken Mauern und kleinen Fenstern, Zinnen 
und Türmchen, sondern als Interpretation eines Schlosses als angriffsicheres und großzü-
giges Wohnen. 

Entwurfskonzept: Nach gründlicher Reflexion und mehrfacher Diskussion über die Vor-
stellungen des Bauherrn, werden konkret dessen Bedürfnisse aufgegriffen: „Gebrauchs-
tauglichkeit, großzügige Raumgestaltung, Aussicht (Fernsicht), individuelle und interakti-
ve Lichtgestaltung (Lounge), Sicherheit (Remote Controlled Sniper System, Panic Room, 
Fluchtweg), hoher Wohlfühlfaktor für Besucher und Gäste, Flexibilität (elektrotransparen-
tes Glas), High-tech Haus: Klima, Heizung, Lüftung und Licht per Fernbedienung steuer-
bar, Verwendung von robusten Baumaterialien, Natur in und um das Gebäude.“ Die Ent-
werferin entwickelt hierfür ein Konzept, das besonders zwei Aspekte berücksichtigt. Beide 
sind für den Bauherrn wesentlich und offenbaren jeweils ein ganzes Bündel weiterer Wert-
vorstellungen: Status und Sicherheit. Beide Merkmale werden hinsichtlich der Mentalität 
und der Performanz konzeptionell aufgenommen. Zusätzlich hierzu rückt aber auch die 
soziale Lage stark in den Vordergrund des Entwurfs. Alle drei Lebensstil-Kriterien (Men-
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talität, Performanz und Lage) werden im Entwurf zentral; der Bauherr wünscht sozusagen 
ein architektonisches Abbild seiner selbst: ein Wohnhaus mit inneren architektonischen 
Lebensstil-Merkmalen, das zwar allzu eindeutig den Status-Charakter durch das Material 
(Edelstahl) und die Größe belegt, aber über äußere Lebensstil-Merkmale weit hinausreicht. 

Der zentrale Wohnbereich wird angehoben und soll sich somit aus Sicht des Bauherrn von 
den alltäglichen Unannehmlichkeiten abheben; es ist ein klares Konzept des Privaten, samt 
Rückzug aus der öffentlichen Verantwortung. Der Panic Room, der anfänglich geheim 
untergebracht werden sollte, wird nunmehr anders integriert: die komplette Tiefgarage 
wird nun zum Panic Room, ohne dass dies jedoch offensichtlich wird. Es handelt sich um 
eine als Bunker konstruierte Tiefgarage, die im Notfall selbst durch eine Okkupierung der 
überirdischen Bereiche nicht angreifbar ist. Die Versorgung wird durch ein ausgeklügeltes 
Fahrstuhlsystem sichergestellt, das drei Bereiche beinhaltet, von denen einer tatsächlich ein 
Fahrstuhl ist, einer ist die Küche und einer ist das Bad. Im Notfall werden diese in die 
Tiefgarage (also den Panic Room) gefahren und riegeln diesen Bereich ab. Die offizielle 
Funktion wird den Gästen offensichtlich, nämlich eine in jedes Geschoss fahrbare Versor-
gung, die an „James-Bond-Welten“ erinnert und mehr als bloßen Status anzeigt, nämlich 
den eines elaborierten und besonderen Stils. 

Eine heftige Diskussion zwischen Entwerfer und Bauherr war die zwischenzeitliche Größe 
und die Höhe des Gebäudes: die Entwerferin hat die Größenvorstellung des Bauherrn auf-
grund des städtebaulichen Kontexts limitiert und gefordert, entweder das Gebäude im 
Rahmen zu halten oder ein anderes Grundstück zu suchen. Dieser Kompromiss wurde ge-
schlossen, in dem das Gebäude die geforderte Höhe einhielt, denn das Grundstück (und 
damit wahrscheinlich auch die statusbehaftete Adresse) schien dem Bauherrn doch wichti-
ger gewesen zu sein. 

Lebensstil-Dimensionen: In diesem Entwurf werden Mentalität und Performanz stringent 
umgesetzt; hinzu kommt der Aspekt der Lage, der den finanziellen Status (ökonomisches 
Kapital) des Bauherrn entwurflich thematisiert und symbolisiert. Hier ist es ja gerade die 
soziale Lage, die prägend und völlig konkordant zu Mentalität und Performanz sind. Der 
Lebensstil des Bauherrn erinnert eher an eine Beschreibungsmöglichkeit mit dem Klassen- 
bzw. Schichtenkonzept, das vor dem Lebensstil-Konzept noch zur Gesellschaftsbeschrei-
bung geeignet war. Weder der Lebensstil des Bauherrn, noch der Entwurf weisen größere 
Widersprüche auf, vielmehr sind sie von einer äußerst eindeutigen und ebenso unschwer 
erkennbaren Haltung gekennzeichnet. 
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Cluster 3: Zurückhaltende Umweltbezogene– Entwurf: Ariane Schade 

Bauherr: Achim V. ist 36 Jahre alt und studiert Geographie, Soziologie und Psychologie. 
Er agiert sehr zielgerichtet und kommt beim ersten Gespräch auch gleich auf Architektur 
zu sprechen. Er erwähnt Walter Gropius und Gerrit Rietveld und findet funktionalistische 
Architektur ansprechend. Diese Vorstellung deckt sich mit dem Wunsch der Lebensstil-
gruppe nach nicht außergewöhnlicher und zeitloser Architektur. Aber auch die Architektur 
Hans Scharouns und César Manriques fallen ihm ein und gefallen ihm sehr. Erst später, 
und auf Wunsch der Entwerferin, tauschen sie sich auch über andere Dinge aus. Ariane 
weist darauf hin, dass sie ihn ja ganz bewusst kennen lernen möchte, um eine produktive 
Ebene des Austausches herzustellen und sich somit seiner persönlichen und in der Folge 
räumlichen Einstellung zu nähern. 

Ideen des Bauherrn: Der Bauherr hat von Beginn an sehr detaillierte Vorstellungen zur 
Architektur, was von der Entwerferin als befremdlich empfunden wird. Er wünscht sich 
eine kleine Grundfläche, am besten auf zwei oder drei Etagen, ein begrüntes Flachdach, 
einen offenen Grundriss und wenige, aber großzügige Räume. Die Architektur soll nach 
außen schlicht, zurückhaltend und funktional erscheinen. Eine Einteilung in eine untere 
Etage mit Wohnküche und großem Badezimmer sowie eine obere Etage mit Schlafzimmer 
und Arbeitszimmer ist für ihn sinnvoll. Er wünscht sich ökologische Baustoffe (bei einem 
späterem Termin dann Sichtbeton und Glas), große Fenster, Oberlichter und eine freie 
Sicht ins Grüne. Das Grundstück soll am besten am Wasser liegen, bewaldet, hügelig und 
groß sein sowie sich im Stadtrandbereich befinden. 

Entwurfskonzept: Der Einstieg in die Entwurfsarbeit war aufgrund der festen Vorstellung 
des Bauherrn schwierig und die Entwerferin kommunizierte den Betreuern ein latentes 
Gefühl des Überflüssig-Seins. Die erste Annäherung fand über die Suche nach dem Grund-
stück statt, welches am Rande des Naturschutzgebietes Döllbachaue in Kassel liegt. Ariane 
greift das Thema der Zurückhaltung und der Unauffälligkeit auf, welches den Kleidungsstil 
der Gruppe und auch des Bauherrn kennzeichnet. Sie schlägt eine weitgehend geschlossene 
Fassade an der hangabgewandten Seite sowie eine komplementäre sich zur Landschaft 
öffnende Fassade am Hang vor und schafft damit eine konzeptionelle Setzung, die beibe-
halten wird. Die weitere Ausgestaltung erweist sich als schwierig, da die anfänglich so klar 
formulierten Vorstellungen häufig durch andere und teils gegensätzliche Ideen in Frage 
gestellt werden. Dies führte zu steten Schwierigkeiten, die auch daraus resultierten, dass 
der Bauherr wenig von seiner Mentalität mitzuteilen bereit ist, was für die Ausgestaltung 
eines architektonischen Konzepts gerade im Hinblick auf besondere Aspekte des Lebens-
stils natürlich wenig produktiv ist. Die Entwerferin muss sich hinsichtlich Mentalität und 
Performanz des Bauherrn häufig an der Gruppenbeschreibung orientieren, was als alleini-
ges Entwurfskriterium möglichst vermieden werden sollte, um nicht äußere architektoni-
sche Lebensstil-Merkmale umzusetzen. Die weitere Umsetzung folgt dem konzeptionellen 
Rahmen, das Haus nach hinten zu schließen und nach vorn zu öffnen; innerhalb dessen 
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findet eine stark am Raumprogramm orientierte Entwurfsentwicklung von Entwerferin und 
Bauherr statt. Die zu einem späten Zeitpunkt festgelegten Räume werden schlussendlich 
untergebracht, folgen jedoch keiner konzeptionellen Klarheit. Diese hatte der Bauherr nicht 
und sie konnte auch gemeinsam nur in Ansätzen erarbeitet werden. Dass die Entwerferin 
das Konzept stärker selbst entwickelt, ließ der Bauherr einerseits nicht zu und sollte ande-
rerseits auch vermieden werden. 

Lebensstil-Dimensionen: Die konzeptionelle Unklarheit resultiert auch aus einer nicht zu 
klärenden persönlichen Situation des Bauherrn, mit wem er das Haus bewohnen möchte. 
Es erschien zuweilen wie eine Projektion in die Zukunft, die schwer zu antizipieren war 
und unter realistischen Umständen zu früh und zu unklar für einen Entwurf gewesen wäre. 
Daraus erklärt sich sowohl die Größe des Hauses als auch das letztlich wenig spezifische 
Konzept, mit dem die Produktion des Lebensstils für die Architektur schwer beurteilt wer-
den kann. Dadurch, dass die für ein Wohnhaus wichtige Ebene zum Lebensstil des zukünf-
tigen Bewohners nicht oder nur unzureichend hergestellt werden konnte, konnten solche 
Aspekte auch kaum konzeptionell umgesetzt werden. Das Haus funktioniert in seiner E-
mergenz somit eher als Ikone am Hang, dessen Lebensvollzug im Inneren wenig struktu-
riert ist. Dabei fällt auf, dass die äußeren architektonischen Merkmale des Entwurfs sehr 
schnell getroffen werden konnten und diese eindeutig der Lebensstilgruppe der Zurückhal-
tend Umweltbezogenen zugeordnet werden konnten. 
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zu bringen..  
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Cluster 4: Aufgeschlossene Realisten – Entwurf: Markus Gieße 

Bauherr: Tobias S. ist 25 Jahre alt und studiert Produktdesign, er steht kurz vor seinem 
Abschluss. Er stammt aus Freiburg, ist ein kommunikativer Mensch, dem der Austausch 
mit anderen sehr wichtig ist. Als Hobby gibt er Bogenschießen an, was er aber seit seinem 
Studium nicht mehr betreibt und welches jetzt stark im Vordergrund steht. Tobias hat 
schon einmal ein interdisziplinäres Projekt in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Archi-
tektur gemacht. Sein Vater ist Architekt, er hat also einige Berührungspunkte mit der Ar-
chitektur gehabt. Er nennt die Designer Luigi Colani und Philippe Starck, die er schätzt.  

Ideen des Bauherrn: Er hat noch keine genauen Vorstellungen vom Wohnen, auch nicht, 
wo er in der Stadt wohnen möchte. Hierfür zeigt er sich sehr offen. Ansonsten gibt er we-
nige Hinweise und überlässt dem Entwerfer zunächst die konzeptionelle Hoheit. Wahr-
scheinlich möchte er der kreativen Freiheit des Entwerfers nicht im Wege stehen. 

Entwurfskonzept: Zunächst nähert sich der Entwerfer über den Tagesablauf des Bauherrn 
dem Konzept. Es zeigt sich der hohe Stellenwert seiner Arbeit als Produktdesigner, die 
aber nicht auf Ausschließlichkeit beruht, da er zusätzlich sucht und pflegt. Dieser Aus-
tausch mit Freunden bildet ein Gegenbild zur Arbeit. Ein weiterer Faktor der den Bauherrn 
beschäftigt, ist die für die heutige Gesellschaft typische Dualität der Ortsidentität: er ist in 
Freiburg aufgewachsen, das für ihn große Bedeutung als seine Heimat hat und lebt nun in 
Kassel, wo er studiert und arbeitet. Wo der Auszug aus dem Heimatort für sehr viele Stu-
dierende eine Normalität in der Biographie ist, so ist es durch die Flexibilisierung der Ar-
beitswelt auch für das Erwerbsleben heute keine ungewöhnliche Situation mehr. Viele 
Haushalte sind durch das Modell des Living-apart-together gekennzeichnet (vgl. Kap. 2.3); 
entweder man lässt den Partner in der anderen Stadt und/oder ein persönliches und soziales 
Umfeld, zu dem weiterhin Kontakt bestehen soll. Diese doppelte Dualität „Arbeit-Freizeit“ 
und „Kassel-Freiburg“ wird nach vielen Gesprächen zwischen Entwerfer und Bauherr kon-
sequent verfolgt und konzeptionell umgesetzt. Diese Aspekte kennzeichnen für den Bau-
herrn mehr als objektive Tatsachen, sondern resultieren aus seiner Mentalität, die sich in 
seiner momentanen Lebensphase deutlich zeigen und die er architektonisch integriert ha-
ben möchte. Das in diesem Zusammenhang ausgesuchte Grundstück mit starker Hanglage 
liegt unterhalb des Museums für Sepulkralkultur, auf dem sich auch eine oberirdische, aber 
wenig befahrene, Straße befindet. Dadurch entsteht ein eher kruder, unwirtlicher Ort, der 
der Situation unterhalb einer Autobahnbrücke ähnelt, aber konzeptionell hervorragend in-
tegriert wird. Hierunter befindet sich der erste Gebäudeteil, der die „Arbeitsfoyerwerkstatt-
bar“ beherbergt, ein mit der Brücke im Tschumi´schen Sinne cross-programmiertes Multi-
Ereignis, das einerseits Kassel und andererseits die Arbeit und den kommunikativen Aus-
tausch symbolisiert. Der andere Teil besteht aus einem Wohnraum und dem darunter lie-
genden Bereich für Gäste. Dieser hat kompensatorische Wirkung und steht für Freiburg 
und das Wohnen, welches privat und mit Gästen stattfindet. Verbunden sind diese beiden 
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Baukörper durch einen Transitbereich, dessen räumliche Inklusion beim Durchgehen das 
Gefühl der Distanz, aber auch der immerwährenden Verbundenheit auslösen soll. 

Lebensstil-Dimensionen: Die Lage-Dimension ist durch das kulturelles Kapital des Bau-
herrn eher selbstverständlich vorhanden, ansonsten aber von geringer Bedeutung; ebenso 
die Performanz, die vielmehr als das Ergebnis der Mentalität zu verstehen ist. Die Mentali-
tät des Bauherrn wird für Markus zum prioritären Thema des Entwurfs: die auffallend aus-
geprägten Werte und Einstellungen des Bauherrn werden konzeptionell formuliert und 
strukturieren das Wohnhaus. Dies jedoch nicht in funktionaler Hinsicht als eine bloße Nut-
zung und Anordnung der Räume (form follows function), sondern als konsequente archi-
tektonische Umsetzung der Mentalitäts-Dimension im Sinne eines „form follows life“ 
(Kirschbaum 2008b, S. 55) sprich, die Form folgt dem Leben, das darin stattfindet, wobei 
das Leben (Mentalität) deutlichen Vorrang vor der Form (Performanz) hat.  
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Cluster 5: Zurückgezogene Unterhaltungsmediennutzer – Entwurf: Christian Geißer 

Bauherrin: Martina L. ist 25 Jahre alt und studiert Geschichte und Psychologie. Sie stammt 
gebürtig aus Jena und ist dort in einem Plattenbau aufgewachsen, dessen Ausblick sie ge-
schätzt hat. Sie mag Ruhe, liebt Steine und Friedhöfe. Insgesamt schätzt sie Sicherheit, 
Abgeschiedenheit und Geborgenheit. Ihre Informationen und ihre Unterhaltung haben di-
rekt mit dem Fernseher zu tun. Sie repräsentiert die Gruppe der Zurückgezogenen Unter-
haltungsmediennutzer sowohl durch ihre Freizeitaktivitäten (vorwiegend PC-Spiele) als 
auch den insgesamt wenig ausgeprägten Wertorientierungen sehr gut. Allein die Tatsache, 
dass sie eine Frau ist, ist für diese männerdominante Gruppe untypisch. 

Ideen der Bauherrin: Sie möchte abgelegen und ruhig wohnen, mit Ausblick, aber dennoch 
nicht allzu weit von der Stadt entfernt. Wichtig sind ihr ein großer Wohnraum, ein Billard-
tisch, ein Keller und ein Pool. Sie wünscht sich einen speziellen Raum für den Fernseher, 
da sie ihr Informationsbedürfnis und ihre Unterhaltung fast ausschließlich über den Fern-
seher befriedigt. Ein Garten ist ihr unwichtig, allenfalls um durchzulaufen. Ihr gefallen 
dunkle Materialien, aber keine Farben. Diese Elemente sieht sie in ihrem Traumbild der 
Burg manifestiert, die sie gern umgesetzt hätte, evtl. mit gotischen Fenster oder anderen 
Kirchenfenstern. Hiermit strapaziert sie das Verhältnis Entwerfer – Bauherrin extrem, für 
Christian betritt sie eine „architektonische no-go-area“, da er es kategorisch ablehnt das 
unreflektiertes Konzept einer Burg zu bauen. Diese konfliktträchtige Situation ist für beide 
schwierig – aber für das Berufsleben eines Architekten, wie auch die Untersuchung zu Lai-
en und Expertenvorlieben in der Empirischen Untersuchung I erbrachten, eine nicht auszu-
schließende Situation: Auf den ersten Blick liegen die Vorstellungen bezogen auf den 
Entwurf zu weit auseinander. 

Entwurfskonzept: Obwohl diese Lebensstilgruppe allgemein keine starke Werteausprägung 
hat, zeigt sich bei der Bauherrin ein Insistieren an Motiven, deren Impetus hauptsächlich 
auf Sicherheit beruht. Um ein Scheitern dieser Zusammenarbeit zu verhindern war es 
wichtig, sich grundlegend über ihre Motive und den Sinn für den Entwurf auszutauschen. 
Dies führte einerseits dazu, dass der Entwerfer Verständnis für ihre Bedürfnisse zeigte und 
weitere Kenntnis dieser Motive erlangte sowie andererseits, dass Martina diese gesetzten 
Bilder reflektierte. Diese Phase war langwierig, aber entscheidend. 

Das Motiv Sicherheit erwies sich als konsistent und für ihren Wohnraum notwendig, des-
halb rückte es auch zentral in die Konzeptentwicklung. Von nun an wurde das „Konzept 
Burg“ in seine Einzelteile zerlegt und somit konsequent in der Struktur hinterfragt. Als 
Metapher blieb es im Raum, wurde aber von beiden spielerischer behandelt. Erste Vorent-
würfe gefielen Martina überhaupt nicht, ihre Gegenreaktion war der Ruf nach Spitzbogen-
fenstern oder Bleiverglasung mit Drachenmotiven. In einem dialogischen Prozess erfolgte 
die Annäherung an den finalen Entwurf, der beide zufrieden stellte. Das Haus hat tatsäch-
lich den hermetischen und Schutz bietenden Charakter einer Burg behalten. An der Fassa-
de lässt sich nicht ablesen, was innen passiert und welche Räume sich dahinter verbergen. 
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Die visuelle Kommunikation erfolgt von innen nach außen, was Martina außerordentlich 
gut gefiel. Sie hat ihre eigene Welt, die Metapher der Burg und auch einige Elemente aus 
dem Konzept der Burg: den Wassergraben in Form eines Pools, einen Innenhof, der als 
öffentlichster Raum dient, den Treppenumgang und die vielen kleinen Fenster (die ihr aber 
am Ende doch nicht so gut gefallen), die die Fassade strukturieren. Das Haus wird über die 
untere Ebene erschlossen, von der aus man nach oben gelangt und den zentralen, öffent-
lichsten Raum im Haus betritt. Dieser dient als Verteilerraum, der den privaten und den 
öffentlichen Bereich konsequent trennt. Der öffentliche Bereich besteht aus Küche und 
dem Billardzimmer, der private und sehr präzise auf das Programm zugeschnittene Bereich 
aus TV-Zimmer, einem kleinen Schlafraum, Toilette, Wellness-Zimmer und einem Ar-
beitszimmer. Die Dachterrasse ist über den Weg durch den privaten Teil zu erreichen, aber 
auch durch den „Burggang“, der verschlossen am Innenhof entlang führt. 

Lebensstil-Dimensionen: Im Prozess wurde klar, dass die Vorstellungen von Entwerfer und 
Bauherrin mit viel Mühe gegenseitig vermittelt werden mussten. Ohne diesen Prozess wäre 
es unweigerlich zum Bruch der Zusammenarbeit oder zum unreflektierten Kitsch gekom-
men, den die Bauherrin so vermutlich auch nicht gewollt hätte. Dieser Konsens konnte nur 
durch Überzeugung, nicht jedoch durch Überredung vollzogen werden. Der zentrale Men-
talitäts-Aspekt der Werte (hier Sicherheit) konnte herausgearbeitet werden. Diesem eine 
adäquate Performanz, also Struktur und Aussehen, zu verleihen, war schwierig und ist 
nicht vollends zur Zufriedenheit beider gelöst worden. Viel entscheidender scheint indes, 
dass die zeitlich viel dauerhaftere Mentalität der Bauherrin hier herausgearbeitet und integ-
riert wurde. Ihr Bezug zum Gebäude bleibt somit nicht rein performatorisch flüchtig, son-
dern mentalitätsbedingt dauerhafter. Es zeigt sich weiterhin, dass der heutzutage weit ver-
breitete Wert der Sicherheit nicht zwangsläufig zu tradierten und historischen Bildern füh-
ren muss. Weitere Komponenten von gruppentypischen Lebensstilmerkmalen, die sich 
auch ausgeprägt bei der Bauherrin wiederfinden, wurden geradezu zum konzeptionellen 
Bestandteil des Entwurfs: Die soziale Zurückgezogenheit, die nur ausgewählten Personen 
Zutritt und Einblick in das Haus gewährt sowie die deutliche räumliche Akzentuierung von 
medialen Erlebniswelten.  
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4.2.3 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung 

Die Entwurfsarbeit in der Konstellation Bauherr – Entwerfer erwies sich auch in der simu-
lierten Realität als tragfähig. Diese Arbeit ist insgesamt als arbeits- und diskussionsinten-
siv, aber auch als sehr produktiv zu beurteilen. Der kommunikative Austausch und die 
Auseinandersetzung hinsichtlich des Lebensstils und der Architekturwünsche konnten um-
gesetzt werden. Auch wenn eine möglichst realistische Situation angestrebt wurde, kann 
dies selbstverständlich nicht vollständig geschehen: So musste vor allem die Frage der 
Kosten vernachlässigt werden, was sich in den relativ großen Entwürfen widerspiegelt. 
Zudem kommen zu diesem Zeitpunkt sicherlich nur wenige Personen der ausgewählten 
Stichprobe tatsächlich als Bauherr in Betracht, da sie sich in einer frühen Lebensphase be-
finden, worin aber gleichzeitig ein Vorteil der Prospektion auf mögliches Verhalten in na-
her Zukunft liegt. Dass sich Lebensphasen verändern, ist hingegen kein Phänomen, das nur 
für Studenten typisch ist. Es ist vielmehr ein Phänomen unserer individualisierten Gesell-
schaft, in der mit ständigen Veränderungen der persönlichen und der wohnlichen Situation 
zu rechnen ist. Insgesamt waren die Bauherren von den angefertigten Entwürfen äußerst 
begeistert, was sie bei einer öffentlichen Entwurfspräsentation23 zum Ausdruck gebracht 
haben. 

Das für die studentischen Entwerfer vorgegebene Ziel, den Lebensstil architektonisch inte-
grativ zu nutzen, ist bei allen Entwürfen gelungen, jedoch in unterschiedlicher Intensität. 
Dies liegt einerseits an der Fähigkeit der Entwerfer, den hier verfolgten Ansatz entwurflich 
umzusetzen, was für sie sowohl durch die spezielle Fragestellung des Lebensstils als auch 
durch die Zusammenarbeit mit einem „wirklichen“ Bauherrn ein vollkommen neues Ter-
rain in ihrem Studium darstellte. Es zeigte sich, dass die kommunikative Auseinanderset-
zung mit dem Bauherrn bei einigen Studierenden geradezu zu einem kleinen Praxisschock 
geführt hat, mit der Folge, ihre eigene Rolle und Professionalität kritisch zu hinterfragen. 
Andererseits war auch eine prozessuale Einfühlung und Motivation der Bauherren wichtig 
für den Erfolg des Entwurfsprozesses. Auch für die Bauherrn, die ihre Wohnbedürfnisse in 
der Regel kaum benennen konnten, und wenn, waren es zumeist unzusammenhängende 
Gestaltungsbeispiele bezogen auf Einzelelemente (wie Fenster) oder Allgemeinplätze, war 
die Situation äußerst ungewohnt. Insofern ist der Austausch über Bedürfnisse, Einstellun-
gen und mitunter sehr persönliche Dinge entscheidend für einen guten oder „passenden“ 
Entwurf für den Bauherrn. In unserer kleinen Stichprobe der Bauherren zeigte sich wieder-
um deutlich, dass die momentanen gesellschafts-politischen Ansätze zur Förderung von 
Baukultur und der Auseinandersetzung mit dem Wohnen notwendig und wertvoll sind. 

In allen Entwürfen sollte der Lebensstil möglichst konzeptionell umgesetzt wird, um ihn in 
seiner architektonischen Komplexität zu berücksichtigen. In fast allen Entwürfen konnte 
diese Qualität umgesetzt werden, einer stellt einen Grenzfall dar und weist eher äußere 
anstelle konzeptioneller architektonischer Lebensstil-Merkmale auf. Entwürfe in denen der 
Lebensstil eher konzeptionell behandelt ist: Antje Renziehausen für Monika D. (Cluster 1), 
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Deniz Michel für Yvonne W. (Cluster 1), Silke Hasanovic für Dominik J. (Cluster 2), Ab-
delaziz Elbassali für Nadja H. (Cluster 2), Markus Gieße für Tobias S. (Cluster 4), Steve 
Chudzinski für Philipp S. (Cluster 4), Brygida Knopik für Nils R. (Cluster 4), Christian 
Geißer für Martina L. (Cluster 5). Einzig der Entwurf von Ariane Schade für Achim V. 
(Cluster 3) weist eine hohe Affinität zu äußeren architektonischen Lebensstil-Merkmalen 
auf, was wie bereits beschrieben ursächlich mit dem Verlauf des Entwurfsprozesses erklär-
bar ist. 

Anhand der Entwürfe zeigt sich, dass die Beschreibungsqualitäten des Lebensstils durch-
aus architektonisch umsetzbar sind. Die Lebensstil-Dimensionen Lage, Mentalität und Per-
formanz erscheinen im Sinne übergeordneter Kategorien anwendbar zu sein, vor allem 
dann, wenn daraus bestimmte Aspekte zielführend umgesetzt werden. Diese Dimensionen 
als eine Formel zu begreifen, und deren detaillierte Unterkategorien (vgl. Kap. 3.1) in 
Gänze abzuarbeiten, ist indes kaum möglich. Es kann und soll keine alchimistische Formel 
gefunden werden, die wie eine DNA-Entschlüsselung des Lebensstils architektonisch un-
mittelbar programmiert werden kann. Gerade durch die Pluralisierung der Lebensstile ist es 
zunehmend wichtig, dass Architekten sich aktiv mit beschreibbaren und konzeptionell an-
wendbaren Dimensionen auseinandersetzen. Auch Walter Siebel (2006, S. 47) sieht in Fol-
ge des demographischen und gesellschaftlichen Wandels eine zunehmend größere Bedeu-
tung für architektonische Gestaltung, was gleichzeitig bedeutet, dass Architekten neben 
ihren Fähigkeiten im Entwurf auch besondere Kommunikations- und Gesellschaftskennt-
nisse benötigen. 

 

Mit dieser Architektonischen Untersuchung wurde explizit das Ziel verfolgt, den Lebens-
stil des Bauherrn möglichst direkt umzusetzen, also nahezu ein „Abbild“ der Person bzw. 
eine größtmögliche Passung zu entwerfen und hohe Identifikation mit dem Wohnhaus zu 
ermöglichen. Dieses Konzept diente der genauen Verfolgung des Entwurfsprozesses, um 
zu beobachten, welche Lebensstildimensionen beim Entwurf von Architektur unter dem 
Fokus des Lebensstils (Produktion eines architektonischen Lebensstils) maßgeblich sind. 
Es stellte sich heraus, dass es bei allen Entwürfen vor allem zu einer Explizierung der Di-
mension Mentalität gekommen ist, danach erst spielte die Performanz eine Rolle und zu-
letzt die Lage. Immer jedoch konnten nur Teilsaspekte aus dem komplexen Bündel der 
Lebensstil-Dimensionen (mit deren Unterkategorien) verwirklicht werden. Interessant ist 
nun, ob die Wohnhäuser, die speziell für einzelne Personen als Repräsentanten der jeweili-
gen Lebensstilgruppen entworfen wurden, bei der eigenen Lebensstilgruppe eine höhere 
Präferenz genießen, als die Häuser für Personen anderer Gruppen, ohne dass hier gezielt 
mit ästhetischen Ankern der Gruppe gearbeitet wird. Ist also eine mit dem Ziel konzeptio-
neller architektonischer Lebensstil-Merkmale entworfene Architektur automatisch „sinn-
stiftend“ für die ganze Gruppe? Diese Frage wird in der folgenden Empirischen Untersu-
chung II analysiert. 
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4.3 Empirische Untersuchung II: Wiedererkennung des Lebensstils in Architektur 

Die Empirische Untersuchung II kombiniert die Arbeiten und Ergebnisse der Untersu-
chung I sowie der Architektonischen Untersuchung indem einen konkret auf die Le-
bensstilcluster zurückgreift und diese in Beziehung mit den architektonischen Entwürfen 
setzt. Es wird überprüft, ob die lebensstilbezogenen Entwürfe von der „eigenen“ Lebens-
stilgruppe besser bewertet werden als die Entwürfe für Personen aus den anderen Le-
bensstilclustern. Dazu muss zunächst sichergestellt werden, dass die neue Stichprobe ma-
thematisch den bereits genierten Lebensstilgruppen zugeordnet werden kann. Die Voraus-
setzung hierfür ist der Rückgriff auf eine vergleichbare Grundgesamtheit (hier: Studieren-
de) sowie die Nutzung der identischen Fragen zur Generierung der Lebensstilcluster. Eine 
Schwierigkeit bestand darin, dass den Untersuchungsteilnehmern die Entwürfe lediglich 
durch zwei Modellphotographien nahe gebracht werden konnte. Eine Konzeptbeschrei-
bung hätte den Rahmen des Fragebogens gesprengt und eine ausführliche Darstellung der 
Grundrisse die Befragten überfordert. Insofern operiert die Empirische Untersuchung II auf 
der Ebene der Abbildungen allerdings mit einer genauen Erhebung verschiedener Charak-
teristika der zur Bewertung vorgelegten Wohnhäuser auf sprachlicher Beschreibungsebene. 

 

Untersuchungsstichprobe 

Die Erhebung fand wiederum vorwiegend im Kontext von Seminaren und Vorlesungen an 
der Universität Kassel und der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Zeitraum Februar – 
März 2006 statt. Das Ausfüllen des Fragebogens benötigte im Schnitt etwa 20 Minuten. 
Letztlich gingen 688 Fragebögen in die Analysen ein. Die Stichprobe deckt ein Alters-
spektrum von 20 bis 61 Jahren ab und hat ein Durchschnittsalter von 24 Jahren, davon 61 
% Frauen und 39 % Männer. Die Stichprobe der Empirischen Untersuchung II und I sind 
bezogen auf das Alter und die Geschlechtsverteilung vergleichbar24.  

 

Erhebungsinstrument 

Der Fragebogen der Empirischen Untersuchung II (vgl. Anlage 2) war so aufgebaut, dass 
er eine Zuordnung der Befragten zu den Lebensstilgruppen der Empirischen Untersuchung 
I möglich machte. Dazu war es notwendig, dieselben Lebensstilfragen wie bei der ersten 
Untersuchung zum Einsatz zu bringen. Der zweite Teil der Befragung bezog sich auf die in 
4.2 vorgestellten Entwürfe. Jeweils zwei Photographien jedes Entwurfs wurden dargestellt, 
die von den Befragten an Hand eines sog. semantischen Differenzials bewertet werden 
sollten. Die Befragten bewerteten jeden Entwurf an Hand von elf Attributen, die durch 
semantische Gegensatzpaare (z.B. einfach – komplex) gekennzeichnet sind. Darüber hin-
aus sollten die Befragten angeben, wie ihnen der Entwurf gefällt und ob sie sich vorstellen 
könnten, in einem solchen Haus zu wohnen. Bevor die Befragten die einzelnen Entwurfs-
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photographien bewerteten, wurden sie gebeten, die Merkmale ihres Wunschhauses an 
Hand des semantischen Differenzials anzugeben.  

Im ersten Analyseschritte war es notwendig, die Befragten der Empirischen Untersuchung 
II den Lebensstilgruppen der Untersuchung I zuzuordnen. Dies ist aufgrund der identischen 
Fragen möglich und wurde mit dem statistischen Verfahren der Diskriminanzanalyse 
durchgeführt. Mit dieser Methode wurden die Grenzen der Lebensstilcluster der Empiri-
schen Untersuchung I mathematisch formalisiert, mit dem Ziel, dass neue Befragte (hier 
der Untersuchung II) auf Grund ihrer Antworten eindeutig den bisherigen Clustern zuge-
ordnet werden konnten (zur Diskriminanzanalyse vgl. Backhaus et al. 2006).  

Die Berechnungen ergaben eine vergleichbare Verteilung der Befragten zu den fünf Le-
bensstilgruppen verglichen mit der Empirischen Untersuchung I (s. Tab. 4.6) 

 

 Verteilung der Befragten auf die Lebensstilcluster 

(in Prozent) 

Lebensstilcluster Empirische Untersuchung I Empirische Untersuchung II 

Vielseitig Interessierte 26 19 

Statusorientierte 11 10 

Zurückhaltend Umweltbezogene 23 27 

Aufgeschlossene Realisten 26 30 

Zurückgezogene Unterhaltungsmediennutzer 14 14 

Tab. 4.6: Verteilung der Befragten der Empirischen Untersuchung I und II auf die Lebensstilcluster 

 

Bevor im Folgenden die Ergebnisse bezogen auf die einzelnen Lebensstilgruppen referiert 
werden, soll zunächst auf die Merkmale des Wunschhauses eingegangen werden. Die fol-
gende Abbildung 4.28 zeigt die Ausprägungen für jedes abgefragte Adjektivpaar. Dem-
nach sollte die Architektur eines Wunschhauses für die Gruppe der Studierenden vorwie-
gend gemütlich, harmonisch, zeitlos und vertraut sein. 
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Abb. 4.27: Architekturmerkmale des Wunschhauses der Gesamtstichprobe 

 

Wird dieses Ergebnis, das den Mittelwert über die gesamte Stichprobe darstellt, nach sta-
tistisch signifikanten Abweichungen (t-Test; p<0,05) bezogen auf die einzelnen Lebens-
stilgruppen analysiert, zeigen sich indes deutliche Unterschiede zwischen den Gruppen (s. 
Tab. 4.7):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.7: Statistisch signifikante Unterschiede (t-Test, p<0,5)  von Architekturmerkmalen des Wunschhauses der einzel-
nen Lebensstilcluster verglichen mit der Reststichprobe 

 

Die Ergebnisse weisen auf eine deutliche lebensstilbezogene Akzentuierung von ge-
wünschten Architekturmerkmalen der einzelnen Gruppen hin. So wünschen beispielsweise 
die Statusorientierten eine auffällige, neuartige und repräsentative Architektur verglichen 
mit der Reststichprobe, während die zurückhaltend Umweltbezogenen eine einfach, tradi-
tionell und bescheiden anmutende Architektur bevorzugen.  

Vielseitig 
Interessierte 

Statusorien-
tierte 

Zurückhaltend 
Umweltbezo-

gene 

Aufgeschlos-
sene Realis-

ten 

Zurückgezogene 
Unterhaltungs-
mediennutzer 

 + komplex + einfach + komplex  
 + spannend    
 + sachlich  + gemütlich  
 + modern + traditionell   
 + modisch + zeitlos + modisch + zeitlos 
 + auffällig + dezent + auffällig + dezent 
     
 + neuartig    
+ repräsentativ + repräsentativ + bescheiden + repräsentativ + bescheiden 
  + beruhigend   

einfach � � � � � komplex

harmonisch � � � � � spannend 

gemütlich � � � � � sachlich

traditionell � � � � � modern

modisch � � � � � zeitlos

auffällig � � � � � dezent

funktional � � � � � s innlich

offen � � � � � verschlossen

vertraut � � � � � neuartig

repräsentativ � � � � � bescheiden

beruhigend � � � � � inspirierend

Eigenschaften Wunschhaus –Gesamtgruppe Empirische Untersuchung II
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Im Folgenden werden nun die lebensstilbezogenen Entwürfe herangezogen und einer Ana-
lyse unterzogen. Ziel der Untersuchung ist es, die Entwürfe in Beziehung zu den Lebens-
stilen zu setzen und auf Präferenzunterschiede hin zu analysieren. 

 

4.3.1 Reflexion der Entwürfe anhand der Lebensstile 

Die Beschreibung der lebensstilbezogenen Vergleiche der Entwürfe erfolgt für jede Le-
bensstilgruppe getrennt und nach demselben Muster: Zunächst werden die gewünschten 
Attribute des Wunschhauses (grüne Linie) und die Bewertung des jeweiligen Entwurfs 
durch die Lebensstilgruppe, aus der der Bauherr stammt, (rote Linie) in einer Tabelle gra-
phisch gegenüber gestellt. Eine zweite Tabelle fasst die statistisch signifikanten Unter-
schiede25 der Bewertungen jeder Lebensstilgruppe verglichen zur Reststichprobe zusam-
men. Dieser Arbeitsschritt führt zu Aussagen bezüglich der Präferenzurteile der einzelnen 
Gruppen und somit zur Analyse, ob der jeweilige Entwurf von einzelnen Lebensstilgrup-
pen besonders beurteilt wird. 
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Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen Haus zu 

wohnen
� � � � �

Ich kann mir sehr gut vorstellen, in 

einem solchen Haus zu wohnen 

gefällt mir überhaupt nicht� � � � �gefällt mir sehr gut

inspirierend� � � � �beruhigend

bescheiden� � � � �repräsentativ

neuartig� � � � �vertraut

verschlossen� � � � �offen

sinnlich� � � � �funktional

dezent� � � � �auffällig

zeitlos� � � � �modisch

modern� � � � �traditionell

sachlich� � � � �gemütlich

spannend � � � � �harmonisch

komplex� � � � �einfach

Cluster 1: Vielseitig Interessierte 

Der Entwurf von Antje Renziehausen für die Bauherrin Monika D. aus dem Cluster der 
Vielseitig Interessierten weicht von nahezu jedem gewünschten Architekturmerkmal der 
Gesamtstichprobe ab. Nur an zwei Attributen gibt es eine größere Übereinstimmung: Der 
Entwurf trifft genau die gewünschte Ausprägung an Funktionalität und annähernd der Re-
präsentativität. Insgesamt wird der Entwurf als komplex, spannend, sachlich, modern, mo-
disch und auffällig beschrieben, als neuartig und inspirierend. Wenngleich diese Attribute 
per se nicht negativ sind, weichen sie jedoch statistisch signifikant von den architektoni-
schen Wunschmerkmalen ab. Demnach wünschen sich weder die Mitglieder der Lebens-
stilgruppe der Vielseitig Interessierten noch die der anderen Lebensstilgruppen in einem 
solchen Haus zu wohnen. Insgesamt gefällt dieses Haus nicht besonders. 

 

Abb. 4.28: Architekturmerkmale des Wunschhauses (grüne Linie) verglichen mit dem Haus für eine Bauherrin aus dem 
Cluster der Vielseitig Interessierten (rote Linie); die Attribute „offen – verschlossen“ sind grau geschrieben, da sie bei der 
Erhebung des Wunschhauses nicht zur Anwendung kamen 

Die Detailuntersuchung des Entwurfs bezogen auf jede Lebensstilgruppe ergibt nahezu 
keine Unterschiede in der Bewertung durch die einzelnen Gruppen. Lediglich die Vielsei-
tig Interessierten empfinden das Haus als harmonischer als die Reststichprobe. Die Status-
orientierten können sich verglichen mit den anderen Gruppen eher vorstellen, in diesem 
Haus zu wohnen – es gefällt ihnen besser als dem Durchschnitt der Reststichprobe.  
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Tab. 4.8: Statistisch signifikante Bewertungsunterschiede (t-Test, p<0,5) der einzelnen Lebensstilcluster verglichen mit 
der Reststichprobe von Architekturmerkmalen des Hauses für die Bauherrin aus der Gruppe der Vielseitig Interessierten  

Entwurf 
Antje  

Vielseitig Inte-
ressierte 

Statusorientierte Zurückhaltend 
Umweltbezogene 

Aufgeschlossene 
Realisten 

Zurückgezogene  
Unterhaltungs-
mediennutzer 

Einfach – komplex       
Harmonisch - spannend   + harmonisch     
Gemütlich – sachlich       
Traditionell – modern       
Modisch - zeitlos       
Auffällig – dezent       
Funktional – sinnlich       
Offen – geschlossen       
Vertraut – neuartig       
Repräsentativ - bescheiden       
Beruhigend – inspirierend       
Gefallen   + Gefallen    
Anwendung   + Anwendung    
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Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen Haus zu 

wohnen
� � � � �

Ich kann mir sehr gut vorstellen, in 

einem solchen Haus zu wohnen 

gefällt mir überhaupt nicht� � � � �gefällt mir sehr gut

inspirierend� � � � �beruhigend

bescheiden� � � � �repräsentativ

neuartig� � � � �vertraut

verschlossen� � � � �offen

sinnlich� � � � �funktional

dezent� � � � �auffällig

zeitlos� � � � �modisch

modern� � � � �traditionell

sachlich� � � � �gemütlich

spannend � � � � �harmonisch

komplex� � � � �einfach

Cluster 2: Statusorientierte 

Beim Entwurf von Silke Hasanovic für den Bauherrn Dominik J. aus dem Cluster der Sta-
tusorientierten zeigen sich ebenfalls Abweichungen von Architekturmerkmalen des 
Wunschhauses. Wenngleich auch die Abweichungen statistisch signifikant sind, fällt auf, 
dass die Differenz zwischen Wunsch und Bewertung des abgebildeten Entwurfs nicht so 
ausgeprägt sind, wie beim Entwurf 1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.29: Architekturmerkmale des Wunschhauses (grüne Linie) verglichen mit dem Haus für einen Bauherrn aus dem 
Cluster der Statusorientierten (graue Linie); die Attribute „offen – verschlossen“ sind grau geschrieben, da sie bei der 
Erhebung des Wunschhauses nicht zur Anwendung kamen 

Bei der Detailuntersuchung des Entwurfs bezogen auf jede Lebensstilgruppe zeigt sich, 
dass die Mitglieder der Vielseitig Interessierten und Aufgeschlossenen Realisten stark auf 
diese Entwurfsabbildungen reagieren. Die Vielseitig Interessierten bezeichnen das Haus als 
gemütlicher, dezenter, sinnlicher und bescheidener als die Reststichprobe und würden am 
ehesten in ein solches Haus ziehen. Die Vielseitig Interessierten empfinden den Entwurf 
als komplexer, sachlicher, moderner sowie neuartiger und repräsentativer als die anderen 
Gruppen. Die Zurückhaltend Umweltbezogenen bezeichnen den Entwurf für den Bauherrn 
aus der Gruppe der Statusorientierten als einfacher als die anderen Befragten. Gleichzeitig 
ist es die Gruppe, der das Haus am wenigsten gefällt.  
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Tab. 4.9: Statistisch signifikante Bewertungsunterschiede (t-Test, p<0,5) der einzelnen Lebensstilcluster verglichen mit 
der Reststichprobe von Architekturmerkmalen des Hauses für den Bauherrn aus der Gruppe der Statusorientierten; die 
Attribute „offen – verschlossen“ sind grau geschrieben, da sie bei der Erhebung des Wunschhauses nicht zur Anwendung 
kamen 

Entwurf 
Silke  

Vielseitig Inte-
ressierte 

Statusorientierte Zurückhaltend 
Umweltbezogene 

Aufgeschlossene 
Realisten 

Zurückgezogene  
Unterhaltungs-
mediennutzer 

Einfach – komplex    + einfach + komplex  
Harmonisch - spannend        
Gemütlich – sachlich  + gemütlich   + sachlich  
Traditionell – modern     + modern  
Modisch - zeitlos       
Auffällig – dezent  + dezent   + auffällig  
Funktional – sinnlich  + sinnlich     
Offen – geschlossen       
Vertraut – neuartig     + neuartig  
Repräsentativ - bescheiden  + bescheiden   + repräsentativ  
Beruhigend – inspirierend       
Gefallen    – Gefallen   
Anwendung + Anwendung     



276 

Cluster 3: Zurückhaltend Umweltbezogenen 

Der Entwurf  von Ariane Schade für den Bauherrn Achim V. aus der Gruppe der Zurück-
haltend Umweltbezogenen weist an drei Merkmalen eine Übereinstimmung mit dem 
Wunschhaus auf: Er trifft die gewünschte Ausprägung an Sinnlichkeit bzw. Funktionalität, 
an Offenheit und Repräsentativität. Alle weiteren Architekturmerkmale des Entwurfs un-
terscheiden sich vom Wunschhaus. 

 

Abb. 4.30: Architekturmerkmale des Wunschhauses (grüne Linie) verglichen mit dem Haus für eine Bauherrin aus dem 
Cluster der Zurückhaltend Umweltbezogenen (gelbe Linie); die Attribute „offen – verschlossen“ sind grau geschrieben, 
da sie bei der Erhebung des Wunschhauses nicht zur Anwendung kamen 

Der Vergleich der Lebensstilgruppen bezogen auf diesen Entwurf zeigt, dass die Zurück-
haltenden Umweltbewussten, also die Gruppe, aus der der Bauherr stammt, dieses Wohn-
haus als zeitloser und dezenter als die Reststichprobe empfindet. Die häufigsten Abwei-
chungen von den anderen Gruppen weisen die Aufgeschlossenen Realisten auf: Sie bewer-
ten den Entwurf als komplexer, modischer, neuartiger und auffälliger. 

 

 

 

Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen Haus zu 

wohnen
� � � � �

Ich kann mir sehr gut vorstellen, in 

einem solchen Haus zu wohnen 

gefällt mir überhaupt nicht� � � � �gefällt mir sehr gut

inspirierend� � � � �beruhigend

bescheiden� � � � �repräsentativ

neuartig� � � � �vertraut

verschlossen� � � � �offen

sinnlich� � � � �funktional

dezent� � � � �auffällig

zeitlos� � � � �modisch

modern� � � � �traditionell

sachlich� � � � �gemütlich

spannend � � � � �harmonisch

komplex� � � � �einfach
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Tab. 4.10: Statistisch signifikante Bewertungsunterschiede (t-Test, p<0,5) der einzelnen Lebensstilcluster verglichen mit 
der Reststichprobe von Architekturmerkmalen des Hauses für den Bauherrn aus der Gruppe der Zurückhaltend Umwelt-
bezogenen 

Entwurf 
Ariane  

Vielseitig Inte-
ressierte 

Statusorientierte Zurückhaltend 
Umweltbezogene 

Aufgeschlossene 
Realisten 

Zurückgezogene  
Unterhaltungs-
mediennutzer 

Einfach – komplex     + komplex  
Harmonisch - spannend        
Gemütlich – sachlich       
Traditionell – modern       
Modisch - zeitlos    +zeitlos + modisch  
Auffällig – dezent    + dezent + auffällig  
Funktional – sinnlich       
Offen – geschlossen       
Vertraut – neuartig     + neuartig  
Repräsentativ - bescheiden       
Beruhigend – inspirierend       
Gefallen       
Anwendung      
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Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen Haus zu 

wohnen
� � � � �

Ich kann mir sehr gut vorstellen, in 

einem solchen Haus zu wohnen 

gefällt mir überhaupt nicht� � � � �gefällt mir sehr gut

inspirierend� � � � �beruhigend

bescheiden� � � � �repräsentativ

neuartig� � � � �vertraut

verschlossen� � � � �offen

sinnlich� � � � �funktional

dezent� � � � �auffällig

zeitlos� � � � �modisch

modern� � � � �traditionell

sachlich� � � � �gemütlich

spannend � � � � �harmonisch

komplex� � � � �einfach

Cluster 4: Aufgeschlossene Realisten 

Der Entwurf von Markus Gieße für den Bauherrn Tobias S. aus dem Cluster der Aufge-
schlossenen Realisten weicht von den meisten gewünschten Architekturmerkmalen der 
Gesamtstichprobe ab. Nur an zwei Attributen gibt es eine größere Übereinstimmung: Der 
Entwurf trifft genau die gewünschte Repräsentativität und Funktionalität. 

 

Abb. 4.31: Architekturmerkmale des Wunschhauses (grüne Linie) verglichen mit dem Haus für eine Bauherrin aus dem 
Cluster der Aufgeschlossenen Realisten (blaue Linie); die Attribute „offen – verschlossen“ sind grau geschrieben, da sie 
bei der Erhebung des Wunschhauses nicht zur Anwendung kamen 

Bei der lebensstilbezogenen Betrachtung fällt auf, dass alle Gruppen den Entwurf ähnlich 
bewerten. Lediglich die Mitglieder der Gruppe der Zurückhaltenden Umweltbezogenen 
empfinden das Haus als verschlossener und lehnen es insgesamt stärker ab als die anderen 
Gruppen. 
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Tab. 4.11: Statistisch signifikante Bewertungsunterschiede (t-Test, p<0,5) der einzelnen Lebensstilcluster verglichen mit 
der Reststichprobe von Architekturmerkmalen des Hauses für den Bauherrn aus der Gruppe der Aufgeschlossenen Rea-
listen 

Entwurf 
Markus 

Vielseitig Inte-
ressierte 

Statusorientierte Zurückhaltend 
Umweltbezogene 

Aufgeschlossene 
Realisten 

Zurückgezogene  
Unterhaltungs-
mediennutzer 

Einfach – komplex       
Harmonisch - spannend        
Gemütlich – sachlich       
Traditionell – modern       
Modisch - zeitlos       
Auffällig – dezent       
Funktional – sinnlich       
Offen – geschlossen       
Vertraut – neuartig       
Repräsentativ - bescheiden       
Beruhigend – inspirierend       
Gefallen    – Gefallen   
Anwendung      
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Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen Haus zu 

wohnen
� � � � �

Ich kann mir sehr gut vorstellen, in 

einem solchen Haus zu wohnen 

gefällt mir überhaupt nicht� � � � �gefällt mir sehr gut

inspirierend� � � � �beruhigend

bescheiden� � � � �repräsentativ

neuartig� � � � �vertraut

verschlossen� � � � �offen

sinnlich� � � � �funktional

dezent� � � � �auffällig

zeitlos� � � � �modisch

modern� � � � �traditionell

sachlich� � � � �gemütlich

spannend � � � � �harmonisch

komplex� � � � �einfach

Cluster 5: Zurückgezogene Unterhaltungsmediennutzer 

Der Vergleich des Wunschhauses mit den Photographien der Entwürfe zeigt an zwei Stel-
len eine Übereinstimmung mit dem Entwurf von Christian Geißer für die Bauherrin Marti-
na L.: Im Aspekt der Funktionalität sowie Repräsentativität decken sich die Wünsche der 
Befragten. Für die anderen abgefragten Architekturmerkmale ergeben sich keine Entspre-
chungen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.32: Architekturmerkmale des Wunschhauses (grüne Linie) verglichen mit dem Haus für eine Bauherrin aus dem 
Cluster der Zurückgezogenen Unterhaltungsmediennutzer (graue Linie); die Attribute „offen – verschlossen“ sind grau 
geschrieben, da sie bei der Erhebung des Wunschhauses nicht zur Anwendung kamen 

Unter dem Fokus des Lebensstilvergleichs ergibt sich ein unerwartetes Ergebnis: Gerade 
den Zurückgezogenen Unterhaltungsmediennutzern gefällt dieser Entwurf verglichen zu 
den anderen Gruppen besonders wenig und sie würden besonders ungern in dieses Haus 
ziehen. Gleichzeitig beschreiben sie es neuartiger als die anderen Gruppen. Die Gruppe der 
Aufgeschlossenen Realisten wiederum könnte sich verglichen mit den anderen Gruppen 
eher vorstellen, in einem solchen Haus zu wohnen, sie finden es „modern“. 
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Tab. 4.12: Statistisch signifikante Bewertungsunterschiede (t-Test, p<0,5) der einzelnen Lebensstilcluster verglichen mit 
der Reststichprobe von Architekturmerkmalen des Hauses für den Bauherrn aus der Gruppe der Zurückgezogenen Unter-
haltungsmediennutzer 

 

4.3.2 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung 

Zusammenfassend betrachtet fällt auf, dass die Entwürfe insgesamt eher negativ bewertet 
werden und keine lebensstilbezogenen Affinitäten zu beobachten sind. Die Abweichungen 
von Attributen eines Wunschhauses sind an den meisten Stellen signifikant. Alle Entwürfe 
werden als spannend, modern, neuartig, inspirierend, etc. beschrieben – Merkmale, die auf 
den ersten Blick durchaus positive Assoziationen wecken. Allerdings stehen sie mit ihren 
Ausprägungen jenseits einer gewünschten Grenze der Harmonie, Gemütlichkeit, traditio-
nellen Anmutung und beruhigenden Ausstrahlung – kurz: alle Entwürfe sind den Befragten 
zu auffällig. Werden die Architekturinteressierten (13 % der Stichprobe) und Nicht-
Architekturinteressierten verglichen, zeigt sich, dass sich diese Gruppen nicht in ihren Ge-
fallensurteilen bezogen auf die Entwürfe unterscheiden (mit der Ausnahme des Entwurfs 
für den statusorientierten Bauherrn).  

Die Empirische Untersuchung II erbrachte demnach nicht das Ergebnis, dass es lebensstil-
bezogene Präferenzen der einzelnen Entwürfe gibt. Dabei muss beachtet werden, dass die 
Befragten nur anhand jeweils zweier Photographien ihre Bewertungen abgeben mussten. 
Die Urteile beziehen sich somit auf äußere Merkmale der Architektur. Wie die Bewertung 
bei genauerer Kenntnis der inneren Struktur und der inneren architektonischen Merkmale 
ausgefallen wären, lässt sich nicht beurteilen. Diese Fragestellung wäre für weitere Unter-
suchungen bedeutsam. Für den Entwurfsprozess wäre es wiederum interessant, bei den 
äußeren Merkmalen der Architektur Zeichen des speziellen Lebensstils zu kennen und 
dann bewusst zu setzen, sofern eine bestimmte Lebensstilgruppe angesprochen werden 
soll. Es wäre zu erwarten, dass dann die Bewertung der Entwürfe lebensstilbezogener aus-
fallen würde. Dies ist allerdings eine Hypothese, die in Untersuchungen nachgeprüft wer-

Entwurf 
Christian 

Vielseitig Inte-
ressierte 

Statusorientierte Zurückhaltend 
Umweltbezogene 

Aufgeschlossene 
Realisten 

Zurückgezogene  
Unterhaltungs-
mediennutzer 

Einfach – komplex       
Harmonisch - spannend        
Gemütlich – sachlich       
Traditionell – modern     + modern  
Modisch - zeitlos       
Auffällig – dezent       
Funktional – sinnlich       
Offen – geschlossen       
Vertraut – neuartig      + neuartig 
Repräsentativ - bescheiden       
Beruhigend – inspirierend       
Gefallen      – Gefallen 
Anwendung    + Anwendung – Anwendung 



282 

den muss. Dennoch verbliebe es bei einer atmosphärischen Betrachtung, die Architektur 
selbstverständlich nur unzureichend beschreiben kann. Bereits hierdurch wird die Komple-
xität der Wirkungsmechanismen der Stilisierung deutlich: wenn diese selbst durch äußere 
Performanz (Zeichen und Atmosphäre) nicht einfach und zielgruppenorientiert herbeige-
führt werden kann, so lässt sich ahnen, wie schwierig es ist, Lebensstil auf Architektur in 
ihrem ganzen Facettenreichtum und über reine Äußerlichkeiten hinaus anzuwenden.  

 

4.4 Zusammenfassende Bewertung 

Die Ausführungen über die Beziehung von Identität und Raum (Kap. 1) sowie über Le-
bensstil und Raum (Kap. 3) verweisen darauf, dass Wohnarchitektur eine außerordentliche 
Bedeutung für die Menschen hat. So dient sie nicht nur dem Schutz vor äußeren Einflüs-
sen, sondern besitzt für die Entwicklung und Stabilisierung der Identität sowie den engeren 
sozialen Netze eine bedeutsame Rolle und unterstützt im Normalfall die alltägliche Le-
bensführung. Architektur hat demnach mehrere Funktionen, nämlich eine zeichenhafte 
Symbolfunktion (zur Darstellung und Selbstvergewisserung sensu Habermas) sowie eine 
funktionale Aufgabe im Lebensvollzug. Aus der Perspektive der Nutzer wäre eine archi-
tektonische Passung von ästhetischen (und damit emotionalen) Merkmalen mit Anforde-
rungen der alltäglichen Lebensführung bedeutsam. Allerdings ergibt sich keine triviale 
Verbindung von Alltagsästhetik und Lebensführung. Mit dem soziologischen Konzept des 
Lebensstils wird eine Systematik vorgestellt, die gesellschaftliche Gruppen anhand kom-
plexer, zusammenhängender Merkmalskategorien generiert. Wie in Kapitel 3 ausgeführt, 
werden nach Lüdtke drei Bereiche zusammengefügt, nämlich die Performanz, die Mentali-
tät sowie die soziale Lage. Während mit der Performanz die Handlungen und – abstrakt 
formuliert – alltagsästhetische Äußerungen (wie etwa Kleidungsvorlieben) beschrieben 
werden, bezieht sich der Aspekt der Mentalität auf Werte und Einstellungen. Gleichsam 
wird die Person in ihrer sozioökonomischen Einbettung (Lage) betrachtet. Das Zusammen-
spiel dieser Komponenten führt nach Bourdieu (1982) zu einem bestimmten Habitus und 
eine bestimmte Alltagspraxis, also einem Lebensstil. 

Die soziologische Lebensstilforschung basiert auf einer Vielzahl von theoretischen Detail-
konzeptionen und empirischen Arbeiten (vgl. Kap. 3.1). Jede Untersuchung erbrachte eine 
facettenreiche Gesellschaftsbeschreibung, die sich auch in der alltäglichen Stilisierung von 
Gruppen bezogen auf die unterschiedlichsten Bereichen der Produktwelt beschreiben lässt. 
Allein die Wohnhausarchitektur scheint vom Stilisierungsreichtum nur am Rande berührt 
zu werden. Dabei bezieht sich Stilisierung nicht nur auf äußere Architekturmerkmale. Be-
deutsam sind ebenfalls – der Logik vom Lebensstilkonzept folgend – innere, auf die Le-
bensführung bezogene Aspekte. Gegenwärtig scheinen die Anwendungsgrenzen des Le-
bensstilkonzepts im Bereich der Architektur bei der professionellen Vermarktung von Ob-
jekten zu liegen.  
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Auf der anderen Seite bietet die Lebensstilforschung bisher wenig Hilfestellung für die 
Generierung von lebensstilorientierter Architektur. Bislang gibt es kaum Lebensstilunter-
suchungen, die sich direkt auf die Architektur beziehen. In der vorliegenden Arbeit wurden 
erste Schritte zur Verbindung der Lebensstilforschung und Architektur gemacht. In einem 
dreistufigen Prozess aus einer eigenen empirischen Lebensstiluntersuchung, einer lebens-
stilbezogenen architektonischen Entwurfstätigkeit (Kap. 4.2) sowie einer weiteren, auf die 
Entwürfe aufbauende, empirische Untersuchung (Kap. 4.3), die die Entwürfe unter lebens-
stilbezogener Perspektive analysiert, wurden systematisch Analysen durchgeführt. 

Bezogen auf die Verbindung von Architektur und Lebensstil lassen sich die Ergebnisse der 
Empirischen Untersuchung I so zusammenfassen (s.o.): 

- Es gibt lebensstilbezogene Unterschiede bezogen auf die Beschreibung (Semantik) 
von präferierten architektonischen Merkmalen und Atmosphären; 

- es zeigen sich keine Präferenzunterschiede zwischen den Lebensstilgruppen bei der 
Abfrage von architektonischen Schemadarstellungen (Icons); die gesellschaftliche 
Differenzierung findet somit keinen Widerhall in der Präferenzbeschreibung bezüg-
lich architekturbezogener Icons;  

- die Beliebtheit architektonischer Formen korreliert statistisch signifikant mit ihrer 
Bekanntheit;  

- die Anwendung von architektonischen Formelementen hängt mit dem Gefallen zu-
sammen, das, wie eben beschrieben, signifikant mit deren Bekanntheit korrespon-
diert; 

- der figurale Code von Architekturinteressierten und Nicht-Architekturinteressierten 
unterscheidet sich deutlich.  

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es den Befragten durchaus möglich ist, allgemei-
ne Wünsche gegenüber der Architektur zu äußern. Diese sind eng verwoben mit Aspekten 
der persönlichen Stilisierung durch die Kleidung und Wohnungseinrichtung. Das bedeutet 
beispielsweise, wer sich gerne außergewöhnlich und chic kleidet, präferiert auch eine au-
ßergewöhnliche Inneneinrichtung und Architektur. Darüber hinaus gibt es einen Zusam-
menhang zwischen Wertorientierungen und gewünschten Architekturkategorien. Wem 
beispielsweise Umwelt- und Naturschonung als Wert wichtig ist, möchte dies in der Archi-
tektur wiederfinden. Wer als Wert materiellen Wohlstand als besonders wichtig erachtet, 
möchte auch in der eigenen Architektur Zeichen gesetzt sehen, die auf die Erreichung die-
ses Wertes hinweist. Insofern gibt es einen eindeutigen Zusammenhang von Lebensstil (im 
Sinne der Verbindung von Performanz und Mentalität) und Architektur.  

Gleichzeitig gibt es eine Art „Sprachunfähigkeit“ auf der Ebene der zeichenhaften Archi-
tekturdarstellung anhand von Icons. Sie zeigt sich darin, dass die Lebensstilgruppen, die 
sich in atmosphärischer Architekturbeschreibung sehr wohl unterscheiden, bei den Sche-
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mazeichnungen keine Präferenzunterschiede aufweisen. Alle Lebensstilgruppen bevorzu-
gen dieselben, bekannten Gebäudeansichten, Fensteranordnungen, Dachformen, etc.  

Diese Einheitlichkeit wird aufgebrochen, wenn Architekturinteressierte (ca. 15 % der 
Stichprobe) und nicht Nicht-Architekturinteressierten verglichen werden. Beide Gruppen 
unterscheiden sich deutlich in ihren Präferenzen. Dieses Ergebnis kombiniert mit dem Re-
sultat, dass Gefallen und Bekanntheit signifikant miteinander korrelieren, zeigt, dass die 
Fähigkeit aus komplexen architektonischen Formen und Zusammenhängen „spielerisch“ 
wählen zu können, mit dem Interesse und der Auseinandersetzung mit Architektur zusam-
menhängt. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass Lebensstiluntersuchungen in 
der Bevölkerung, die auf eine direkte empirische Verbindung zur Architektur aufbauen, 
keine innovativen Ergebnisse bezogen auf Formen und Strukturen erbringen können. Die 
Grenzen liegen an der Stelle, an der der Lebensstil, der durchaus valide erhoben werden 
kann, und die passende Verräumlichung zusammentreffen. Hierzu bedarf es der professio-
nellen, d.h. konzeptionellen Übersetzung in die architektonische Formensprache und die 
innere sowie äußere Struktur.  

In der lebensstilbezogenen Entwurfsarbeit (Kap. 4.2) zeigte sich genau an dieser Stelle, 
nämlich der „Diagnose“ und Übersetzung der Bauherrenwünsche in architektonische Kon-
zepte, die besondere Herausforderung für die Architekturstudierenden. Allgemeine Atmo-
sphärenbeschreibungen kombiniert mit Detailwünschen der Bauherren, in Verbindung mit 
einer zum Teil diametralen Ästhetikvorstellung zwischen Entwerfer und Bauherrn, waren 
die Entwurfsrealität. Alle Entwürfe wurden in einem längeren kommunikativen Entwurfs-
prozess entwickelt und führten letztlich zur Zufriedenheit aller Seiten. Eine weitere Unter-
suchung mit einer Stichprobe von ca. 700 Personen, bei der zwei Photographien der Ent-
wurfsmodelle bewertet wurden erbrachte ebenfalls keine bedeutsamen Unterschiede zwi-
schen den Lebensstilgruppen.  

Die Untersuchungen demonstrieren die Grenzen der wissenschaftlichen Lebensstilfor-
schung bezogen auf die Generierung von Architektur: Lebensstiluntersuchungen greifen 
idealerweise auf eine repräsentative Stichprobe bezogen auf die Gesamtbevölkerung zu-
rück. Gleichzeit ist diese Gruppe (nämlich die Gesamtbevölkerung) nur sehr eingeschränkt 
in der Lage, sich architektonisch zu artikulieren. Zu gering ist ihr architektonischer „Wort-
schatz“, um Architekten innovative Hinweise zur Generierung lebensstilbezogener Struk-
turen und Formensprachen geben zu können. Gleichzeitig lassen es empirische Untersu-
chungen kaum zu, Raumkonzepte lebensnah zu vermitteln. Selbst wenn (oder gerade 
wenn) Grundrisse dargestellt werden, ist es für einen Großteil der Bevölkerung kaum mög-
lich, daraus ein architektonisches Konzept oder Raumprogramm zu lesen. Die architektur-
bezogene Lebensstilforschung müsste zunächst andere, qualitative Wege gehen, die am 
Einzelfall orientiert eine Konfrontation mit räumlichen Strukturen und Atmosphären mög-
lich macht.  
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Insofern ist es der logische Schritt, die Grenzen der soziologischen Lebensstilforschung an 
der Stelle zu überschreiten, an der sie inhaltsbezogen wenig beitragen kann, nämlich bei 
der Architektur selbst. Umgekehrt ist genauso wichtig, dass die Architektur ihre eigenen 
professionellen Grenzen dahingehend erweitert, um gesellschaftliche Differenzierung und 
Veränderungen architektonisch sinnvoll berücksichtigen zu können. Dabei erscheint es 
zudem notwendig, die grundlegende Verbindung zwischen Raum und Nutzung zu analy-
sieren, um über die reine architektonische Stilisierung hinaus die Handlung im und den 
Umgang mit dem Raum zu konzeptionalisieren. 
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Anmerkungen: 

                                                      
1 Hierzu hätten pro Gruppe mindestens 20 Entwürfe angefertigt werden müssen. 
2 11 Personen konnten aufgrund fehlender Angaben nicht zugeordnet werden 

3 Wenngleich dieses Vorgehen im vorliegenden Fall als notwendig erachtet wird, soll damit nicht gesagt 
werden, dass es nicht auch sinnvoll sein kann, bewusst architekturbezogene Lebensstiltypen zu generieren. 
4 Auf einer fünfstufigen Antwortskala von „trifft sehr zu“ bis „trifft nicht zu“ 
5 Auf einer fünfstufigen Antwortskala von „sehr häufig“ bis „nie“ 
6 Auf einer fünfstufigen Antwortskala von „sehr wichtig“ bis „nicht wichtig“ 
7 Die Gebäudeanalyse wurde im Rahmen einer, von den Verfassern durchgeführten interdisziplinären zwei-
semestrigen Projektstudie zum Thema „Lifestyle und Architektur“ am Fachbereich Architektur der Universi-
tät Kassel (Sommer- und Wintersemester 2005) durchgeführt 
8 Auf einer fünfstufigen Antwortskala von „gefällt“ bis „gefällt nicht“ 
9 Auf einer zweistufigen Antwortskala von „geläufig“ - „nicht geläufig“ 
10 Auf einer zweistufigen Antwortskala „persönliche Anwendung: ja, nein“ 
11 Deutschlandweite nach Alter, Geschlecht, Region quotierte Stichprobe von 1203 Befragten aus dem Jahr 
2004 (vgl. Schuster 2008) 
12 Von den 73 Personen, die nach den genannten Kriterien als Architekturinteressiert gelten, studieren 68 
Architektur. 
13 „Baukultur ist tief im Bewusstsein der Finnen verwurzelt. So hat Finnland bereits 1998 eine nationale 
Architekturpolitik formuliert. Der Vorschlag einer Fachkommission wurde vom finnischen Ministerrat als 
Regierungsstrategie verabschiedet und gilt somit für die betreffenden Regierungsstellen als verbindliche 
Richtlinie. Die lebenswerte Umwelt ist heute ein Grundrecht mit Verfassungsrang“ (BBR 2003, S. 39). 
14 Die „Bauherrn“ wurden aus Teilnehmern der Empirischen Untersuchung I gewonnen, bei der die freiwilli-
ge Möglichkeit bestand, die Kontaktdaten zu hinterlassen. Nach der statistischen Generierung der Lebensstil-
gruppen, kontaktierten die am Projekt teilnehmenden Architekturstudentinnen und -studenten Personen aus 
den jeweiligen Lebensstilgruppen, um diese als Bauherrn zu gewinnen. Die insgesamt neun am Projekt teil-
nehmenden Architekturstudierenden entwarfen neun Wohnhäuser für Individuen der Lebensstilgruppen in 
folgender Verteilung: Cluster 1 – Vielseitig Interessierte: 2 Entwürfe; Cluster 2 – Statusorientierte: 2 Entwür-
fe; Cluster 3 – Zurückhaltende Umweltbezogene: 1 Entwurf; Cluster 4 – Aufgeschlossene Realisten: 3 Ent-
würfe; Cluster 5 – Zurückgezogene Unterhaltungsmediennutzer: 1 Entwurf. Die ungleiche Verteilung resul-
tiert daraus, dass wenige Teilnehmer der Empirischen Untersuchung I ihre Adresse im Fragebogen hinterlie-
ßen und von den kontaktierten Personen nicht alle bereit waren, die benötigte Zeit in den Entwurfsprozess 
einzubringen. Wichtig ist indes, dass für jede Lebensstilgruppe mindestens ein Entwurf vorliegt. 
15 Wohnhaus war hier nicht automatisch mit Einfamilienhaus gemeint, es hätten auch An- und Umbauten, 
Leuchttürme, parasitäre Wohnformen, etc. werden können – was aber bei keinem Entwurf der Fall gewesen 
ist. 
16 Es war lediglich vorgegeben, die durchschnittliche Größe eines Einfamilienhauses (wenn es dies sein soll-
te) nicht übermäßig zu überschreiten; und wenn, mit besonderer konzeptioneller Begründung (wie z.B. beim 
Entwurf von Silke Hasanovic für Dominik J. aus Cluster 2) 
17 Somit stand ein nahezu komplettes Spektrum der Wohnortwahl zur Verfügung: von fast unbesiedelt, über 
rural, suburban bis hin zu urban lässt sich alles in und um Kassel realisieren 
18 Mit Entwerfer oder studentischem Entwerfer sind hier die Architekturstudierenden als Teilnehmer des 
Studienprojekts „Lifestyle und Architektur“ gemeint. 
19 Mit Bauherr sind hier die Studierenden der verschiedenen Fachbereiche gemeint, die sich als „Bauherr“ 
oder „Bauherrin“ für den sehr zeitintensiven Entwurfsprozess zur Verfügung gestellt haben 
20 Marc Kirschbaum und Kai Schuster 
21 Die Gesprächsprotokolle dienten einerseits zur Formulierung der besprochenen Themen, aber auch zur 
Festlegung weiterer Ziele, die für Entwerfer und Bauherr somit eine schriftliche Verbindlichkeit bekamen. 
Andererseits konnten die Betreuer Einblick in den Verlauf, die Themen und auftretende Probleme der Be-
sprechungen bekommen. 
22 Bei einer öffentlichen Präsentation der Entwürfe, die von den Entwerfern und den Bauherrn gemeinsam 
vorgestellt wurden, hat er seine Statusneigung sogar abgelehnt – alle Besucher der Präsentation waren sich 
jedoch, wie die Diskussion um den Entwurf zeigte, einig, dass er diese vollends verkörpert. 
23 Öffentliche Präsentation aller Entwürfe am 11.01.2006 an der Universität Kassel 
24 Der statistische Gruppenvergleich (t-Test) erbrachte keine statistisch signifikante Mittelwertsabweichung 
25 t-Test; p<0,05 
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5 Konzepte der Raumpraxis 

Entgegen aller gesellschaftlicher Individualisierungstendenzen und multioptionalen 
Wählbarkeit in nahezu allen Bereichen der Produktwelt zeigte vor allem die auf 
architektonischen Piktogrammen basierende zweite empirische Untersuchung (Kap. 4.3) 
einen sehr geringen architektonischen Stilisierungsimpetus in der Gesellschaft. Dagegen ist 
auf semantischer Ebene sehr wohl eine Differenzierung nachweisbar (Kap. 4.2). Vor allem 
aber die prozessuale Beschäftigung beim Entwurf, durch die überhaupt erst eine Ebene der 
gegenseitigen Vermittlung und Erkenntnis bezogen auf den Lebensstil hergestellt werden 
konnte, zeigt hingegen ein eindeutiges Stilisierungspotential und auch einen 
Stilisierungsbedarf des Bauherrn (vgl. Kap. 4.2). Aus den atmosphärischen Wünschen der 
Bauherrn, die meist sehr allgemein bzw. in unzusammenhängenden Details beschrieben 
wurden, musste sowohl ein Programm als auch eine Stilisierung erarbeitet werden. Nun 
läge eine mögliche Lösung in der einfachen Forderung, alle Menschen sollten mit 
Architekten bauen, wie ein gegenwärtig oft zu vernehmender Generalappell der deutschen 
Architektenkammern lautet. Wenngleich dies grundsätzlich begrüßenswert ist, bleibt diese 
Forderung aus zwei Gründen unrealistisch: erstens hat nicht jeder Zugang zum Privileg ein 
eigenes Haus zu bauen und zweitens ist Lebensstil, wie bereits in Kapitel 3 angesprochen, 
eine gern zitierte Phrase, die in der architektonischen Praxis bislang kaum eine 
nennenswerte Rolle spielt. Wenn die Relevanz des Lebensstils bzw. eine 
Stilisierungsvielfalt für die Architektur – anders als für die Stadtsoziologie und die 
Inneneinrichtung – sogar in empirischen Studien nicht nachweisbar ist, erscheint es aus der 
Perspektive praktizierender Architekten legitim, der Ableitung „aus Lebensstil-Vorgaben 
Architektur machen zu sollen“ nicht folgen zu wollen, und aufgrund fehlender Hinweise 
zur praxisrelevanten Verbindung des Konzepts Lebensstil, dies eben auch nicht einfach zu 
können. Bei aller bisher angesprochenen Komplexität des Konstrukts „Lebensstil“, muss 
sogar die Frage gestellt werden, ob eine unidirektionale Ableitung überhaupt möglich ist, 
sprich, ob es sich um eine „Übersetzung“ z.B. im Sinne eines Raumprogramms handelt. 
Oder anders ausgedrückt: Offensichtlich gibt es keine einfachen „stilistischen 
Übersetzungslogarithmen“ von Lebensstilgruppe zur Architektur. Die „Übersetzung“ des 
Lebensstils in die Architektur benötigt eine Vorstellung der konkreten Verräumlichung von 
Lebensvollzügen. An dieser Stelle liegt die Grenze der Sozialwissenschaften, die bislang 
im Mittelpunkt der Untersuchung standen. Die Übertragung des Lebensstilkonzepts in die 
Architektur benötigt allerdings eine weitere theoretische Auseinandersetzung darüber, wie 
Raum und Programm im Sinne eines Alltagslebens grundsätzlich in Verbindung stehen. In 
den folgenden Unterkapiteln werden sowohl philosophische als auch 
architekturtheoretische Konzepte sowie eine umweltpsychologische Vorstellung dazu 
vorgestellt. Dabei werden auch Bezüge zwischen der Verräumlichung von 
Lebensvollzügen und allgemeinen Klassifikationen von Grundrisstypen diskutiert. 
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5.1 Raumphilosophie und Raumpraxis 

5.1.1 Louis Sullivan: Form follows function 

Dieses unidirektionale Prinzip aus Ursache und Wirkung spiegelt sich am deutlichsten in 
Louis Sullivans Diktum „form follows function“ wider: „It is the pervading law of all 
things organic and inorganic, of all things physical and metaphysical, of all things human 
and all things superhuman, of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, 
that the life is recognizable in its expression, that form ever follows function. This is the 
law” (Sullivan 1896). Häufig und meist von anderen in einer cartesianischen Logik 
gebraucht, wurde es so zum Leitbild der Moderne. Sullivan gebrauchte es hingegen anders, 
denn die Funktion eines Gebäudes besteht nicht nur in seiner schlichten Präsenz, sondern 
kann natürlich ebenso in Repräsentation oder Atmosphäre bestehen, wie Sullivans 
Guarantee Building in Buffalo zeigt, das zeitgleich zur Formulierung von „form follows 
function“ entstand. 

Abb. 5.1: Louis Sullivan & Dankmar Adler. Guarantee Building. Buffalo, NY/USA, 1895: mit seinen nur 13 
Stockwerken ist es eines der ersten Hochhäuser; Photo: Marc Kirschbaum 

Sullivan hebt aber auch die Intensität der Verbindung zwischen Person und Gebäude her-
vor: „So wie Du bist, so sind auch Deine Gebäude“ und stellte eine untrennbare Verbin-
dung zwischen Mensch und Architektur her1, die mehr ist als bloßes Spiegelbild. Dement-
sprechend schreibt Francis Bacon „Häuser baut man zum Wohnen und nicht zum An-
schauen; deshalb hat auch die Zweckmäßigkeit den Vorrang vor der Schönheit, ausge-
nommen wo man beides vereinigen kann“ (Bacon, zit. n. Hahn 2008, S. 162). Der Wohn-
raum ist selbstverständlich mehr als nur eine Bühne zur äußeren Stilisierung, „Wohnen 
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aber ist etwas anderes als Anschauen, es wird von dem ganzen Menschen geleistet, ist 
Weitung des eigenen Leibraumes in Breite und Hohe, ist Kommunion mit vielen anderen 
Menschen in einer gemeinsamen Gestalt, Gemeinschaft in einem höheren Leib“ (Schwarz 
1960, zit. n. Hahn 2008, S. 162). Schwarz geht es also nicht um Funktion zu Lasten der 
Schönheit, sondern um eine multidimensionale Erweiterung des „Leibraumes“, der archi-
tektonisch formuliert werden muss. 

Dabei kann das umfassende Konzept des Lebensstils Hilfestellungen geben. Es weist 
darauf hin, dass der Mensch nicht bloß ein äußerer Repräsentant seines zu 
repräsentierenden Lebensstils ist. Erwin Rothacker sieht „Lebensstil als Totalantwort des 
Menschen auf seine Lage“ (Rothacker 1934, zit. n. Hahn 2008, S. 251), worin Signifikant 
und Signifikat sich einerseits aufzulösen und andererseits zu verschmelzen scheinen, eher 
eine Einheit denn eine Dualität bilden. Dieses innere Wirkungsprinzip erscheint nicht nur 
für das „Haus des Seins“ (Lebensstil), sondern auch für das „Haus des Menschen“ 
(Architektur) maßgeblich zu sein, etwa nach Heidegger (1951), der behauptet, dass das 
Sein dem Wohnen entspreche. Auch das mittelhochdeutsche „wonen“ bedeutet „sich 
aufhalten, bleiben, wohnen, gewohnt sein“ und entstammt dem indogermanischen 
„gewinnen“, was soviel bedeutet wie „nach etwas trachten, gern haben“ (Duden 1997). 

So kommt es dem Konzept des Lebensstils zu, ein – verglichen mit philosophisch-
ontologischen Herleitungen des Wohnens – handhabbares und zugängliches Prinzip der 
Verräumlichung des Lebensstils und des Lebensvollzugs zu skizzieren. Die Konzeption 
des Lebensstils umfasst mit den Dimensionen der Lage, Mentalität und Performanz (vgl. 
Lüdtke, Kap. 3) mehr als nur die funktionale Dimension des Wohnens oder die ästhetische 
Passung mit den Bewohnern. Sie kombiniert beide Aspekte auf einer beschreibbaren 
Ebene: u.a. gibt die Lage Auskunft über Alter, Bildung und Einkommen des Bauherrn; die 
Mentalität über Werte und Einstellungen des Bauherrn, die architektonisch im Programm 
enthalten umgesetzt werden sollen; die Performanz schließlich über die innere und äußere 
Erscheinung der Architektur. 

 

5.1.2 Pierre Bourdieu: Der Habitus als Generator? 

Hierzu lohnt sich ein Blick auf Pierre Bourdieu, der mit seinem Konzept des Habitus einen 
solchen interdependenten Charakter beschreibt; zwar nicht zwischen Architektur und Le-
bensstil, sondern zwischen „Struktur“ und „Praxis“. Unter Struktur versteht er die Lebens-
bedingungen, die er in drei Hauptkategorien unterteilt, nämlich dem „ökonomischem Kapi-
tal“, dem „sozialem Kapital“ und dem „kulturellem Kapital“. Die  Praxis bezieht sich dar-
auf, wie sich diese Bedingungen im alltäglichen Leben in konkreten Situationen nieder-
schlagen (vgl. Abb. 5.2). Der Habitus dient dabei als Vermittler zwischen beiden und 
könnte als neuronale Entscheidungsmatrix beschrieben werden, mit der ein ständiges Aus-
gleichen zwischen Struktur und Praxis erfolgt. Dies geschieht nach Stein (2006, S. 151) auf 
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zweifache Weise: „Erstens ist er [der Habitus – MK/KS] als spezifisches Dispositionsmus-
ter Voraussetzung für die Entwicklung von Interpretationsschemata, die es dem Indivi-
duum ermöglichen, sich die Realität anzueignen, Situationen einzuschätzen und ein ange-
messenes Verhalten zu zeigen. Die diesbezügliche Kreativität ist jedoch begrenzt, da sie 
abhängig von den Bedingungen ist, unter denen der Habitus im Rahmen der Sozialisation 
hervorgebracht wurde (modus operandi). Zweitens wird der Habitus durch die Existenzbe-
dingungen generiert und durch die Sozialisation internalisiert. Die Konstitution des Habi-
tus erfolgt über die spezifische Stellung innerhalb der Sozialstruktur und bildet in Folge 
dessen klassenspezifische Dispositionen aus. Auf diese Weise ist der Habitus ein inkorpo-
riertes Produkt der existierenden Struktur (opus operatum).“ Bourdieu (1982, S. 282-283) 
illustriert diese duale Beziehung beispielhaft: „Das opus operatum weist systematischen 
Charakter auf, weil dieser bereits im modus operandi steckt: in den „Eigenschaften“ (und 
Objektivationen von „Eigentum“), mit denen sich die Einzelnen wie die Gruppen umgeben 
– Häuser, Möbel, Gemälde, Bücher, Autos, Spirituosen, Zigaretten, Parfumes, Kleidung – 
und in den Praktiken, mit denen sie ihr Anderssein dokumentieren – in sportlichen Betäti-
gungen, den Spielen, den kulturellen Ablenkungen – ist Systematik nur, weil sie in der 
ursprünglichen synthetischen Einheit des Habitus vorliegt, dem einheitsstiftenden Erzeu-
gungsprinzip aller Formen von Praxis.“ Mit dem Habitus benennt Bourdieu also ein „hand-
lungsgenerierendes Dispositionssystem“ (Stein 2006, S. 151), welches eine vermittelnde 
Instanz einnimmt und somit an der Erzeugung der Lebensstile maßgeblich mitwirkt, die 
auch für die Interdependenz zwischen und die Erzeugung von Architektur und Lebensstil 
interessant erscheint. Bourdieu weist dem modus operandi ein generatives Prinzip und dem 
opus operatum ein reproduktives Prinzip zu. Beide bilden dabei einen unermüdlichen 
Kreislauf und stellen sich aus sich selbst heraus immer wieder neu her, indem die Lebens-
bedingungen eine bestimmte Praxis hervorbringen und diese Praxis wiederum zu neuen 
Lebensbedingungen führt. Entscheidend ist dabei jedoch die Größe, die diesen Kreislauf 
antreibt. Innerhalb des Modells bzw. innerhalb der tatsächlich vorhandenen Lebensbedin-
gungen ist dieser unermüdliche Kreislauf nach Bourdieu möglich – was seine Annahme 
über den stabilen Charakter eines in der frühen Sozialisation gewonnenen Habitus und der 
damit verbundenen geringen sozialen Mobilität (vgl. Bourdieu 1991) unterstreicht. Dabei 
bilden Kleidung, Autos, etc. (s.o.) habituell reproduzierbare und generierbare Elemente, 
bei Häusern muss dies hingegen angezweifelt werden (vgl. Kap. 3 und 4). Häuser waren 
aber auch nicht Gegenstand von Bourdieus Untersuchung der „feinen Unterschiede“. Al-
lerdings warnt Bourdieu selbst vor zu großer Verallgemeinerung des generativen Prinzips 
des Habitus-Konzepts in andere Felder, so z.B. für die Architektur. Auch Müller (1992) 
sieht in Bourdieus Konzept keine „kybernetische Handlungstheorie“ (vgl. Stein 2006). Die 
direkte Übertragung des generativen Charakters des Habitus in die Architektur ist deshalb 
problematisch, da Architektur – wie bereits in Kap. 4 nachgewiesen wurde – kaum in den 
„klassifizierbaren Praktiken und Werken“ (vgl. Abb. 5.2) vorkommt, was vor allem darauf 
hinweist, dass der Grad der architektonischen Bildung2 in Deutschland gering ist. Archi-
tektur stellt für den Habitus demnach nur eine äußerst geringe generative Energie dar, und 
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wenn, dann vorwiegend bezogen auf das „ökonomische Kapital“. Michel de Certeau 
(1988, S. 126), der sich explizit auf Bourdieu bezieht, bemerkt: „Das Haus gibt dem Habi-
tus seine Form, aber keinen Inhalt“. 

Um Architektur im Habitus zu verankern stehen, zwei Möglichkeiten zur Wahl: erstens 
eine konsequente Vermittlung, die mit den gegenwärtigen Baukulturbestrebungen (vgl. 
Kirschbaum 2007b) bereits unternommen wird und schwierig und langwierig ist, sowie 
zweitens zu Verstehen, wie ein „architektonischer Lebensstil“ (als Verbindung von Archi-
tektur und Lebensstil) tatsächlich entwickelt und produziert wird. 

Abb. 5.2: Habitus und Lebensstil, aus: Bourdieu 1982, S. 280  

Es fällt auf, dass die Architektur als „klassifizierbares Werk“ einen  anderen Stellenwert 
einnimmt als die Architektur als „klassifizierbare Praxis“. Hierin besteht ein bedeutsamer 
Unterschied: „Was gemeinhin als räumlich-architektonische Stilisierung verstanden wird, 
hat mit Architektur eigentlich kaum etwas zu tun, sie ist lediglich das corpus delicti. 
Stilisierung erfolgt als innere und äußere Komplettierung des Hauses, als begeisterte 
Beschäftigung mit Möbeln, Heimtextilien, Freizeitgegenständen und dem Garten. 
Hierdurch wird ein Haus individualisiert; in der letztendlichen Ausstattung zeigt sich die 
Vielfalt, die einen Lebensstil so unverkennbar macht“ (Kirschbaum & Schuster 2006). Es 
ist also weniger das „Werk“ an sich, das Stilisierungspotential darstellt (vgl. Kap. 4.1), 
sondern vielmehr die Praxis, wie Architektur angeeignet und genutzt wird. Hierüber sind 
überhaupt erst ein Zugang und eine Verbindung zum Lebensstil möglich. 
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5.1.3 Michel de Certeau: Strategien vs. Praktiken 

Michel de Certeau (1988) untersucht über die Frage der Stilisierung hinaus die Aktivitäten 
von Verbrauchern, indem er sich nicht fragt, was die Verbraucher konsumieren, sondern 
die Art und Weise des Gebrauchs ihres Konsums reflektiert. Ihm geht es um eine „andere 
Produktion“; nicht um die Produktion im Sinne der industriellen Herstellung, sondern um 
eine Poiesis, also der eigenen Erschaffung und Erfindung mit den Produkten des Alltags. 
Diese andere Produktion, die landläufig auch als Konsum bezeichnet wird, „(…) ist 
listenreich und verstreut, aber sie breitet sich überall aus, lautlos und fast unsichtbar, denn 
sie äußert sich nicht durch eigene Produkte, sondern in der Umgangsweise mit den 
Produkten, die von einer herrschenden ökonomischen Ordnung aufgezwungen werden“ (de 
Certeau 1988, S. 13). 

Hieraus erklärt de Certeau zwei unterschiedliche Handlungsmodelle. Erstens die 
Strategien, die ein Subjekt (eine Person, eine Stadt, eine Institution, etc.) mit Willen und 
Macht bedingen. Strategien setzen „einen Ort voraus, der als etwas Eigenes beschrieben 
werden kann“ (ebd., S. 87); hierbei dominiert der Ort die Zeit. Anders verhält es sich mit 
dem zweiten Handlungsmodell, den Taktiken, welche „ein Handeln aus Berechnung, das 
durch das Fehlen von etwas Eigenem bestimmt ist [darstellen – MK/KS]. (…) Die Taktik 
hat nur den Ort des Anderen“ (ebd., S. 89), d.h. hierbei dominiert der Faktor Zeit, um sich 
am anderen Ort mit „Tricks, Coups und Finten“ durchzuschlagen. Bei den Strategien 
existieren demnach bestimmte Regeln, die durch die Taktik mangels direkter 
Beeinflussung dieser Regeln adaptiert werden, was wiederum ganz eigene, informelle 
Regeln zur Folge hat.  

Hierbei geht es de Certeau nicht bloß um eine Aneignung von Regeln, was beispielsweise 
auch eine Missachtung eines Tempolimits ist, sondern um das Eingreifen des „Verbrau-
chers“ in ein System an sich. De Certeau benutzt das Beispiel eines Ausländers, der mittels 
seiner Sprache und seiner Wohnweise in die Systeme des Sprechens und Wohnens seines 
neuen Gastlandes eingreift, die ihm ja zunächst aufgezwungen werden. „Er ergänzt das 
System durch seine Erfahrung – und durch diese Kombination schafft er sich einen Spiel-
raum zur Benutzung der aufgenötigten Ordnung des Ortes oder der Sprache. Ohne den 
Platz zu verlassen, an dem er wohl oder übel leben muß und der ihm sein Gesetz vor-
schreibt, verschafft er diesem Ort Pluralität und Kreativität. [Hierdurch – MK/KS] (…) 
erzielt er ungeahnte Wirkungen“ (ebd., S. 79). Wo diese Wirkung für die Sprache als sehr 
viel lebendigeres System im eigenen sozialen Raum sicherlich zutrifft, ist diese Wirkung 
beim Wohnen schwieriger und dyadisch: Erzielen lässt sie sich auf der Ebene des Einrich-
tens, in der der Bewohner als „Raumgestalter“ (Baudrillard 2007 (1968)) agieren kann und 
durch sein wohnendes Intervenieren Wirkung bei seinen Besuchern evozieren kann. Im 
Gegensatz zur Sprache ist diese Wirkung aber dahingehend reduziert, dass sie an den Ort 
seiner Wohnung und damit an ein Innen fast ohne Signalwirkung nach außen gebunden ist. 
Allerdings schränkt de Certeau die taktische Wirkung der „anderen Produktion“ des Be-
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ten die Bedeutung des „eigentlichen Wortsinns“ zu haben scheint, der von den Grammati-
kern und Linguisten konstruiert wurde, um über eine normale und normative Ebene verfü-
gen zu können, auf die man die „bildliche Darstellung“ rückbeziehen kann. Allerdings ist 
dieses „Eigentliche“ (ohne bildlichen Ausdruck) im üblichen Sprach- oder Fußgänger-
Gebrauch nicht auffindbar; es ist nur eine Fiktion (…)“ (ebd., S. 194), denn die Wohnung 
als reine Architektur ist für den Bewohner kaum ersichtlich, da er diese geistig mit Hand-
lungen ausfüllt. Hinzu kommt das Problem des Eigentums von Wohnraum, das auch de 
Certeau sieht und weshalb er eine „Rhetorik des Wohnens“ nur einschränkend anreißt. 

Ebenso wie der generative Aspekt des Habitus bei Bourdieu an seine architektonischen 
Grenzen stößt, so spekuliert auch de Certeau nicht über eine generative „Kunst des etwas 
damit machens“, im Sinne einer Strategie oder einer Taktik der Architektur und des Woh-
nens. Dennoch soll dieser Pfad noch nicht verlassen werden, da de Certeaus handlungsthe-
oretische Ansätze mittels eines Umwegs Potential erkennen lassen. 

Statt die „Rhetorik des Wohnens“ umfassend erklären zu können, widmet sich de Certeau 
der „Rhetorik des Gehens“, die dahingehend interessant ist, da auch sie (im Gegensatz zur 
Sprache) raumgreifenden Charakter hat. Der Akt des Gehens in einem urbanen System ist 
das, was der Akt des Sprechens für die Sprache ist, mit dem Unterschied des Raumes. Das 
Gehen ist eine Äußerung, die zunächst in drei Elemente unterschieden wird: erstens der 
Prozess der Aneignung eines topographischen Systems; zweitens die räumliche Realisie-
rung des Gehens an einem Ort und drittens schließt das Gehen Beziehungen zwischen un-
terschiedlichen Positionen mit ein, also „pragmatische „Übereinkünfte“ in Form von Be-
wegungen“ (ebd., S. 189). Die „Äußerung“ des Fußgängers durch das Gehen ist indes nur 
eine mögliche Anwendungsweise, denn die „Anwendungsregeln“ und die „verwendeten 
Formen“ des Gehens unterscheiden sich grundlegend, bilden nach de Certeau sogar „zwei 
„ganz verschiedene Welten““. Die Äußerung von Fußgängern kennzeichnet sich weiterhin 
durch drei Merkmale, „die sie von vornherein vom räumlichen System unterscheiden“, 
indem sie den Raum mittels ihrer Handlung besetzen: „das Gegenwärtige, das Diskontinu-
ierliche und das „Phatische““ (ebd., S. 190, Hervorhebungen MK/KS). 

- Das Gegenwärtige: Jede räumliche Ordnung enthält Möglichkeiten und Verbote, 
die durch den Fußgänger aktualisiert werden. Möglichkeiten, wie beispielsweise 
der Aufenthalt auf einem Platz, der erst durch Menschen belebt wird; Verbote, wie 
beispielsweise nicht vorgesehene und eigens kreierte Abkürzungen zu einem 
Haupteingang, da der offizielle Weg wie ein Umweg erscheint. Hierdurch verhilft 
der Gehende den räumlichen Möglichkeiten „zur Existenz und verschafft ihnen ei-
ne Erscheinung. Aber er verändert sie auch und erfindet neue Möglichkeiten, da er 
durch Abkürzungen, Umwege und Improvisationen auf seinem Weg bestimmte 
räumliche Elemente bevorzugen, verändern oder beiseite lassen kann“ (de Certeau 
1988, S. 190); 
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- Das Diskontinuierliche entsteht, in dem der Fußgänger Elemente des Raumes aus-
wählt und diese durch den Gebrauch von ihnen verändert. Er verurteilt Orte dazu, 
brach zu liegen oder sogar zu verschwinden. Durch diese Beziehung zu den Orten 
bildet der Fußgänger „Wendungen“ unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität. 
Hieraus entsteht nach de Certeau eine „Rhetorik des Gehens“; 

- Das Phatische (Kontaktknüpfende) wird durch die Äußerung des Gehens erzeugt, 
und zwar durch die räumliche Nähe oder Ferne des Fußgängers, der sich einen 
Raum aneignet, zu anderen Fußgängern. Hierdurch werde eine „konjunktive und 
disjunktive Aneignung von Plätzen“ herbeigeführt. Dieses aneignende Gehen, „das 
sich Schritt für Schritt fortsetzt oder fortgesetzt wird, macht aus der Umgebung et-
was Organisch-Bewegliches, eine Abfolge von phatischen topoi“ (ebd., S. 191). 

Dennoch erfolgen Handlungen nicht losgelöst oder isoliert, sondern charakterisieren sich 
gerade dadurch, dass sie irgendwo lokalisiert werden müssen. Hier unterscheidet de Cer-
teau Orte und Räume: Orte definieren sich durch feste Punkte, die Objekte oder Subjekte 
an diesem Ort einnehmen und eindeutig lokalisiert werden können. Sie sind durch ihr blo-
ßes „Dasein“ gekennzeichnet. Räume hingegen, kennzeichnen sich durch eine Verbindung 
von „Richtungsvektoren, Geschwindigkeitsgrößen und die Variabilität der Zeit“. Ein Raum 
ist, im Gegensatz zur Starrheit des Ortes, durch Bewegung gekennzeichnet, an dem „Hand-
lungen“ an Objekten und von Subjekten vorgenommen werden. „Insgesamt ist der Raum 
ein Ort, mit dem man etwas macht. So wird zum Beispiel die Straße, die der Urbanismus 
geometrisch festlegt, durch die Gehenden in einen Raum verwandelt“ (ebd., S. 218). So 
unterscheidet z.B. auch Maurice Merleau-Ponty den „geometrischen Raum“ und den 
„anthropologischen Raum“ (vgl. ebd.). Beide unterscheiden sich grundlegend und bilden 
nach de Certeau zwei Systeme: Der „geometrische Raum“ wird durch Straßen Plätze, etc. 
definiert und lässt sich in einer map (Karte) festhalten. Der „anthropologische Raum“ hin-
gegen beschreibt eine tour (Weg), die sich durch „Handlungsanweisungen“ ausdrückt. Die 
Begriffe map und tour resultieren aus einer Untersuchung von Linde und Labov (vgl. ebd. 
S. 220), die New Yorker Bewohner ihre Apartments haben beschreiben lassen. Die Be-
schreibung nach dem Typus map ist z.B. „Neben der Küche ist das Mädchenzimmer“, 
während beim Typus tour „Du wendest dich nach rechts und kommst ins Wohnzimmer“ 
gesagt wird. Die Beschreibung des Typus tour benutzten 97% aller Befragten, die einen 
konkreten Weg beschreibt und Handlungsanweisungen gibt. Der andere Typ ist konzeptio-
neller und damit professioneller Art: „Küche“ und „Mädchenzimmer“ sind beides Konzep-
te (vgl. Schönwandt & Wasel 1997) die zueinander in Beziehung gesetzt werden und sich 
vielmehr auf die Architektur beziehen, als auf den Benutzer derselben. Dies ist nicht bloß 
eine sprachliche Zufälligkeit, die keine Praxis hat. Im Gegenteil, zeigt sich hier tatsächlich 
die disziplinär gewünschte und vollzogene Exklusion des Bewohners, des Ereignisses und 
der Handlung aus der Architektur – man denke nur an Architekturphotographien, die wie 
museale Exponate durch nichts davon künden, dass es hier um das „etwas damit machen“ 
geht: sie sind in fast allen Fällen menschenleer und ereignislos. Die map ist demzufolge 
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eine „totalisierende Planierung der Beobachtungen“, wohingegen die tour eine „diskursive 
Reihe von Handlungen“ ist (ebd., S. 222), die auch in der Architekturtheorie Berücksichti-
gung fand. 

 

5.1.4 Bernard Tschumi: Raum und Ereignis 

Das beschriebene und vernachlässigte Thema der Handlung bzw. des Ereignisses führte 
auch der schweiz-amerikanische Architekt und Architekturtheoretiker Bernard Tschumi in 
den späten 1970er und 1980er Jahren in die Architekturtheorie ein. In dieser Dezidiertheit 
war es nun ein Architekt der sich mit Handlungen im Raum beschäftigte (vgl. auch Ale-
xander 1979), und nicht wie sonst üblich die Philosophen (z.B. Bollnow 2004 (1963)). In 
seinen „Manhattan Transcripts“ veröffentlichte er 1981 ein komplexes Set an Theorien, 
Zeichnungen und Photographien, mit dem er sozusagen die Realität Manhattans architek-
tonisch zu begreifen versucht, und die sich durch Handlung und Bewegung im Raum aus-
zeichnet. Die Bewegungen werden paradigmatisch für Orte Manhattans wie den Central 
Park, 42nd Street, etc. eingefangen und in den Transcripts MT1 bis MT4 festgehalten. Ziel 
ist es, Handlungen im Raum unmittelbar als architektonische Ebene zu begreifen und zu 
begründen. Tschumi (1994 (1981), S. 7) führt dies im Vorwort folgendermaßen aus: „Their 
explicit purpose is to transcribe things normally removed from conventional architectural 
representation, namely the complex relationship between spaces and their use; between the 
set and the script; between ´type´ and ´program´; between objects and events.” Er pointiert 
dies und führt aus, die Manhattan Transcripts “propose to transcribe an architectural 
interpretation of reality”. 

Hierzu benutzt er eine breite Terminologie, die sich teilweise überschneidet und deren 
wichtigste Elemente zunächst „Event“ (Ereignis), „Space“ (Raum) und „Movement“ (Be-
wegung) sind (vgl. Tschumi 1994 (1981), S. XXI): 

- Space ist die einzige grundständig architektonische Kategorie in seiner Systematik, 
die Ziel und Ergebnis der Architektur ist und über die im Architekturdiskurs ideolo-
gisch gestritten wird; 

- Movement stellt den Prozess der Bewegung, das unvermeidliche Eindringen von 
Körpern in eine kontrollierte Ordnung der Architektur dar, „bodies that carve unex-
pected spaces through their fluid or erratic motions“. Dieses Eindringen beschreibt er 
als Gewalt (vgl. auch Kap. 6). De Certeau (1988, S. 86) beschreibt Bewegung als 
„Bahn“, die „eine zeitliche Bewegung in einem Raum“ beschreibt; 

- Events sind ein bestimmter Teil eines Programms, sie existieren unabhängig und sind 
eher selten eine direkte Konsequenz aus ihrer Umgebung. Events haben ihre eigene 
Logik. In der Literatur bilden sie die Ebene der Erzählung anstelle der Beschreibung. 
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- Events sind ein bestimmter Teil eines Programms, sie existieren unabhängig und sind 
eher selten eine direkte Konsequenz aus ihrer Umgebung. Events haben ihre eigene 
Logik. In der Literatur bilden sie die Ebene der Erzählung anstelle der Beschreibung. 
Events beinhalten beispielsweise Momente der Leidenschaft, der Liebe und des 
Todes. 

So ist es auch bei den Manhattan Transcripts 2 die Realität entlang der 42nd Street, die im 
Mittelpunkt des Interesses steht. Dieses Set an Zeichnungen beschreibt nicht einfach 
irgendwie die Realität, sondern die Grenzen (der Häuserfassaden), die diese Realität 
enthalten. Er notiert die imaginierten Handlungen hinter diesen Grenzen, indem er die drei 
Kategorien Space, Movement und Event (vgl. Abb. 5.3) benutzt. Wie in den Manhattan 
Transcripts 4 gezeigt, könnten diese drei Ebenen eine homogene Verbindung darstellen 
(von A1 zu A2 zu A3, vgl. Abb. 5.4), indem Räume (Spaces) Bewegung (Movement) 
unterstützen, die wiederum Events (Ereignisse) unterstützen oder auslösen. Für Tschumi 
bauen Space, Movement und Events aber nicht hierarchisch aufeinander auf, sondern 
können unabhängig und durch ihre bewusste Kombination durch den Architekten 
vielfältige neue Kombinationsmöglichkeiten des architektonischen Raumes in Beziehung 
zur darin stattfindenden Handlung ergeben. 

Abb. 5.3: Bernard Tschumi: Manhattan Transcripts 2 – The Street: von unten nach oben zu lesen: Event, Movement und 
Spaces; aus: Tschumi 1994, S. 46 
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Abb. 5.4.: Bernard Tschumi: Manhattan Transcripts 4 – The Block: 1: Spaces, 2: Movement, 3: Event; aus: Tschumi 
1994, S. 28 

Wenn Tschumi sich gegen jeglichen Formalismus und gegen jegliche Apotheose (Vergött-
lichung) des Stils im Sinne eines l´art pour l´art stellt, so fordert er damit die Aufhebung 
jenes unidirektionalen Ursache-Wirkung-Prinzips für die Architektur, mit dem das Ereignis 
bislang immer ausgeklammert blieb. Tschumi war es, der dem architektonischen Raum 
eine bis dato eher vernachlässigte Ebene zusprach, wenn er sagt: „Our work argues that 
architecture – its social relevance and formal invention – cannot be dissociated from the 
events that “happen” in it” (Tschumi 1996, S. 139). Architektur wird bei ihm nicht als sti-
listische Projektionsfläche gesehen. Wo Habermas die Wohnung als „persönliche Selbst-
darstellung, aber auch zur Identitätsrepräsentation gegenüber Anderen“ sieht (vgl. Kap. 
1.3.2), die wie ein Setzkasten mit lauter Dingen des Lebens personalisiert wird, sieht 
Tschumi Architektur bzw. die Wohnung eher im Sinne des Bourdieu´schen Habitus (1982) 
als ein modus operandi. 

In diesem Sinne sind weniger nutzerenthobene formale und stilistische Fragestellungen der 
Architektur entscheidend, die zum Zwecke der Repräsentation immer eine zentrale Rolle 
gespielt haben (vgl. Kap. 3.3.3): „(…) architecture is never autonomous, never pure form, 
and, similarly that architecture is not a matter of style and cannot be reduced to language“ 
(Tschumi 1996, S. 3). Es geht Tschumi vielmehr um das Ereignis, das Menschen in Räu-
men auslösen und das er in seinen Schriften weiter ausführt: “(…) there is no architecture 
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without program, without action, without event” (Tschumi 1996, S. 3). Wenn, wie er be-
hauptet, Architektur erst dann gegeben sei, wenn Programm, Aktion oder Ereignis im 
Raum zusammen kommen, dann kann das einerseits bedeuten, dass ein leerer Raum keine 
Architektur ist, da er nicht bespielt wird. Es kann aber ebenso bedeuten, und so versteht 
Tschumi das Ereignis, dass erst die programmatische Verschneidung von Aktion und 
Raum Architektur entstehen lässt, so wie de Certeau von Erzählungen an einem Hand-
lungs-Theater (vgl. nachfolgend: Erzählungen und Handlungstheater sowie Kap. 5.1.5) 
spricht. Der Begriff des Programms den Tschumi benutzt und der in Kapitel 6 weiter aus-
geführt wird, ist nicht bloß im Sinne einer Nutzung zu verstehen, sondern weitaus komple-
xer. Eine Bibliothek beispielsweise, begriffen als Nutzung, erfordert eine bestimmte Grö-
ße, räumliche Disposition, etc. Begriffen als Programm dagegen, geht es Tschumi zusätz-
lich um den Einfluss, den der Mensch auf den Raum ausübt und den Einfluss den der 
Raum auf den Menschen ausübt. 

Es spricht einiges dafür, dass das eher allgemein formulierte „Ereignis“ bei Tschumi dem 
Konzept des Lebensstils verwandt ist. Tschumi stellt die Beziehung her zwischen einem 
Programm und der Architektur, die unweigerlich von Aktion oder Ereignis gekennzeichnet 
ist (vgl. auch Tschumi 1994 (1981)). Übertragen auf die Fragestellung dieser Arbeit ist das 
Programm dann das „Wohnen“ und das damit assoziierte Ereignis der „Lebensstil“. 

 

Erzählungen und Handlungstheater 

Tschumi ist es, der mit einer theoretischen, aber handlungsorientierten Position Ereignisse 
in die Architektur einführen, ihr Bewegung einweben und sie für die Realität öffnen will3. 
Hierbei geht es jedoch gar nicht so sehr um eine egozentrische Position der Architektur, als 
vielmehr um eine komplexere Definition, was Architektur überhaupt ausmacht. Denn Ge-
bäude sind nach Tschumi durch ihr bloßes Dasein noch keine Architektur, sie werden erst 
mit den darin stattfindenden Programmen, Ereignissen und Handlungen komplettiert. Das 
Überwinden der (disziplinären) „limits“ der Architektur öffnet das Feld für das Indivi-
duum, das sich diesen Raum aneignet und ihn beeinflusst. Dieser Gedanke, dass ein Werk 
erst durch das „etwas damit machen“, das schon bei de Certeau beschrieben wurde, lebt, 
stammt ursprünglich von Roland Barthes, der ein Werk (hier: ein Werk der Literatur) nicht 
dadurch als fertig ansah, das dies in gedruckter Form vorlag. Es muss vielmehr durch den 
Leser weitergeschrieben, mit seinen eigenen Gedanken verwoben werden und erst dadurch 
entsteht eine persönliche Geschichte. Roland Barthes nennt dies den „Tod des Autors“, 
wodurch dem Leser mehr Macht eingeräumt wird (vgl. Barthes 2006, Kirschbaum 2008c). 
Dies passiert auch bei Tschumi, der dem Nutzer einen unverzichtbaren Stellenwert ein-
räumt und ihn in den Kreislauf des Benutzens und Beeinflussens von Architektur einbin-
det. 
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Architektur an sich, also ein architektonischer Formalismus oder Funktionalismus reprä-
sentieren das, was de Certeau als map beschreibt, eine fixe Anordnung von Gegenständen. 
In ihr verborgen bleibt die tour und damit „diejenigen Handlungen, deren Ergebnis oder 
deren künftige Möglichkeit sie ist. Sie [die map – MK/KS] allein bleibt übrig. Die 
Beschreiber von Wegstrecken sind verschwunden“ (de Certeau 1988, S. 225). Genau diese 
Beschreibungen, Handlungsanweisungen und Aktivitäten im Raum nennt de Certeau „Er-
zählungen“. In dem Sinne, wie Jean-Francois Lyotard vom „Ende der großen Erzählung“ 
sprach, geht es de Certeau ebenso wie Tschumi um die vielen kleinen Erzählungen, die die 
Handlungen von Menschen in und mit Räumen ausmachen und von diesen nicht zu tren-
nen sind. So hat auch die Erzählung räumlichen Charakter, da sie sich im Raum äußert: die 
Erzählung beschreibt zwar zunächst nur, aber „jede Beschreibung ist mehr als eine Fest-
schreibung“ und ist „ein kulturell schöpferischer Akt“, so dass sie „distributive Macht und 
eine performative Kraft“ erlangen kann. „Somit schafft sie Räume“ (de Certeau, S. 228). 
Eine Erzählung ist jedoch nicht umfassend funktional, da sie a) in vielen sozialen Milieus 
verstreut ist und heterogene Bezugspunkte aufweist, b) verkleinert ist und viele individuel-
le „Lebensgeschichten“ umfasst und c) polyvalent ist und ein Durcheinander vieler Mikro-
Erzählungen aufweist, wodurch dem Diktat des Autors, also des Architekten schon 
zwangsläufig eine nachrangige Stellung zukommen muss. Die verstreuten, verkleinerten 
und polyvalenten Erzählungen sind es doch, die von Architektur de facto nicht mehr zu 
trennen sind. Erzählungen sind lebendig, sie schaffen nach de Certeau ein „Handlungsthea-
ter“ das immer räumlichen Charakter hat. 

 

5.1.5 Roger Barker: Behavior Setting 

Eine Untersuchung solcher „Handlungstheater“ bietet Barker (1968) mit der raumbezoge-
nen Betrachtung von Handlungen mit dem Behavior Setting-Ansatz an. Wenngleich der 
Ansatz aufgrund seiner stark empirischen Ausrichtung grundlegend anders als philosophi-
sche oder architekturtheoretische Abhandlungen an das Thema Raum und Handlung he-
rangeht, wird damit eine weitere bedeutsame Perspektive der Raumpraktiken aufzeigt. 
Ausgangspunkt dieses Konzepts waren entwicklungspsychologische Untersuchungen von 
kindlichen Sozialisationsbedingungen bezogen auf Frustrationserlebnisse und Regressi-
onsverhalten, die er empirisch mit umfassenden Beobachtungen des Verhaltens eines Jun-
gen spezifizierte. Mit der lebensweltlichen Analyse folgte Barker einem „ökologischen“ 
Ansatz, der versucht, alltägliche Handlungsphänome dort zu untersuchen, wo sie stattfin-
den, nämlich im Lebensraum der Betroffenen. Barker beobachtete4, dass das Verhalten 
nicht nur durch individuelle Faktoren bestimmt wird. Handlungsbestimmend sind vielmehr 
bestimmte Räume (settings), die zu einer Angleichung von Handlungsmustern bei ver-
schiedenen Individuen führen. Barker änderte daraufhin seinen wissenschaftlichen Auf-
merksamkeitsfokus weg von der Einzelfallanalyse hin zu handlungsstiftenden Raumeinhei-
ten (überindividuelle-Transaktionsgeschehenssysteme), die er Behavior Settings nannte. 
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Ein Spezifikum von Behavior Settings ist demnach, dass differenzielle Charakteristika der 
Teilnehmer weitgehend vernachlässigbar wirken. Vielmehr scheinen das räumlich-
materielle Milieu und Verhalten zusammenzuhängen. Diese Passung nennt Barker „Syno-
morphie“ (Strukturgleichheit). So sind beispielsweise im Behavior Setting „Vorlesung“ die 
Bänke im Hörsaal nach vorne zum Stehpult ausgerichtet und das Pult in Richtung der Bän-
ke. Die Anordnung ist somit auf das im Raum stattfindende Programm abgestimmt. 

Eine übergeordnete und gleichsam kurze Definition von Behavior Setting bietet Fuhrer 
(1990, S. 32, Hervorh. i. Orig.), der sie „…als öffentliches Geschehen [begreift – MK/KS], 
das während bestimmten Zeiträumen stattfindet und im Zusammenwirken von sozialen 
oder sozio-kulturellen Regeln folgenden Handlungen in einem physischen Milieu besteht. 
Behavior Settings sind demzufolge als sozial und raumzeitlich definierte Systeme, kurz: als 
soziale Veranstaltungen-in-einem physischen Milieu begreifbar“. Der lebensweltliche An-
satz führt dabei zu einem hohen methodischem Aufwand und einer differenzierten Defini-
tion zur Identifikation von Behavior Settings. Aus diesem Grund wurden einige Eingren-
zungen bei der Arbeit von Barker unumgänglich: Im Mittelpunkt stand die Kleinstadt 
Oskaloosa (die den wissenschaftlichen Decknamen „Midwest“ erhielt). Es wurden nur 
„community behavior settings“ betrachtet. Das bedeutet, dass der Fokus auf settings be-
schränkt wurde, die öffentlichen Charakter haben. „Family behavior settings“, die zwar 
anfangs von der Arbeitsgruppe mit erhoben wurden, wie etwa Familienmahlzeiten oder 
Badezimmergeschehen, wurden nicht weiter berücksichtigt. Als Untersuchungsperiode 
wurde ein Jahr festgesetzt. Zur Identifikation (Abgrenzung) von Behavior Settings entwi-
ckelten Barker und Team eine spezielle Skala (K-21 Skala)5. Die inhaltliche Beschreibung 
wurde über ein komplexes Set an Variablen, wie etwa die Registrierung von Verhaltensob-
jekten (behavior objects), der Teilnehmerschaft (population) oder dem geographischen Ort 
(geographical locus) sowie die zeitliche Lokalisation (temporal locus) definiert (ausführ-
lich sh. Kaminsiki 2008). Letztlich erbrachten die Untersuchungen für die amerikanische 
Kleinstadt „Midwest“ 585 Behavior Settings, wie etwa Gottesdienst oder Vereinssitzung 
(ebd.).  

Wenngleich der Raum eine besondere Rolle spielt, folgt Barker mit dem Behavior Setting 
Konzept keinem rein behavioristischen Reiz-Reaktions-Ansatz. Bezogen auf das Behavior 
Setting „Mathematikunterricht“ fasst Fuhrer (ebd., S. 33, Hervorheb. i. Orig.) die Totalität 
des Systems so zusammen: „Man kann also nicht verstehen, wie diese Mathematiklektion 
funktioniert, wenn man sich nur das Lehrerhandeln, nur die soziale Struktur der Klasse, 
bloss die architektonische Gestaltung des Klassenzimmers, einzig die Intelligenz der Schü-
ler oder nur die Inhalte des Unterrichts ansieht. … Erst die Totalität dieses Systems erklärt 
die Funktionsweise ihrer spezifischen Teile. Es ist somit eine Interdependenz der Teile und 
nicht deren physische oder funktionale Ähnlichkeit, welche ein Behavior Setting als Sys-
tem auszeichnen“. Der Behavior Setting-Ansatz hat eine Vielzahl von Forschungsarbeiten 
und konzeptionellen Ergänzungen im umweltpsychologischen Kontext angeregt. Insbeson-
dere zu Stadtraumanalysen wurden Arbeiten vorgelegt. Dabei wurde auf der deskriptiv-
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quantifizierenden Ebene ein linearer Zusammenhang zwischen Lebensqualität und der 
Vielfalt von Behavior Settings festgestellt (vgl. Hunecke & Schweer 2004). Bereits Barker 
(1968) hat einen „environmental richness index“ von der tatsächlichen Verfügbarkeit von 
Behavior Settings abgeleitet, die von der Auftretenshäufigkeit, Dauer und Anzahl bezogen 
auf ein Jahr abhängt. Detailliert werden allerdings Mechanismen der Verhaltensregulation 
beschrieben, die in der Regel auf sozialen Kräften beruhen.  

Dabei wird der Wert von Behavior Settings in der Regel unter einem positiven Vorzeichen 
formuliert. Die kollektive Verhaltensähnlichkeit wird weniger als Zwang (mit bestimmten 
Verhaltensfreiheiten) betrachtet, sondern als ein System, das zur psychologischen Entlas-
tung durch seine strukturellen Anker und zur Sicherung effektiver individueller sowie ge-
meinschaftlicher Handlungsverläufe verhilft. Unter dieser Perspektive ist es erstaunlich, 
dass die vielfältigen wissenschaftlichen Fortführungen (im Überblick Kaminski 2008) 
nicht mit dem Konzept Lebensstil in Verbindung gebracht wurden. Die in Kapitel 3 be-
schriebene Ent-Traditionalisierung führt zu Freiheiten und gleichzeitig zu Stabilisierungs-
druck. Auf alltäglicher und raumbezogener Ebene böte das Behavior Setting Konzept dabei 
eine Möglichkeit, stabilisierende Kleinstsysteme zu identifizieren und zu konstruieren. Der 
fehlende Lebensstilbezug zur Behavior Setting Forschung äußert sich auch darin, dass die 
Settingdichte kaum unter den Aspekten Zugangsmöglichkeit und Zugangsfähigkeit analy-
siert wurden6. Unter Beachtung des Habituskonzepts von Bourdieu wäre zu analysieren, 
welche Ausprägungen an ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital von Nöten 
sind, um spezielle Angebote realisieren zu können und zu wollen7.  

 

5.1.6 Stilisierung und Erzählung vs. Form und Funktion 

Wenn Fuhrer beim Behavior Setting von der „Totalität des Systems“ spricht, die erst die 
Funktionsweise ihrer spezifischen Teile erkläre, so geht es darum, die Wirkungsmecha-
nismen des Verhältnisses von Raumstruktur und Verhalten in Räumen zu zerlegen, zu ver-
stehen und anschließend zu einem neuen Ganzen zu generieren. Dieses „Ganze“ als Inter-
dependenz in einer architektonischen Theorie mit Anspruch auf Vollständigkeit darzule-
gen, erscheint zunächst fast unmöglich. Hierzu ist bisher an komplexes Set an Kriterien 
zusammengeführt worden, allen voran die Frage nach der Stilisierung, die eine symboli-
sche Selbstdarstellung und -vergewisserung darstellt und für das Individuum hierdurch ein 
maßgebliches Anschlussprinzip mit der Gesellschaft bietet (vgl. Kap. 1). Stilisierung ist 
aber nicht nur für das Individuum entscheidend, sondern ebenso für die Architektur, die 
sich ja gerade und historisch stabil über formal-ästhetische Diskurse ausgezeichnet hat 
(vgl. Kap. 3.3.3). 

Stilisierung hat zweifelsohne eine hohe Erklärungskraft, dennoch spricht auch Bourdieu 
von „Praktiken“ und von „Praxistheorie“, ebenso wie de Certeau der “Kunst des Handelns“ 
nachgeht oder wie Tschumi das Ereignis in der Architektur als unabdingbare Kategorie zu 
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verankern versucht. Raumpraxis, d.h. der alltägliche Umgang mit dem Raum, spielt in der 
Architektur eine wesentliche Rolle, wie beispielsweise de Certeaus Beispiel von map und 
tour oder auch die alltägliche Ausstaffierung von Wohnungen und Häusern zeigen. 

Wenn man Tschumi folgt, so ist die Kategorie der Form zunächst einmal sekundär, primär 
sind Programm, Bewegung und Ereignis. Ein provokantes Diktum, wenn man sich die Re-
levanz der Stilisierung für Individuen einerseits und die unbedingte Präsenz von Form 
durch Architektur andererseits vor Augen führt. Natürlich stimmt dies so nicht und ist 
vielmehr als provokante These zu verstehen, die aber umso deutlicher auf eine weit ver-
breitete architektonische Haltung hinweist, nämlich Architektur als autonome Raumbe-
hältnisse zu begreifen, in denen Lebensstile und „Erzählungen“ nicht systematisch vor-
kommen. Die Raumbehältnisse, also die Formen, werden eher nach einer funktionalen Lo-
gik entwickelt, die autonomen Kriterien der Architektur wie Flexibilität oder Nutzungs-
neutralität folgen. 

Dabei stellen die vier gerade benutzten Begriffe eine wenn auch knappe und ebenso pro-
vokante Charakterisierung eines Problems dar: Stilisierung und Erzählung sind die domi-
nanten Kategorien des Bewohners, Form und Funktion die des Architekten. Doch geht es 
hier nicht um eine erneute Diskussion dieses berühmten „gaps“ zwischen Hoch- und Popu-
lärkultur (vgl. das architektonische Pendant in Abb. 1.8, Kap. 1.2.1 von Stamps & Nasar) 
oder um Laien und Experten, sondern um eine Zusammenführung beider mittels des Le-
bensstils, der als die geeignete Klammer erscheint. Der Bewohner stilisiert seine Wohnung 
oder sein Heim nach seinen Möglichkeiten, das für ihn aus Erzählungen und Handlungen 
besteht. Die Stilisierung symbolisiert stattfindende Handlungen, die wiederum die Stilisie-
rung beeinflusst; es handelt sich um einen regen Kreislauf des Lebensstils im Raum, der 
nach de Certeau eine klassische Taktik ist. Architekten hingegen verfolgen beim Entwurf 
ein Konzept, das sich in einer architektonischen Figur (Form) ausdrückt und unter Abwä-
gung funktionaler Aspekte entstanden ist. Der Architekt hat die Macht der Strategie; ist er 
autonom und plant er für einen unbekannten Bewohner, was der Regelfall ist, so muss sich 
dieser mittels einer Taktik den Raum aneignen. Ist der Architekt nicht autonom und plant 
mit dem Bewohner zusammen, so bleibt zu hoffen, dass der Bewohner eine Sensibilität für 
Form und Funktion entwickelt und der Architekt erkennt, was Stilisierung und Erzählung 
für den Bauherrn bedeuten und wie sie sich äußern. Hierin zeigen sich die zu Anfang des 
Kapitels aufgezeigte doppelte Schwierigkeit: erstens bauen gerade einmal 5% der Bauherrn 
überhaupt mit einem Architekten, und zweitens ist in diesem Fall noch nicht klar, wie das 
Aufeinanderprallen von Strategie und Taktik ausfällt. 
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Strategische Taktik / taktische Strategie 

Anhand der beiden Begriffe „Strategie“ und „Taktik“ ist deutlich geworden, dass es sich 
hierbei um zwei Systeme handelt, wobei das erste raumstrukturierend wirkt und das zweite 
raumaneignend. Beides, sowohl die Strategie, die in der Regel dem Architekten zufällt, als 
auch die Taktik, die das Mittel des Bewohners ist, sind räumliche Praktiken: 

Die Strategie der Architektur stellt Räume nach ihren eigenen Gesetzen bereit, in die mög-
licherweise aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen mittels des methodischen Lebensstils 
einbezogen werden oder auf veränderte Haushaltsstrukturen planerisch reagiert wird. Die 
Taktik des Bewohners hingegen besteht einerseits im Zwang, sich einrichten zu müssen; 
doch ist es nicht so, dass dies eine lästige Pflicht darstellt. Vielmehr geben beispielsweise 
die bereits besprochene Savannenhypothese und die Attention Restoration Theory (vgl. 
Kap. 1.1.1), Habermas´ Identitätskonzept von Objekten (vgl. Kap. 1.3) sowie Bourdieus 
Konzept des Habitus deutliche Hinweise darauf, dass das sich-Einrichten in der Welt und 
auch in der Architektur eine intrinsische Motivation darstellt. 

Beiden kann also keine Dominanz über die jeweils andere eingeräumt werden, da letztlich 
erst aus ihrer Verknüpfung eine Raumpraxis entstehen kann. Wie gezeigt, existieren deut-
liche Hinweise und Positionen der Interdependenz von Raum und Ereignis: nach de Cer-
teau besetzen Handlungen Räume, nach Tschumi gibt es keine Architektur ohne Pro-
gramm, ohne Aktion, ohne Ereignis. Im Sinne dieser Arbeit gibt es keine Architektur (des 
Wohnens) ohne Lebensstil. Lebensstil ist hier Programm und Ereignis, Stilisierung und 
Erzählung, der sich erst in der Architektur realisieren lässt und so zu einer Raumpraxis 
wird. Um die innere Logik dieser Raumpraxis zu verstehen, muss demnach nach einer stra-
tegischen Taktik bzw. einer taktischen Strategie gesucht werden. Die definierte Strategie 
muss also die Taktik des Bewohners unterstützen, sie provozieren, herausfordern, also in 
irgendeiner Weise auf sie eingehen. 
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5.2 Architektur und Raumpraxis 

Die besprochenen Ansätze der Raumphilosophien und Raumpraktiken geben im Kontext 
des Lebensstils wichtige Indizien, um aus dem Lebensstil eine Raumpraxis ableiten zu 
können. Was dabei als Raumpraxis bezeichnet wurde, ist vor allem als philosophischer 
oder architekturtheoretischer Ansatz zu verstehen, der von der architektonischen Praxis 
zunächst einmal weit entfernt zu sein scheint. Die Raumpraxis bezeichnet, wie Handlun-
gen, Ereignisse und Lebensstile sich an einem Ort äußern resp. äußern könnten; die Praxis 
der Raumpraxis bezieht sich als weiterer Schritt auf die architektonischen Bedingungen, 
die hierfür bereitgestellt werden müssen. Ohne den physisch tatsächlich vorhandenen 
Raum ist keine Raumpraxis möglich, weshalb zwangsläufig über die Praxis der raumprak-
tischen Bedingungen der Architektur nachgedacht werden muss. 

Wenn Michel de Certeau über eine „Rhetorik des Wohnens“ spricht, so greift er eine sol-
che Praxis implizit auf, expliziert aber eine „Rhetorik des Gehens“, bei der die Praxisbe-
dingungen wie beispielsweise die Verfügungsgewalt sehr viel einfacher sind, als beim 
Wohnen. „Die Einführung des Begriffs einer „Rhetorik des Wohnens““, erläutert de Cer-
teau (1988, S. 193) „setzt voraus, daß die von der Rhetorik aufgeführten „Tropen“ Modelle 
und Hypothesen für die Analyse der Aneignungsweise von Orten liefern. Zwei Postulate 
bedingen, wie mir scheint, die Möglichkeit einer solchen Anwendung: 1. setzt man voraus, 
daß auch die Umgehensweisen mit dem Raum bestimmten Manipulationen an den Grund-
elementen einer gebauten Ordnung entsprechen, und 2. setzt man voraus, daß sie, wie die 
Tropen der Rhetorik, Varianten im Verhältnis zu einer Art „buchstäblicher Bedeutung“ 
sind, die durch das urbanistische System definiert wird“. De Certeau benennt genau die 
architektonischen Zwänge, denen er sich als Philosoph entziehen kann, die ein Architektur-
theoretiker oder ein Architekt hingegen lösen müssen. Es geht um die Möglichkeit, Mani-
pulationen am Wohnraum selbst, also an der Architektur – und nicht nur an der Einrich-
tung – vornehmen zu können. Häußermann & Siebel (2000) benennen für eine solche 
Möglichkeit zur Veränderung der Architektur selbst zwei Dinge: eine Wand und einen 
Hammer, mit der Voraussetzung, dass einem beides gehört. Verfügungsgewalt über die 
Veränderung und Anpassung einer Wohnung oder eines Hauses an die eigenen Bedürfnis-
se wird also direkt mit Eigentum assoziiert. Eine gemietete Wohnung darf in der Regel 
nicht baulich verändert werden oder muss bei Auszug zumindest wieder in den Ursprungs-
zustand zurückversetzt werden – ein Aufwand, der gerade hinsichtlich der Individualisie-
rung und Flexibilisierung der Arbeitswelt kaum eine Option darstellt. 

Es ist zwangsläufig von Bedeutung, welcher Art das Verhältnis zum zukünftigen Nutzer 
ist: Wohnungen für einen anonymen Wohnungsmarkt, der von Projektentwicklern gesteu-
ert wird und in deren Regie Architekten entwerfen, bieten selbstverständlich völlig andere 
Voraussetzungen als der Bau von Einfamilienhäusern für einen Bauherrn, der einen Archi-
tekten konsultiert. Die heute zunehmende Form der Baugruppen stellt eine immer populä-
rere Mischform dar, bei der mehrere Interessensgruppen und natürlich auch Lebensstile 
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eine Rolle spielen. Dennoch ist allen gemeinsam, dass unbekannte wie bekannte Nutzer 
Ansprüche an das Wohnen haben, die durch die Lebensstilforschung definierbarer gewor-
den und die in Form von Zielgruppen unterschiedlichster Beschreibungsqualität benannt 
werden. 

 

5.2.1 Disposition des Grundrisses 

Der Disposition des Grundrisses kommt beim Wohnen eine entscheidende Bedeutung zu, 
weil damit die Auseinandersetzung mit der Frage einhergeht, für wen eine Wohnung oder 
ein Haus entworfen wird. Architekten müssen also zwangsläufig eine Haltung zum Ver-
hältnis von Architektur und Bewohner einnehmen und diese manifestiert sich in erster Li-
nie im Grundriss. Aus diesem Grund fokussiert sich auch die gesamte gegenwärtige Dis-
kussion sowohl der Architektur als auch der Wohnpsychologie und der Wohnsoziologie 
auf den Grundriss. Darin äußert sich einerseits eine sehr verkürzte Darstellung der Be-
schreibungsqualität und der tatsächlichen architektonischen Qualität, weshalb hier der at-
mosphärischen Qualität (Kap. 4) und der Raumpraxis (Kap. 5.1) Stellenwert eingeräumt 
wurde. Andererseits ist die Beziehung von Architektur und Lebensstil ohne die Frage nach 
dem Grundriss sicherlich nicht möglich, da ihm strukturierende Wirkung zukommt. 

Die wesentliche Klassifikationsebene des Grundrisses ist der Grad der spezifischen Zu-
schneidung auf den Bewohner, der Determination (der Bestimmtheit) des Grundrisses. Es 
existiert zwar keine trennscharfe Klassifizierung zwischen Grundrissen, eine handhabbare 
Einteilung lässt sich jedoch wie folgt vornehmen: 1. unterdeterminierte Grundrisse, die 
kaum auf den Bewohner zugeschnitten sind, ihm große Freiheit bei der Raumnutzung, -
aneignung und -praxis geben, dafür aber bestimmte Anforderungen nicht unterstützen; 2. 
determinierte Grundrisse, die eine moderate Spezifikation aufweisen bzw. eine Spezifika-
tion, die sich auf Teilbereiche des Grundrisses bezieht; und 3. überdeterminierte Grundris-
se, die sehr speziell auf einen bestimmten Bewohner oder eine bestimmte Zielgruppe zuge-
schnitten sind, mit der Gefahr, die Nutzung für spätere Bewohner zu erschweren. 

Der Grad der Determination bildet dabei eine Meta-Ebene der Beschreibung zwischen Ar-
chitektur und Nutzer. Die folgende und detaillierte Ebene ist die der Grundriss-Typologien, 
von denen es zahlreiche Benennungen gibt und die sich von Autor zu Autor begrifflich und 
inhaltlich überschneiden. Als wesentlich und zeitgemäß erachtet werden die Grundriss-
Typologien von Schneider (1997) und Kraft et al. (2006), die hier kurz vorgestellt werden. 

 

Friederike Schneider – Grundrißatlas 

Schneider (1997) klassifiziert Grundrisse in folgende Typologien (vgl. Abb. 5.5 – 5.12): 
Der Flurtyp, Die eingestellte Box, Der Wohnraum als Mittelpunkt und Verteiler, Die Tren-
nung von Funktionsbereichen / „Wohngruppengrundriß“, Der „organische“ Grundriß, Der 
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fließende Grundriss, Grundriß mit Rundgang, Der „flexible“ Grundriß / funktionsneutrale 
Räume. 

Abb. 5.5: Der Flurtyp: Martorell, Bohigas, Mackay. Villa Olimpica. Barcelona/E, 1991; aus: Schneider 1997, S. 26 
Abb. 5.6: Die eingestellte Box: Erkki Kairamo. Asunto-Oy Hiiralankaari. Espoo/FIN, 1983; aus: ebd., S. 27 
Abb. 5.7: Der Wohnraum als Mittelpunkt und Verteiler: O.M. Ungers. Project Köln – Neue Stadt. Köln/D, 1962; aus: 
ebd., S. 27 
Abb. 5.8: Die Trennung von Funktionsbereichen: O.M. Ungers. Wilhelmsruher Damm. Berlin/D, 1969; aus: ebd., S. 28 

Abb. 5.9 (o.l.): Der „organische“ Grundriß: Hans Scharoun. „Julia“. Stuttgart/D, 1959; aus: ebd., S. 28 
Abb. 5.10 (o.r.): Der fließende Grundriß: P.Phippen. Hatfield. London/GB, 1964; aus: ebd., S. 28 
Abb. 5.11 (u.l.): Grundriß mit Rundgang: Rem Suzuki. „cruciformes“. Paris/F, 1967; aus: ebd., S. 30 
Abb. 5.12 (u.r.): Der „flexible“ Grundriß: Renzo Piano, Peter Rice. Industrialisiertes Konstruktionssystem für wachsende 
Häuser. 1978; aus: ebd., S. 30 
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Kraft et al. – Grundrißtableaus 

Kraft et al. (2006) haben die jüngste Klassifizierung vorgelegt, die sich mit gegenwärtigen 
Entwicklungen im Wohnungsbau befasst und daraufhin eine Typologisierung vornimmt, 
die inhaltlich mit der von Schneider Überlagerungen aufweist (vgl. Abb. 5.13-5.16): Kom-
binatorik I: Variabilität in Wohnungs- und Gebäudegrundriß, Kombinatorik II: Dreidimen-
sionale Verschachtelung – Space Blocks, Zonierung I: Soziale Widmung und Zuordnung 
von Räumen, Zonierung II: Funktionale Bündelung – Serviceschienen (unterteilt in: 
Raumprogrammierend, Raumfreiräumend und Raumzonierend). 

Abb. 5.13: Kombinatorik I – Variabilität in Wohnungs- und Gebäudegrundriß: Juul & Frost. Bedre Billigere Boliger. 
Ølby, Køge/DK, 2008; aus: Kraft et al. 2006, S. 52 
Abb. 5.14: Kombinatorik II – Dreidimensionale Verschachtelung, Space Blocks: Zwimpfer und Partner. Pile Up. 
Rheinfelden/D; aus: ebd., S. 53 

Abb. 5.15: Zonierung I – Soziale Widmung und Zuordnung von Räumen: Duncan Lewis. Cité Manifeste. Mulhouse/F, 
2005; aus: ebd., S. 54 
Abb. 5.16: Zonierung II – Funktionale Bündelung, Serviceschienen: Graft. Brad Pitt´s Studio. Hollywood Hills, 
CA/USA, 2003; aus: ebd., S. 55 
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Spezieller Grundriss 

Determinierte und Überdeterminierte Grundrisse werden häufig auch als spezielle, spezifi-
sche oder spezifizierte Grundrisse bezeichnet – es existieren viele Begriffe, die aber nahe-
zu das Gleiche bezeichnen. Der „Spezielle Grundriss“ ist ein allgemeingebräuchlicher 
Begriff, der als einfachste Unterscheidung zum „Flexiblen Grundriss“ sowohl von 
Architekten als auch von der Wohnungswirtschaft gebraucht wird. 

Spezielle Grundrisse sind in der Architekturgeschichte mit dem Luxus eines auf den Be-
wohner zugeschnittenen Hauses oder einer Wohnung assoziiert. Ob das Märchenschloss 
König Ludwig II. von Bayern oder der etwas zeitgemäßeren Villenarchitektur der Villa 
Mairea oder des Kaufmann Desert House (vgl. Kap. 6.2), die Spezifikation der Architektur 
und des Grundrisses muss man sich leisten können. Mit einem Maßanzug vergleichbar, 
passt sie vor allem dem Träger bzw. dem Bewohner. 

Doch die Spezifikation des Grundrisses auf den Bewohner hatte genauso im Segment des 
günstigen Nachkriegswohnungsbaus im Mietsegment einen festen Platz, dabei jedoch nicht 
als Spezifikation auf einen oder wenige Bewohner, sondern auf einen Großteil der Gesell-
schaft in Form der Kleinfamilie. Die existierte nach den Vorgaben der Wohnungsbauge-
setzgebung der 1950er Jahre tatsächlich als umfassendes Leitbild des Wohnungsbaus (vgl. 
Zapf 1999, S. 578). Den modernistischen Prinzipien der Messbarkeit von Bedürfnissen 
folgend, wurden für den sozialen Wohnungsbau exakt errechnete, minimierte und hoch-
spezielle Grundrisse entwickelt. „So entstanden wenig differenzierte Massenwohnungen 
mit funktionalistischen Grundrissen, die ein ganz bestimmtes Wohnverhalten unterstellten 
und die Wohnvorgänge gewissermaßen betriebswirtschaftlich optimierten“ (ebd., S. 579). 

Abb. 5.17: Funktionalistischer Grundriss; aus: Zapf 1999, S. 579 
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Mit dem beginnenden gesellschaftlichen Wandel der 1970er Jahre, wurden die Wohnungen 
der 1950er- und 60er-Jahre-Architektur, als zu funktionalistisch, einengend und nicht mehr 
bedürfniskonform erachtet. Diese umfassende Spezialisierung der Architektur, die noch 
heute einen großen Teil des Wohnungsbestandes darstellt, trug stark dazu bei, die Speziali-
sierung der Architektur kategorisch abzulehnen. Dabei ist es ja gerade so, dass genau diese 
Architektur in heutigen Zeiten des demographischen Wandels wieder deutlich an Attrakti-
vität gewonnen hat. Sie wird nun nicht mehr von der damaligen Zielgruppe der Kleinfami-
lie bewohnt, sondern häufig von Paaren oder einzelnen Personen; diese Haushaltstypen 
sind heutzutage die dominantesten Gruppen am Wohnungsmarkt (vgl. Kap. 2.3.1), aller-
dings mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, die sich nicht nur anhand der Zimmeran-
zahl und -größe benennen lassen.  

Die wohl pointierteste Beschreibung zur Spezialisierung der Architektur lieferte Adolf 
Loos, als er im Jahre 1900 den Wiener Jugendstil attackierte, dessen Architektur dabei 
noch deutlich über die Spezialisierung hinausging: die Jugendstil-Architekten sprachen 
vom Gesamtkunstwerk aus Architektur, Interieur, Kunst, etc. Adolf Loos, als einer der 
wesentlichen und prägendsten Vordenker der Moderne (vgl. Kap. 3.3.4), führte mit seiner 
Geschichte „Von einem armen reichen Manne“ in prosaischer Art vor Augen, was über-
triebene Spezialisierung für den Bewohner bedeutet: 

„Von einem armen reichen manne will ich euch erzählen. (…) Eines tages sagte dieser mann: Du 

hast geld und gut, ein treues weib und kinder, um die dich der ärmste arbeiter beneiden würde. Aber 

bist du denn glücklich? (…) Und so ging er noch am selben tage zu einem berühmten architekten 

und sagte ihm: „Bringen sie mir kunst, die kunst in meine vier pfähle. Kostenpunkt nebensache.“ 

Der architekt ließ sich das nicht zweimal sagen. (…) und hui, hast du nicht gesehen, war die kunst 

eingefangen, eingeschachtelt, wohlverwahrt in den vier pfählen des reichen mannes. Der reiche 

mann war überglücklich. (…) Nichts, gar nichts hatte der architekt vergessen. Zigarettenabstreifer, 

bestecke, lichtauslöscher, alles, alles war von ihm kombiniert worden. (…) wie glücklich er [der rei-

che Mann – MK/KS] war. Einen großen teil seiner zeit widmete er von nun an dem studium seiner 

wohnung. Denn das muß gelernt sein; das sah er wohl bald. Da gab es gar viel zu merken. Jedes ge-

rät hatte einen bestimmten platz. (…) Bequem war die wohnung, aber den kopf strengte sie sehr an. 

der architekt überwachte daher in den ersten wochen das wohnen, damit sich kein fehler einschlei-

che. (…) Aber es geschah doch, (…) so war des ratens und des suchens nach dem alten platz kein 

ende und manchmal mußte der architekt die detailzeichnungen aufrollen, um den platz für eine 

zündholzschachtel wieder zu entdecken. (…) Einmal geschah es, daß er [der reiche Mann – MK/KS] 

seinen geburtstag feierte: Frau und kinder hatten ihn reich beschenkt. Die sachen gefielen ihm und 

bereiteten ihm herzlich freude. (…) Das gesicht des architekten verlängerte sich zusehends. Dann 

brach er los: „Wie kommen sie dazu, sich etwas schenken zu lassen! Habe ich ihnen nicht alles ge-

zeichnet? Habe ich nicht auf alles rücksicht genommen? Sie brauchen nichts mehr. Sie sind kom-

plett!““ (Loos 1997a (1921)). 
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Abb. 5.18: Henry van de Velde. Der Hohenhof. Wohnhaus Osthaus. Hagen, 1908: Architekt und Bauherr planten beide 
am Gedanken des Hauses „aus einem Guss“, dem Gesamtkunstwerk Verschmelzung von Funktionalität und Schönheit. 
Für Loos war es eine Komplettierung des Lebens und Rückständigkeit, die er in van de Velde personifiziert sah; aus: 
Osthaus 1988, S. 66 

 

Flexibler Grundriss 

Mit der Ablehnung der Spezialisierung des sozialen Wohnungsbaus begann in den 1970er 
Jahren sogleich das konzeptionelle Streben nach architektonischer Flexibilität für eine Ge-
sellschaft, deren tatsächliche Flexibilität und Wandel sich überhaupt erst anzudeuten be-
gannen. Diese Verherrlichung der architektonischen Flexibilität hat sich bis heute gehalten 
und wurde eher noch dadurch unterstützt, dass die gesellschaftliche Flexibilität heute tat-
sächlich zu einem Leitthema geworden und von den Menschen mittlerweile vollständig 
internalisiert ist. Im Geschosswohnungsbau hat sich das Leitbild flexibler Grundrisse wei-
testgehend durchgesetzt, aber auch im Bereich privater Wohnhäuser ist es immer mehr en 
vogue, der persönlichen Flexibilität durch einen ebensolchen Grundriss Ausdruck zu ver-
leihen. 

Die Nachfrage wird dabei zunächst mit drei unterschiedlichen Konzepten versucht sicher-
zustellen: 1. mit nutzungsneutralen Grundrissen, denen die Anpassung an sämtliche Nut-
zerbedürfnisse unterstellt wird, 2. mit dem freien Grundriss, bei dem keine statisch erfor-
derlichen Wände im Weg stehen und 3. mit flexiblen Grundrissen, bei denen zumindest 
einige Wände verschiebbar oder versetzbar sind. Auch bei diesen Grundriss-Typen gibt es 
fließende Übergänge. 

Nutzungsneutrale Räume zeichnen sich durch eine bestimmte Größe (mindestens 15 m2) 
und einen rechteckigen bis quadratischen Zuschnitt aus. Dabei sollen sie die Möglichkeit 
bieten, unterschiedliche Nutzungen darin verwirklichen zu können, was in sehr kleinen 
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Räumen eventuell nicht funktioniert. Gibt es mehrere solcher Räume, können die Nutzun-
gen bei Bedarf innerhalb der Wohnung getauscht werden, ohne dass die Raumgröße eine 
Barriere darstellt. Selbstverständlich können Räume auch zu groß sein, was jedoch nicht 
als Restriktion betrachtet wird. 

Das Prinzip des freien Grundrisses, von Le Corbusier zu Anfang des 20. Jahrhunderts ent-
wickelt (vgl. Abb. 5.19), wird seit Jahrzehnten als eine weitere Patentlösung gehandelt. 
Hierbei ist der Nutzung keine Tragstruktur hinderlich; es handelt sich also um einen gro-
ßen Raum, der verkauft wird und für den noch ein zum Käufer passender Grundriss ent-
worfen werden muss. Das ist prinzipiell ein sinnvoller Ansatz, mit dem Problem, dass es 
sich dabei nicht um „Nutzungsvariabilität“, die allen künftigen Bewohnern zur Verfügung 
steht, sondern um „Verkaufsvariabilität“ (Kraft et al. 2006, S. 16-17) handelt, die nur dem 
Erstkäufer der Wohnung zugute kommt. 

Freie Grundrisse stellen einen fast fließenden Übergang zu den flexiblen Grundrissen dar. 
Bei beiden wird davon ausgegangen, dass die Wände bei anderer Nutzung versetzbar sind. 
Problematisch ist die Schallbelastung, die bei einfachen Gipskartonwänden vorhanden ist 
und die Privatheit enorm einschränken kann. Die Erfahrung zeigt zudem, dass vom Ver-
schieben der Wände eigentlich nie Gebrauch gemacht wurde. Flexible Grundrisse können 
mittels verschiebbarer Wände und bedingt durch den Tagesablauf auch ständig angepasst 
werden. 

Abb. 5.19: Le Corbusier. Typen-Haus Citrohan, 1920; aus: Boesiger & Girsberger 1983, S. 25 

Festzuhalten bleibt eine Skepsis gegenüber der inflationär ausgegebenen Allzwecklösung 
von nutzungsoffenen oder nutzungsneutralen Räumen. Dies ist dahingehend zu unterstüt-
zen, da Räume generell Möglichkeitsräume (vgl. Kirschbaum 2008b) darstellen sollen. Der 
große Wintergarten im Projekt des sozialen Wohnungsbaus in Mulhouse von Lacaton & 
Vassal (vgl. Kap. 6.2) ist ein solcher Möglichkeitsraum. Wahrscheinlich würden ihn so-
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wohl Wohnsoziologen als auch Architekten als nutzungsoffen beschreiben, was er streng 
genommen auch ist; zumindest programmatisch, nicht jedoch atmosphärisch. Hiermit ha-
ben die Architekten auch eindeutig hochwertigen Wohnraum geschaffen, den der Benutzer 
beliebig bespielen kann, wenn er diesen Raum tatsächlich aneignen kann. Für die Bewoh-
ner, die dies nicht können, stellt dieser „nutzungsoffene“ Raum eine Katastrophe dar. Auch 
die Gewächshausästhetik – architektonisch eindeutig hochwertig und innovativ – stellt für 
einen auch nur im Ansatz konservativ oder statusorientierten Bewohner eine soziale Verur-
teilung dar. 

Dieser ominöse nutzungsoffene oder nutzungsneutrale Raum ist in der beschworenen Form 
gar nicht so eindeutig, wie man zunächst glauben könnte. Nur allzu häufig entlarvt er sich 
als Worthülse oder Chimäre. Wohnsoziologen sollten das Konzept der Nutzungsneutralität 
genauso wie Architekten viel stärker abwägen, anstatt es als unabdingbare Raumqualität 
für jede Nutzung und jeden Bewohner darzustellen. 

 

5.2.2 Unbekannte und bekannte Nutzer  

Über die Grundrisse hinaus werden an die Architektur eine ganze Reihe an Anforderungen 
gestellt: soziale, technische, ökologische, ökonomische, die Liste ließe sich weiter ausdeh-
nen. Die Ansprüche, die sich im Sinne des Lebensstils an die Raumpraxis stellen, beziehen 
sich vor allem auf die Disposition des Grundrisses, wodurch erst Handlungen und Ereig-
nisse entstehen können. Im Gegensatz zur äußeren Atmosphäre der Architektur ist der 
Grundriss Förderer oder Behinderer von Raumpraxis. Architektur lässt sich gewiss nicht 
auf den Grundriss reduzieren, der eher der de Certeau´schen map ähnelt, in dem eine tour 
im Sinne der Raumpraxis stattfinden kann. Die Arbeit am Grundriss ist auch deshalb maß-
geblich, da es sich hierbei um einen wesentlichen Zugang zum Lebensstil unter architekto-
nischen Gesichtspunkten handelt und er zusammen mit dem Aufriss eine elementare 
Schablone bildet, die strukturbildend und -prägend für den Lebensstil ist. 

Wie oben erwähnt, muss bei der Disposition des Grundrisses immer eine Beziehung zum 
Nutzer hergestellt werden. Dieses Verhältnis ist für die Entwurfspraxis indes entscheidend, 
da „der Bauherr“ immer seltener eine Person ist, sondern eher eine Institution oder ein 
Gremium, die für andere Nutzer entwerfen lassen und demnach eine andere Motivation 
haben, als eine besondere nutzerorientierte Qualität; es sei denn, diese ist deckungsgleich 
mit finanziellem Profit. Diese Konstellation ist dazu prädestiniert, dass es zu einer Situati-
on der Unklarheit bezüglich der „Nutzerbedürfnisse“ kommen kann. McCormick & 
Shepley (2003) sprechen in diesem Zusammenhang von einem „user-needs-gap“ (vgl. 
Abb. 5.20).  
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Abb. 5.20: User-needs-gap; aus: McCormick & Shepley 2003 

 

Architektur für unbekannte Nutzer 

Im Bereich des Geschosswohnungsbaus wird größtenteils für unbekannte Nutzer geplant. 
Wie sich bereits durch mehrere Lebensstil-Typologien gezeigt hat (vgl. Kap. 3 und 4), gibt 
es nicht „den“ Lebensstil, der nur noch einer architektonischen Umsetzung bedarf. Es exis-
tiert eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensstile, die zwar von Architekten und Stadtpla-
nern zur Kenntnis genommen wird, deren Vielfalt dagegen weder umgesetzt wird noch 
umgesetzt werden kann. 

Aus diesem Grund ist im fachlichen Diskurs nahezu einhellig von der Nutzungsneutralität 
der Architektur die Rede. Die Argumentation folgt der Logik, dass auf verschiedene Le-
bensstile mit – überspitzt formuliert – einheitlichen Grundrissen reagiert werden solle, die 
wiederum für die gesamte Gesellschaft optimale Bedingungen böten. Dieses Oxymoron 
wird von vielen Wohnsoziologen (z.B. Siebel 2006, Flade 2006, Spellerberg 2001) und 
Architekten fast unisono geteilt, so beispielsweise auch von den Architekten Kempe & 
Thill (2005, S. 104-106) wenn sie bemerken: „Wir wissen nicht mehr für wen wir bauen. 
Es gibt keinen generellen Lebensstil oder ein klares soziales Muster“. Daraus schlussfol-
gern sie eine architektonische Diktion (ebd.) und konstatieren: „Die Möglichkeit, Wände, 
Toiletten und Bäder bzw. das ganz Programm (von Wohnung zu Büro) zu verändern wird 
zum wichtigen Entwurfsgegenstand für jedes kollektive Wohnungsbauprojekt. Darum ist 
eine gute Wohnung ein großer neutraler Raum, der erweitert werden kann. Ein großer 
neutraler Raum kann beinahe alle räumlichen Wünsche perfekt erfüllen“8. Hiermit unter-
liegen sie allerdings einem Irrtum, der längst überwunden schien. Das von Le Corbusier 
(2001 (1922), S. 106) im modernistischen Geiste geprägte Diktum „Alle Menschen haben 
die gleichen Bedürfnisse“, ist im 20. Jahrhundert so häufig falsifiziert worden, das es kei-
ner weiteren Ausführung bedarf. Diese Tatsache registrieren Kempe & Thill ja durchaus, 
ziehen daraus aber den architektonischen Schluss, auf gesellschaftliche Vielfalt mit archi-
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tektonischer Einfalt im Grundriss reagieren zu wollen – womit sie in der Disziplin der Ar-
chitektur allerdings nicht allein stehen. Die wahrscheinliche Folge „großer, neutraler Räu-
me“ ist eher, dass generic spaces entstehen, mit denen im Wohnungsbau eines nicht er-
reicht werden kann, nämlich dem Bewohner einen architektonischen Mehrwert zu bieten, 
der über edle Materialien und Ausstattungsgegenstände hinausreicht. Mit einem konzertier-
ten Credo der Nutzungsneutralität werden weder die Raumpraxis noch die Akzeptanz und 
das Interesse an Architektur seitens der breiten Bevölkerung, noch die Identifikation mit 
der Architektur zunehmen können9. 

Das Konzept der Nutzungsneutralität schwankt dabei zwischen dem nutzungsneutralen 
und dem freien Grundriss und ist im Wohnungsbau heutzutage state-of-the-art, was auch 
daraus resultiert, dass die Architektur mit gesellschaftlicher Vielfalt kaum umzugehen 
weiß. Deshalb erfolgt entweder eine Verallgemeinerung des Nutzers oder es werden ir-
gendwelche Zielgruppen konzeptionell formuliert; reagiert wird bei beiden zumeist mit der 
„Allzweckwaffe“ des nutzungsneutralen Grundrisses. Es hat sich gezeigt, dass gerade der 
Verbindung von Raum und Ereignis bzw. Raum und Bewohner zentrale Bedeutung zu-
kommt, die unmittelbare Konsequenzen hinsichtlich der Raumpraxis aufweist. Wenn man 
nun argumentiert, „Wohnungen müssen flexibel sein, so dass sie attraktiv werden für ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen und gleichzeitig ihren Marktwert erhöhen“ (ebd.), dann 
macht man sich nicht unbedingt zum Advokaten des Bewohners bzw. der Raumpraxis, 
sondern vor allem zu dem räumlicher Durchschnittlichkeit. Genau diese Isolierung der 
Architektur von dem, was in ihr stattfindet, beklagt Tschumi vehement. Natürlich ist es 
alles andere als einfach, Wohnungen für verschiedene Bevölkerungsgruppen attraktiv zu 
machen, besonders mit einer dominanten Strategie, wie der Nutzungsneutralität. „Von der 
Vorstellung, dass eine Wohnung, ein Haus oder eine Wohnumgebung eine für alle Bewoh-
ner gleiche Qualität hat, muss man sich (…) verabschieden. Möglich sind allenfalls Durch-
schnittswerte“ (Flade 2006, S. 38), die für die meisten Bewohner nur den kleinsten ge-
meinsamen Nenner darstellen, von nutzerorientierter Qualität in der Regel aber weit ent-
fernt sind. 

Es geht nun nicht darum, die Nutzungsneutralität der Architektur insgesamt zu verurteilen, 
es gibt hierfür durchaus sinnvolle Anwendung, wie auch zahlreiche Projekte in Kapitel 6.2 
belegen. Es gibt Bewohner, für die nutzungsneutrale Räume eben keine flexible, sondern 
eine spezielle und genau passende Grundriss-Lösung darstellen. Nutzungsneutralität be-
deutet außerdem nicht, dass dies den gesamten Grundriss betrifft und kann sich beispiels-
weise nur auf einige Zimmer beziehen. So werden die Zimmer von Gründerzeitwohnungen 
gern als nutzungsneutral beschrieben, was vor allem mit ihrer Größe von durchaus 20 qm 
oder mehr zusammenhängt. Natürlich bietet ein solcher Raum weniger Restriktionen als 
ein winziger, als Kinderzimmer gedachter Raum von gerade einmal 8 qm in einer Woh-
nung des sozialen Wohnungsbaus. 
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Architektur für bekannte Nutzer 

Wo im Segment des Geschosswohnungsbaus größte Einigkeit über die Nutzungsneutralität 
herrscht, weisen die landläufigen Einfamilienhäuser vom Bauträger zumeist diametrale 
Charakteristika auf: statt großer neutraler Räume herrschen meistens kleine überdetermi-
nierte Räume vor, die wiederum die Aneignung einschränken können. Einzig dem Wohn-
zimmer wird häufig viel Platz zugestanden, zu Lasten der anderen, privateren Räume (vgl. 
Holch 2008). Eine solche Überdetermination entsteht allerdings nicht aufgrund und zum 
Zwecke des Bewohners, sondern ist meist einem überlieferten Bild von standardisierten 
Grundrissen der Einfamilienhäuser geschuldet, das ohne viel Aufheben gekauft wird. Ähn-
lich ist es beim Geschosswohnungsbau: Nur in einigen Fällen können Mieter beim Erstbe-
zug mit Hilfe von Architekten Einfluss auf die Grundrissgestaltung ausüben, die möglichst 
auf die Bedürfnisse der Erstmieter hin entwickelt werden, sofern der Eigentümer darin die 
zukünftige Vermietbarkeit der Wohnung nicht gefährdet sieht. 

Beide vereint prinzipiell das gleiche Problem, nur in umgekehrter Hinsicht: wo für den 
unbekannten Nutzer eine bauliche Vielfalt aus den genannten Gründen nicht herstellbar 
erscheint und die Lösung in der Nutzungsneutralität gesucht wird, bieten beispielsweise 
Bauträger für einen bekannten Nutzer Häuser mit bereits zementierten Grundrissen, die 
zwar mit Flexibilität beworben werden (vgl. „Forever Young“ in Kap. 6.2), deren Grund-
risse aber noch immer auf traditionelle familiale Strukturen ausgelegt sind. Häufige Folge 
sind nutzungsneutrale Grundrisse für unbekannte Nutzer und spezifische (meist überde-
terminierte Grundrisse), aber trotzdem nicht unbedingt passende für bekannte Nutzer, so 
widersprüchlich letzteres klingen mag. Was für den Einen zuwenig, ist für den Anderen 
zuviel. Beides schafft so keine „Versöhnung“ von Architektur und Lebensstil der Bewoh-
ner. 

Nun ließe sich argumentieren, dass das Entwerfen für bekannte Nutzer – sofern es von 
einem Architekten gemacht wird – sowieso unproblematisch sei: der Bauherr kann seine 
Wünsche äußern, der Architekt entwickelt mit dem Bewohner das Programm und so fort. 
Sicherlich bietet ein solches Szenario bestmögliche Bedingungen, was bedeutet, dass eine 
optimale räumliche Lösung für den Bauherrn gefunden wird. Doch auch dies ist nicht so 
selbstverständlich der Fall, wie angenommen werden könnte. Einerseits, weil der Bauherr 
seine Vorstellungen meist gar nicht so genau kennt und Wohnwünsche ein und derselben 
Person widersprüchlich sein können (vgl. Siebel 2006, S. 47), und andererseits, weil auch 
nicht alle Architekten die Wünsche ihrer Bauherren unbedingt gezielt erkennen und zur 
Sprache bringen können. Es besteht also auf beiden Seiten die Notwendigkeit, die Aus-
gangsbedingungen zu verbessern, wobei hier eindeutig die Profession der Architektur ge-
fordert ist und die Abhilfe nach einem abermaligen Einfordern nach Baukultur eben nur 
einen kleinen Aspekt der Lösung darstellt. 
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Ein eindeutig richtiges Konzept des Grundrisses lässt sich selbstverständlich weder für 
bekannte noch für unbekannte Nutzer zuordnen. Denn wie gut ein Architekt einen Nutzer 
kennt ist ausschließlich ein Strukturproblem, also inwiefern er den Nutzer in sein Ent-
wurfskonzept einbezieht bzw. einbeziehen kann. Mit der Bekanntheit oder Unbekanntheit 
des Nutzers selbst ist keine Qualität des Grundrisses benennbar. In der Praxis werden hier-
aus vielmehr Schlüsse gezogen, die Grundrisstypen allzu häufig automatisch der Bekannt-
heit des Nutzers zuordnen. Unter diesen Bedingungen ist eine „Rhetorik des Wohnens“ im 
Sinne de Certeaus (vgl. Kap. 5.1.3) weder für unbekannte Nutzer, noch bei der für bekann-
te Nutzer geplanten Architektur zu erwarten. Dabei geht es ja gerade darum, das bloße Ein-
richten von Häusern und Wohnungen substanziell zu erweitern und eine Aneignung und 
Interpretation des architektonischen Raumes an sich zu ermöglichen.10 Kann dies aufgrund 
von Eigentumsbeschränkungen nicht vorgenommen werden, was häufig der Fall ist, so ist 
es gerade deshalb wichtig, dass die Architektur eine größere Bandbreite mit unterschiedli-
chen architektonischen Spezifikationen aufweist, aus der der Nutzer auswählen kann. So-
mit könnte auch die mangelnde Verfügung über die Wohnung im Sinne des Eigentums 
relativiert werden und der Bewohner zum strategischen Taktiker bzw. zum taktischen Stra-
tegen werden. 

 

5.2.3 Raumpraxis und Zielgruppen 

Der Grad der Determination von Grundrissen, verschiedene Grundriss-Typologien und das 
Verhältnis Architekt – Nutzer, all dies sind bereits Bestrebungen, den Nutzerpräferenzen 
seitens der Architektur näher zu kommen. Die Variationsmöglichkeiten der Architekten 
sind dabei prinzipiell unbegrenzt. Was fehlt, ist einerseits das tatsächliche Erreichen der 
Zielgruppen von Architektur und andererseits das Erkennen der gegenwärtigen Lebenssti-
le, um sie auch schon gleich in den Entwurf miteinfließen zu lassen. 

Auf der anderen Seite werden Zielgruppen seitens der Gesellschaftswissenschaften präzise 
erfasst und beschrieben. Allerdings ist deren Übertragbarkeit auf Architektur, wie in Kapi-
tel 4 nachgewiesen wurde, nicht ohne weiteres möglich. Im Folgenden wird diese „Über-
tragungslücke“ unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert. 

 

Grenzen der Disziplinen 

Wegen einer fehlenden Verbindung beider Disziplinen, kommen solch kategorische Ab-
lehnungen wie von Kraft et al. (2006, vgl. auch Kap. 3.3) zustande, dass Lebensstilstudien 
für die Architektur keinen Nährwert hätten und es sich nicht lohne, näher darauf einzuge-
hen. Auch Flade (2006, S. 154) äußert sich hinsichtlich des sinnvollen Einsatzes von Le-
bensstilstudien in der Architektur skeptisch: „Auch wenn seit etwa 20 Jahren über den Le-
bensstilansatz diskutiert wird, ist dieser im Bereich der Wohnbauplanung bislang kaum 
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handlungsleitend gewesen. Im Vergleich zu der Vielfalt der Einrichtungsmöglichkeiten 
von Wohnungen sind die baulichen Differenzierungsmöglichkeiten begrenzt. Deshalb sind 
die verschiedenen Lebensstilgruppen auch nicht identisch mit den Zielgruppen im Bereich 
der Wohnbauplanung und des Wohnungsbaus“. Der Psychologin Antje Flade ist dahinge-
hend – auch im Hinblick der Ergebnisse der eigenen Untersuchungsergebnisse (vgl. 
Kap. 4) – zuzustimmen, insofern es bisher keinen nennenswerten Einsatz von Lebensstilen 
in der Architektur gegeben hat. Ihrer Annahme, dass „die baulichen Differenzierungsmög-
lichkeiten begrenzt“ seien, kann hingegen in keiner Weise entsprochen werden: gerade in 
der zeitgenössischen Architektur sind anspruchsvolle Projekte entwickelt worden, die ein-
deutig dem gedanklichen Kontext des Lebensstils entsprechen, wie z.B. das Roof House 
von Tezuka, das Latapie House von Lacaton & Vassal, die Miss Sargfabrik von BKK-3 
oder das Mountain Chalet von EM2N (vgl. Kap. 6.2). Nicht die Möglichkeiten der Diffe-
renzierung sind begrenzt, vielmehr gibt es kaum eine quantitativ nennenswerte Umsetzung 
von Differenzierung in der Architektur. 

Ein wesentliches Problem der Beschreibung der Gesellschaft einerseits und deren architek-
tonischen Implikationen andererseits besteht zu einem großen Teil in den beteiligten Dis-
ziplinen selbst. Die Gesellschaftswissenschaften stellen zwar sinnvolle Beschreibungen 
von Lebensstilen bereit und liefern häufig sogleich räumliche Empfehlungen mit, die je-
doch bar jeder architektonischen Praxis und selbst jeder architektonischen Theorie sind. 
Die meisten Empfehlungen der Wohnsoziologie und -psychologie bzw. der Architekturso-
ziologie und -psychologie gehen an ihrer eigentlichen Zielgruppe, nämlich den Architekten 
vorbei: Die Gesellschaftswissenschaften holen die Architektur nicht dort ab, wo sie steht. 
Das kann sich auf die Inhalte und/oder deren Darstellung (Abstraktionsgrad, fehlender Be-
zug zur Architektur, kein Bildmaterial, etc.) genauso beziehen, wie auf die Publikations-
medien. Auf der anderen Seite erscheint es so, als ob Architekten Wissenschaft als wenig 
zielführend für den Entwurf einschätzten, wenn beispielsweise Wolfgang Schulze (2008, 
S. 83) bemerkt: „Wissen schafft keine Kunst“. Es ist auch tatsächlich schwierig, präzise 
beschreibbare, detaillierte und gleichzeitig umfangreiche Ergebnisse soziologischer Stu-
dien auf einen Entwurf hin auszurichten. Entwerfen bedeutet auch einerseits, sich von vie-
len Vorstellungen zu „ent“ledigen, um einen „Wurf“ nach vorn überhaupt vollziehen zu 
können. Die grundsätzliche Theorieskepsis und Bibliophobie vieler angehender und ausge-
bildeter Architekten soll dabei keineswegs verschwiegen werden. 

 

Lebensstile als Zielgruppe? 

Im Kontext des Lebensstils benennt Flade (s.o.) ein wichtiges Problem, nämlich dass die 
Lebensstilgruppen nicht mit den Zielgruppen der Architektur identisch sind. Dies liegt je-
doch nicht an den „begrenzten baulichen Differenzierungsmöglichkeiten“ (diese sind tat-
sächlich geradezu unendlich), sondern nicht unwesentlich an den beschriebenen dis-
ziplinären Restriktionen. Flade (2006, S. 154) führt weiter aus: „Es ist aber schon ein wich-
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tiger Schritt, zur Kenntnis zu nehmen, dass es unterschiedliche Lebensstile und Vorlieben 
gibt. Dies fördert eine Planung, die weniger vom Anpassungsmodell sondern stattdessen 
vom Gelegenheitsstrukturmodell ausgeht und die z.B. nicht mehr die Frage stellt, dass 
Wohnräume nutzungsoffen angelegt werden sollten“. Das Anpassungsmodell steht dabei 
dafür, dass je schlechter die Passung zwischen Bewohner und Wohnung ist, umso mehr 
Anpassungsleistungen erforderlich sind. Beim Gelegenheitsstrukturmodell „erscheint der 
Mensch als Persönlichkeit mit charakteristischen Eigenschaften und Vorlieben, der eigene 
Vorstellungen zum Wohnen entwickelt und realisiert“ (ebd., S. 20), wie beispielsweise das 
Versetzen oder der Einbau einer Trennwand. Solche Handlungsspielräume, mit denen die 
Wohnung angeeignet werden kann, erachtet Flade für wichtig und benutzt den Begriff 
Nutzungsoffen eher im Sinne der Flexibilität (s.o.). Diese Möglichkeit der Flexibilität des 
Grundrisses ist jedoch erfahrungsgemäß eine theoretische, sie hat selten praktische Rele-
vanz. 

Die Integration des Lebensstils in die Architektur ist bislang also kaum „handlungsleitend“ 
gewesen. Die Kenntnis der unterschiedlichen Lebensstile erachtet auch Flade für wichtig, 
aber sie leitet daraus direkt das Konzept der nutzungsoffenen Wohnräume ab, was als Fle-
xibilität des Grundrisses zu verstehen ist. Auch hieran ist erkennbar, dass unter dem vielzi-
tierten „nutzungsoffenen“ oder „nutzungsneutralen“ Grundriss verschiedene Ansätze ver-
standen werden. 

Aus diesen Gründen ist es eine wesentliche Erkenntnis, dass die Zielgruppen hinsichtlich 
der Berücksichtigung des Lebensstils in der Architektur nicht allein im soziologischen 
Konzept des Lebensstils zu finden sind. Die mit dem Lebensstil transportierte Komplexität 
kann einerseits architektonisch kaum umgesetzt werden, andererseits sind einige Parameter 
des Lebensstils räumlich nicht relevant. Die erfolgsversprechende Lösung liegt somit dar-
in, den Lebensstil aus der Architektur heraus zu definieren. Hierzu ist die Kenntnis der 
Potentiale und Grenzen beider Disziplinen notwendig. Somit müssen die Zielgruppen aus 
der Abwägung von Lebensstiltheorien und Architektur generiert werden. Denn Zielgrup-
pen, die nur durch den Lebensstil gewonnen werden, schlagen sich architektonisch nicht 
nieder; und Architektur, die versucht gesellschaftliche Entwicklungen ohne deren vertiefte 
Kenntnis umzusetzen, erreicht häufig nicht die Zielgruppe. 

 

Lebensstile, Lebensphasen, Haushalts-Typen 

„Bauen bedeutet Gestaltung von Lebensvorgängen“ so Walter Gropius (zit. n. Krebs 
2007). Die gegenwärtigen Lebensvorgänge haben sich durch den demographischen Wan-
del, die Ausdifferenzierung der Lebensstile, den Wandel der Arbeitswelt sowie den Wan-
del der Geschlechterverhältnisse verändert und sind durch zahlreiche kulturelle und sozial-
politische Veränderungen gekennzeichnet. Sie haben ebenso Auswirkungen auf den Woh-
nungsmarkt, für den zwei immerwährende Fragen Gültigkeit besitzen (vgl. Siebel 2006): 
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erstens, wie viele Wohnungen werden benötigt (Quantität) und zweitens, welcher Art sol-
len diese Wohnungen sein (Qualität)? Hierzu ist eine genaue Kenntnis der Veränderungen 
erforderlich und ebenso die daraus resultierenden Konsequenzen für Wohnungsmärkte und 
für die Architektur. Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) arbeitet bei-
spielsweise mit dem Wohnungsprognosemodell (vgl. Kap. 2.2.4) an solchen Fragen, die 
eine große Bandbreite an Parametern zu berücksichtigen haben. Auch Birg hat die große 
Schwierigkeit beschrieben, demographische Veränderung und allein die daraus resultie-
renden quantitativen Anforderungen an den Wohnungsmarkt zu erfassen. Nun wurde das 
Bild hier hinsichtlich des Lebensstils und der architektonischen Anforderungen erweitert 
und damit die qualitativen Anforderungen angesprochen, was die Aufstellung eines ziel-
führenden und alle hier beschriebenen Parameter enthaltenden Modells nahezu unmöglich 
macht. Hinzu kommt die Verschneidung von Lebensstil und Lebensphase. Lebensphasen 
im menschlichen Leben werden unter entwicklungspsychologischer Perspektive mit „Auf-
gaben“ in Verbindung gebracht, die aus der Kombination von seelisch-körperlicher Ent-
wicklung und den gesellschaftlichen Anforderungen entstammen. Unter räumlicher Per-
spektive werden Lebensphasen dann interessant, wenn sie mit Veränderungen im Rauman-
spruch einhergehen (Auszug der Kinder, Zusammenzug von Partnerschaften, Familiener-
weiterung, Aufnahme von älteren Familienmitgliedern, Wohngemeinschaften, etc.). Dabei 
bedeutet der Übergang von einer in die nächste Lebensphase nicht automatisch eine Ver-
änderung des grundsätzlichen Lebensstils. Das Konzept Lebensstil bezieht, wie in Kapi-
tel 3 ausführlich dargestellt ist, die verschiedenen Dimensionen Mentalität (Werte, Einstel-
lungen), Performanz (alltagsästhetische Vorlieben und Alltagshandeln) sowie soziale Lage 
ein und verbindet sie zu einem übergeordneten Ganzen. Manche Lebensphasen bedeuten 
zwar eine Veränderung von Lebensvollzug und damit einhergehend zum Teil auch eine 
Veränderung der Raumbedürfnisse; empirische Untersuchungen über die Entwicklung von 
Lebensstilen weisen dabei aber insgesamt auf eine relative Stabilität11 hin (z.B. Wahl 
2003). Oder einfacher ausgedrückt: Es verändert sich mit dem Übergang in eine neue Le-
bensphase nicht das gesamte Werte- und Einstellungsmuster sowie die ästhetischen Vor-
lieben einer Person. Insofern stehen die Lebensphasen den Wohnungsprognosemodellen 
sehr nahe.  

Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, anstelle eines top-down Vorgehens (mit einem 
starren und allgemeingültigen Meta-Modell) einen bottom-up Ansatz (mit flexiblen und am 
Einzelfall orientierten Kriterien) zu verfolgen, mit dem die wesentlichen Einflussgrößen 
auf heutige Anforderungen an Wohnarchitektur architektonisch erfassbar werden können. 
Dieser Ansatz wird im nächsten Kapitel nunmehr nicht soziologisch-empirisch, sondern 
architekturtheoretisch (Kap. 6.1) erforscht und im Zusammenhang mit Projekten zeitge-
nössischer Architektur analysiert (Kap. 6.2). 
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Anmerkungen: 

                                                      
1 Gleichzeitig kann auch der umgekehrte Einfluss angenommen werden, dass nämlich das Gebäude und die 
Wohnung direkt auf den Nutzer einwirkt. Maurice Halbwachs beschreibt mit den Worten „Der Ort hat das 
Gepräge der Gruppe erhalten und umgekehrt“ (zit. nach Der Architekt 9-10/2003, S. 26) eine gegenseitige 
und untrennbare Interdependenz von Mensch und (gebauter) Umwelt, die die Umweltpsychologie Transakti-
on nennt (z.B. Stokols 1995). 
2 Auch aus diesem Grund resultieren Studiengänge, die die Vermittlung von Architektur lehren sowie Agen-
turen und Einrichtungen, die gezielt Themen aus Architektur und Urbanismus vermitteln (vgl. Kirschbaum 
2008).  
3 Im Kontext dieses Öffnens der Architektur für eine Praxis, steht auch das Überwinden disziplinärer bzw. 
akademischer Grenzen hin zu sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen, um einerseits selbst 
von diesen zu profitieren und andererseits Veränderungen in anderen Disziplinen auszulösen. 
4 Um eine umfassende Beschreibung zu erlangen, musste das Kind lückenlos mindestens einen Tag beobach-
tet werden. Dies wurde durch ein Forschungsteam sichergestellt, das sich im Halbstundentakt abwechselte 
(vgl. Kaminski 2008). 
5 Die Skala besteht aus sieben Unterskalen, mittels derer die Unabhängigkeit verschiedener Eigenschaften 
strukturähnlicher (synomorpher) Settings eingeschätzt wird. Z.B. „In beiden Settings wird Gebrauch von 
denselben Verhaltensobjekten gemacht“ (Kategorisierung von 1 = totale Übereinstimmung bis 7 = keine 
Übereinstimmung).  Details s. Fuhrer (1990). 
6 Dabei könnte das Konzept des Skripts, das Kruse (1986) explizit in die Umweltpsychologie übernommen 
hat, eine Brücke bieten. Skripts sind ihr zufolge kognitive Repräsentanzen von Settings, was bedeutet, dass 
jede Person bezogen auf unterschiedliche Settings „…ein Bündel von Erwartungen in bezug auf das situati-
onsangemessene Verhalten sowie auf entsprechende Umgebungsbedingungen“ (ebd., S. 143) aufweist. Stu-
dien zu Randgruppensozialisation zeigen in diesem Sinne, dass Mitglieder benachteiligter Gruppen aufgrund 
ihres begrenzten home range für viele Situationen keine ausreichenden Skripte entwickeln (Hellbrück & 
Fischer 1999). Fehlende Skripts führen im schlechtesten Fall zur Distanzierung (sozial) unbekannter Situati-
onen und damit zur Selbstbegrenzung der „eigenen Welt“. 
7 Dies umfasst nicht nur funktionale Analyseeinheiten, wie etwa die Sitzordnung in einer Kirche, sondern 
auch konnotative Aspekte, wie stilistische Atmosphären. Ein aktuelles Beispiel hierzu sind die Diskussionen 
um die Anmutung der Kirche (St.) Magdalena im Freiburger Stadtteil Rieselfeld (vgl. Kap. 2). Insofern wäre 
eine Erweiterung des Behavior Setting Konzepts aus der Sicht der vorliegenden Arbeit auch unter atmosphä-
rischen (stilisierenden) Gesichtspunkten interessant, da  die Attraktivität eines Settings nicht nur über die 
Angebotsstruktur, sondern auch durch Atmosphäre mitbedingt ist. Dabei soll keinesfalls auf eine „naive 
Angleichung“ von Atmosphäre und Bevölkerung verwiesen werden, sondern auf das komplexe Wirkungs-
spiel von Erhöhung der Möglichkeits- bzw. Gefallensoptionen durch zielgruppenspezifische Bildungsmaß-
nahmen (im Sinne der Baukulturförderung) 
8 Gerade in Anbetracht heutiger Flexibilität und beruflicher Mobilität ist eine gewisse Spezifik des Grundris-
ses nicht einschränkend, sondern erleichternd. Bei häufigen Umzügen ist es überaus hilfreich, wenn wie im 
US-amerikanischen Wohnungsmarkt häufig zu finden, z.B. Wandschränke in ausreichender Zahl oder eine 
Küche bereits enthalten sind und man sich nicht noch mit einem „großen neutralen Raum“ konfrontiert sieht. 
Eine Spezifik des Grundrisses kann auch als Dienstleistung der Architektur für den Bewohner verstanden 
werden und nicht unbedingt als Restriktion (vgl. z.B. das Projekt „Blue Tower“ in Kap. 6.2). 
9 Der Glaube, in großen neutralen Räumen die Lösung zu sehen, hat außerdem zur Folge, dass Architektur 
noch weiter auf die Hülle reduziert wird und sich damit noch weiter von den Bedürfnissen des Bewohners 
entfernt, als die Architektur vielmehr dahingehend zu erweitern. Die Konzentration auf die Hülle birgt die 
Gefahr, dass das Bauen von Fassaden und atmosphärischen Behältern so stark in den Mittelpunkt rückt, dass 
sie einer ihrer Kernaufgaben entledigt wird, nämlich der Bereitstellung von Raumqualität. 
10 Bei der klassischen Rhetorik, also der der Sprache, handelt es sich genauso wenig um die bloße Anwen-
dung der Regeln, sondern darum, diese persönlich und situationsabhängig anzueignen, die Rede auszu-
schmücken, damit zu überzeugen und eine Wirkung auszuüben. Das Ausschmücken der Rede könnte mit 
dem Ausschmücken des Hauses (dem Einrichten und Gestalten) verglichen werden, das Überzeugen und die 
Wirkung mit Raumpraxis. 
11 Auch Bourdieu verweist auf die große Stabilität des in der primären Sozialisation erworbenen Habitus hin 
(vgl. Kap.  5.1.2). 
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6 Programmatische und atmosphärische Indikatoren des Lebensstils in der  
Architektur 

Raumphilosophische und umweltpsychologische Betrachtungen verweisen – wie das Vor-
gängerkapitel ausführt – auf die enge Verwobenheit zwischen Mensch und Raum. Die ar-
chitekturtheoretischen Überlegungen von Tschumi ergänzen die humanzentrierten Ausfüh-
rungen durch die Fokussierung auf den Raum. Architektur, so Tschumi, wird erst durch 
das darin stattfindende Ereignis komplettiert. Architektur und Mensch (als Ereignisauslö-
ser) sind in diesem Sinne keine passiven Gegebenheiten, sondern permanent aufeinander 
bezogene Systemteile. Dabei spricht er der Architektur viele Freiheiten im Umgang mit 
dem so genannten Programm zu. Nicht immer müssen Raum und Ereignis auf den ersten 
Blick zueinander passen; selbst ein Widerspruch ist möglich – wenn er nur zielgerichtet 
darauf bezogen geschieht und damit die Architektur zu einem gestaltenden „Akteur“ des 
Lebens werden lässt. Dabei kann der Lebensstil als ein umfassendes „Ereignis“ im Sinne 
Tschumis gesehen werden. Unter dieser Perspektive ist es auch aus architekturtheoreti-
scher Sicht bedeutsam, die beiden Konzepte, nämlich Architektur und Lebensstil explizit 
zusammenzubringen. Dies ist, wie an verschiedenen Stellen der Arbeit hervorgehoben 
wurde (z.B. Kap. 4), nicht einfach durch eine atmosphärische Beschreibung architektoni-
scher Charakteristika möglich, also durch eine Bewertung, wie Architektur anmutet. Es ist 
viel wesentlicher, den Lebensstil im Sinne der Raumpraxis und des Raumereignisses als 
eine architektonische Kategorie aufzufassen. Nicht nur weil eine qualitätsvolle und ziel-
gruppenbezogene Raumgestaltung das Ergebnis ist, sondern auch weil Architektinnen und 
Architekten ohnehin mit einer Vorstellung eines Programms und zuweilen mit der eines 
Ereignisses (gemäß Tschumi) an ihre Arbeit gehen. Je bewusster eine lebensstilbezogene 
Perspektive eingenommen und architektonisch integriert wird, umso zielgerichteter kann 
der Entwurfsprozess verlaufen und umso einfacher dürfte die Interaktion mit dem Bau-
herrn ausfallen, da Lebensstil immer auch bedeutet, semantisch nahe „am Leben“ zu blei-
ben. 

Im Folgenden werden Architektur und Lebensstil schrittweise in einer Systematik aufge-
baut (Kap. 6.1), und dabei hierfür zentrale und bereits thematisierte Aspekte einbezogen 
und verknüpft: Identitätsbildung, die quantitative und qualitative Veränderung der Gesell-
schaft und deren momentan wesentlichen Themen, Raumpraxis und Handlungen bezogen 
auf den Grundriss und den architektonischen Raum. Im Anschluss wird die Systematik 
zugleich auf ihre Handhabbarkeit geprüft. Eine Reihe unterschiedlichster Architekturbei-
spiele wird an Hand eines konzeptionellen Ansatzes auf die Beziehung „Architektur – Le-
bensstil“ hin analysiert (Kap. 6.2). Schon an dieser Stelle soll darauf verweisen werden, 
dass sich dies als gangbar erwiesen hat und das Konzept der „Integrativen Lebensstil-
Architektur-Parameter“ als Beschreibungsmethode wertvoll erscheint. Aus diesem Grund 
wird es nicht nur als Analysesystem eines bestehenden Bauwerks vorgeschlagen. Darüber 
hinaus gibt es für die Generierung von Architektur einen Bezugsrahmen zur bewussten 
Auseinandersetzung mit dem Konzept Lebensstil in der Architektur bezogen auf die Tiefe 
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der Integration, auf programmatische und atmosphärische Ausrichtungen sowie gegenwär-
tiger lebensstilbezogener Leitlinien. Die Beispieldarstellung soll dabei auch zeigen, dass 
eine bewusste Lebensstilorientierung in der Architektur keinesfalls zu einer Vereinheitli-
chungstendenz führen muss.  

 

6.1 Zur Re-Definition der architektonischen Typologie 

Ebenso wie in der Gesellschaft, zeigt sich auch in der Architektur ein großes Maß an Be-
schreibungsmöglichkeiten und Unübersichtlichkeit, die nach Einordnung und Struktur ver-
langen. So, wie mit den Lebensstilgruppen eine sinnvolle Ordnung der Gesellschaft nach 
Gemeinsamkeiten und Unterschieden vorgenommen wird, so geschieht dies in der Archi-
tektur mit Hilfe der Ordnung unterschiedlichster Gebäude in Typologien. Im Bereich des 
Wohnungsbaus sind beispielsweise Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Townhouses, Ge-
schosswohnungsbau, etc. solche Typologien, im Bereich der Grundrisse liegt z.B. die typo-
logische Unterscheidung im Grad der Determination (vgl. Kap. 5.2.2). Der Unterschied der 
beiden angesprochenen Typologien – die Typologie der Lebensstilgruppen und die der 
Wohngebäude bzw. Grundrisse – besteht im Wesentlichen darin, dass die gesellschaftli-
chen eher fluider und die architektonischen eher starrer Natur sind. Beides liegt in ihrem 
jeweiligen Wesen begründet: Werte, Ansichten und Bedürfnisse von Menschen können 
sich schneller ändern als die Architektur, die in der Regel mehr als 100 Jahre Bestand ha-
ben wird und die die sich verändernden Bedürfnisse der Menschen trotzdem kompensieren 
soll. Beide haben also unterschiedliche Zeithorizonte. Auch die immer wieder geäußerte 
Ansicht, es gäbe so etwas wie zeitlich konsistente menschliche Grundbedürfnisse hinsicht-
lich des Wohnens, muss enttäuscht werden (vgl. z.B. Häußermann & Siebel 2000). Sieht 
man sich beispielsweise die Maslow´sche Bedürfnishierarchie an (vgl. Kap. 1.3.5), wird 
deutlich, dass die Grundbedürfnisse des Wohnens in westlichen Industriegesellschaften 
längst erfüllt sind und vielmehr eine Suche nach Sinn zentral geworden ist. Wäre dies nicht 
der Fall, wäre Lebensstil gar nicht denkbar. Dabei geht es nun nicht darum, sich über den 
Lebensstil mit Luxusproblemen einer elitären Klientel und deren architektonischem Gôut 
zu beschäftigen, sondern die Anforderungen vielfältiger gesellschaftlicher Gruppen an die 
Architektur umsetzbar zu machen. 

Zwischen beiden Typologien besteht demgemäß durchaus eine Kluft. In den Büchern der 
Gebäudelehre (z.B. Neufert 2005; Schneider 1997) herrscht noch immer eine gewisse Au-
tonomie und Unantastbarkeit der Typologie vor, als stünden die architektonischen Typolo-
gien des Wohnungsbaus in einer eher mittelbaren Beziehung zu den Menschen, die diese 
bewohnen. Vor allem Aldo Rossi geht in seinen Schriften von der Dauerhaftigkeit der Ty-
pologie aus und hat ihre Bedeutung wesentlich mitgeprägt. In ihr sieht er eine konstante 
Größe, die sich in der Stadt geschichtlich herausgebildet hat und so eine zeitüberdauernde 
Legitimation genießt. Er geht beispielsweise davon aus, dass die Form (vor allem von Ge-
bäuden in der Stadt) immer überlebt, und sich darin neue Nutzungen einfinden werden und 
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demzufolge auch müssen1: „Typology is an element that plays ist own role in constituting 
form; it is a constant. (…) typology presents itself as the study of types of elements that 
cannot be further reduced, elements of a city as well as of an architecture“ (Rossi 1997 
(1966), S. 41). Für eine Re-Definition der Typologie für das Wohnen und im unmittelbaren 
Zusammenhang mit den Lebensstilen einer Gesellschaft, geht es jedoch nicht um eine Re-
duktion der Typologie auf ihre Grundstruktur, sondern vielmehr um eine Erweiterung und 
Öffnung hinsichtlich der Lebensstile, die mit diesen Typologien in direkter Verbindung 
stehen. 

Um eine Annäherung an einen anderen Begriff der Typologie zu ermöglichen, muss dem-
nach nicht nur die Architektur im Lebensstil nachvollzogen und bewertet werden (wie in 
Kap. 4.1 geschehen), sondern ebenso die Lebensstile in der Architektur (was in Kap. 6.2 
folgt). Hierbei ist die Architektur zwar sehr viel weniger systematisch und dezidiert in ihrer 
Aussage als die Gesellschaftswissenschaft. Genau darin besteht aber eine wesentliche 
Stärke, da das Ziel hier nicht statistische Richtigkeit, sondern konzeptionelle Passung –
unter der Bedingung der kreativen Freiheit – ist. 

Beim Wohnhaus Siewerdtstraße mit 25 Wohnungen in Zürich der schweizer Architekten 
EM2N findet sich beispielsweise eine konzeptionelle Behandlung von Individualität und 
Vielfalt, in dem sie nicht nur 25 verschiedene Wohnungen schaffen, sondern vor allem die 
Starrheit der Typologie im Wohnungsbau aufbrechen und somit eine individuellere Aneig-
nung des Wohnraumes erst ermöglichen. Die Architekten gehen zwar nicht explizit auf 
bestimmte Lebensstile ein, auf ihre Ausdifferenzierung wird jedoch bewusst architekto-
nisch reagiert, wie die Architekturkritiker Ilka und Andreas Ruby (2005) hierzu bemerken: 
„Typologien sind für sie keine autonomen Raumgefässe, sondern stehen im Austausch mit 
den Lebensstilen einer Gesellschaft. Ändern sich die Lebensstile, müssen sich folglich 
auch die Typologien ändern, so wie umkehrt neue Typologien auch zur Herausbildung 
neuer Lebensstile führen können.“  

Abb. 6.1: EM2N. Wohnhaus Siewerdtstraße, Zürich /CH, 2006 – Ansicht; aus: www.em2n.ch, abger. 15.06.07 
Abb. 6.2: EM2N. Wohnhaus Siewerdtstraße, Zürich /CH, 2006 – Maisonette-Wohnung; aus: ebd. 
Abb. 6.3: EM2N. Wohnhaus Siewerdtstraße, Zürich /CH, 2006 – Eckwohnung; aus: ebd. 
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Abb. 6.4: EM2N. Wohnhaus Siewerdtstraße, Zürich /CH, 2006 – Grundriss 1. Obergeschoss; aus: ebd. 

Abb. 6.5: EM2N. Wohnhaus Siewerdtstraße, Zürich /CH, 2006 – Grundriss 2. Obergeschoss; aus: ebd. 

Für eine stärkere Verschmelzung der Lebensstile mit der Architektur gilt es nun herauszu-
finden, worin genau diese Verbindungen bestehen. Wie beim Wohnhaus Siewerdtstraße 
von EM2N, gibt es zahlreiche weitere Projekte ambitionierter Architekten, die mit dem 
Lebensstil – allerdings als weit gefassten, impliziten und nicht-soziologischen Begriff – 
architektonisch operieren. Für diese induktive, explorative und in Kapitel 6.2 dargestellte 
architektonische Untersuchung dienen vor allem Beispiele zeitgenössischer Architektur, da 
sich diese Projekte aus dem Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Veränderungen ent-
wickelt haben. Es werden aber auch Projekte des frühen 20. Jahrhunderts besprochen, bei 
denen Lebensstil eine Rolle spielt. Dass Lebensstil erst seit wenigen Jahren in der Archi-
tektur en vogue ist, heißt nicht, ausschließlich zeitgenössische Architektur zu untersuchen, 
da Lebensstil schon immer Einfluss auf die Architektur hatte, wie z.B. Ausführungen zu 
Vitruv belegen (vgl. Kap. 3.3.2). Aus diesem Grund soll es hier nicht bei einer fallbezoge-
nen Analyse von Architektur bleiben. Vielmehr dient die Analyse dazu, ein allgemein de-
finierbares Konzept für die architektonische Integration des Lebensstils zu entwickeln, das 
nicht normativ, sondern architektonisch produktiv und generativ angelegt ist und strategi-
sche und taktische Momente in sich vereint. 

In diesem Nachvollziehen des Lebensstils in der Architektur muss der Begriff Lebensstil in 
Anlehnung an die soziologischen Dimensionen und deren Komplexität allerdings auf Spe-
zifika der Architektur hin untersucht werden. Hierzu dienen die Kategorien A-C der „Inte-
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grativen Lebensstil-Architektur-Parameter“, die eine systematischere Verbindung von Le-
bensstil und deren Sinn und Anwendung in der Architektur erlauben und somit Raumpra-
xis ermöglichen. Die zahlreichen und bisher angesprochenen Grenzbereiche von Lebensstil 
und Architektur spiegeln sich hierin wider. 

Der Begriff Lebensstil wird hierbei als Konzept genutzt, das sich aus verschiedenen Para-
metern zusammensetzt. Nicht „fertige“ Lebensstiltypen, wie sie aus den o.g. Untersuchun-
gen stammen (wie etwa die Sinusmilieus; vgl. Kap. 3.1.3), stehen im Fokus. In den Mittel-
punkt rücken vielmehr zentrale Bestandteile, die die Grundlage für übergeordnete Lebens-
stiltypen darstellen. Hintergrund dieses Vorgehens ist zum einen die Annahme, dass Le-
bensstiltypen ein Produkt aus persönlichen Dimensionen und gesellschaftlichen Bedingun-
gen darstellen. Beide Systeme unterliegen Veränderungen – und demnach auch die Le-
bensstiltypen2. Weiterhin sind die in der Soziologie gewonnenen Typologien sehr hetero-
gen. Die größte Übereinkunft besteht über die Dimensionen, die Generierung von Lebens-
stiltypen eingehen (vgl. Kap. 3). Der Hauptgrund ist jedoch, dass Lebensstil- und Raum-
dimensionen in der Arbeit auf gleicher Abstraktionsebene zusammenkommen und somit 
potenziell zueinander in Beziehung gesetzt werden können. Das Ziel dieses Vorgehens ist 
es, den Lebensstil architektonisch beschreibbar zu machen, Architektur unter Berücksich-
tigung des Lebensstils zu schaffen und darüber hinaus zu reflektieren, inwiefern Architek-
tur wiederum zu einer Entwicklung des persönlichen Lebensstils beitragen kann. Letztge-
nannter Aspekt wird im Kapitel 7 nochmals aufgegriffen. 

 

6.1.1 Integrative Lebensstil-Architektur-Parameter: Zur architektonischen Integrati-
on des Lebensstils 

Die in Kapitel 3.3.5 thematisierte Unterscheidung in „methodische Nutzung von Lebenssti-
len“ und in „integrative Nutzung von Lebensstilen“ definiert die gegenwärtige Behandlung 
des Lebensstils in der Architektur recht deutlich: die „methodische Nutzung“ zur Evaluati-
on von Lebensstilen in der Planung wird seit Jahren erfolgreich angewendet, die „integra-
tive Nutzung“ zur Typologisierung und Produktion von Lebensstilen in der Architektur ist 
insgesamt noch unterrepräsentiert. 

Um diese „integrative Nutzung“ überhaupt beschreibbar zu machen, ist es notwendig, die 
verschiedenen Ebenen des Lebensstils in der Architektur sowie die darin enthaltenen Wir-
kungsmechanismen zu erkennen und zu benennen. Allerdings bieten gerade in diesem 
Punkt bis dato weder die Architektur, noch die Gesellschaftswissenschaften tragfähige 
Kriterien an, weshalb gerade einer solchen Kategorisierung Bedeutung zukommt. Die 
nachfolgend beschriebenen Kategorien weisen dabei Merkmale von Architektur und Le-
bensstil auf, die so miteinander verknüpft sind, dass damit eine theoretische Beschreibbar-
keit möglich ist, die zugleich unmittelbar mit Raumpraxis assoziiert ist. 
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Die im Folgenden vorgeschlagenen Kategorien zur Verbindung von Architektur und Le-
bensstil weisen zunächst drei Segmente auf: Kategorie A bezeichnet den Grad der Integra-
tion des Lebensstilkonzepts in die Architektur; Kategorie B benennt Themen des Lebens-
stils und gesellschaftliche Leitlinien; Kategorie C klassifiziert den programmatischen so-
wie atmosphärischen Umgang mit dem Lebensstil. Innerhalb dieser drei Bereiche gibt es 
unterschiedliche inhaltliche Dimensionen, die jeweils die Verknüpfung von Architektur 
und Lebensstil spezifizieren. Bei allen Segmenten sind Mensch und Raum grundlegend, 
wobei sie bei A stark verschmolzen sind, bei B eher der Mensch und bei C eher die Archi-
tektur im Vordergrund steht. 

Im Bereich A, also der Systematik zur Beschreibung des Grads der Integration des Lebens-
stilkonzepts in die Architektur, wird unterschieden in eine eher formale Komponente, A-1 
– Integrative Lebensstil-Strategien, also die Umsetzungstiefe des Lebensstils und, in A-2 –  
die architektonisch umgesetzte Lebensstil-Intensität. 

 

Es werden folgende Kategorien vorgeschlagen: 

A – Architektonische Integration des Lebensstils 

- A1 – Integrative Lebensstil-Strategien, bei denen es um die konzeptionelle Integra-
tion des Lebensstil geht;  

- A2 –Lebensstil-Intensität, die über den Grad der spezifischen Integration des Le-
bensstils (vgl. B-1) des Bewohners Auskunft gibt. 

 

B – Lebensstil-Themen 

Die eher strukturelle Ebene A wird um die inhaltliche Ebene B erweitert. Dies ist deshalb 
bedeutsam, da die inhaltliche Ausrichtung von Lebensstilen zeitlichen Veränderungen un-
terliegt. D.h., dass sich Lebensstile aufgrund persönlicher, gesellschaftlicher, politischer 
und technologischer Entwicklungen verändern können, wovon aber die Systematik der 
Integrationstiefe des Lebensstils (A) unberührt bleibt. 

- B1 – Lebensstildimensionen, berücksichtigen Aspekte des Individuums. Diese Di-
mensionen sind hier jedoch auf eine handhabbarere Menge reduziert und hinsich-
tlich ihrer architektonischen Relevanz ausgewählt; 

- B2 –  Gesellschaftliche Leitthemen, stehen im direkten Austausch mit dem Werte-
systemen von Individuen; Lebensstildimensionen (B-1) und Gesellschaftliche Leit-
themen (B-2) sind demnach interdependent. 
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C – Strategien des Raumes 

Die Dimension C bezieht sich auf räumliche Strategien im Umgang mit dem zu implemen-
tierenden Lebensstil. Diese werden unterschieden in programmatische Strategien (sensu 
Tschumi) und atmosphärische Strategien (sensu Ruby). 

- C1 – Strategien des Raumes, die eine grundsätzliche Beziehung im Sinne einer Pas-
sung bzw. Abstimmung zwischen Architektur und Bewohner herstellen; 

- C2 – Strategien der Atmosphäre, die im Gegensatz zu B-1 nicht programmatisch, 
sondern atmosphärisch sind und vorhanden sein können, aber nicht müssen; 

- C3 – Kontextuelle Dimensionen, die eine Auskunft über die räumlichen Umge-
bungsbedingungen der Architektur geben bzw. mit welcher Haltung diese entwurf-
lich integriert werden. 

 

D – Lebensstil-Architektur-Typologien 

Bei den Kategorien der Architektur handelt es sich um eine assoziative Beschreibung der 
Architektur, unter Berücksichtigung der Ebenen A bis C.  

Die Abb. 6.6 fasst die genannten Kategorien zusammen. 

 

Die Systematik stellt zusammengefasst ein Konzept dar, an Hand dessen die inhaltliche 
Ausrichtung, die Integrationstiefe und der spezifische räumliche Umgang mit einem aus-
gewählten Lebensstil analysierbar und planungsrelevant werden. Dabei sind diese bewusst 
so gewählt, dass damit keine Determination hinsichtlich des Entwurfs vorweggenommen 
wird, sondern vielmehr die wesentlichen strukturellen Wirkungsmechanismen zum Tragen 
kommen, die für die Verbindung von Architektur und Lebensstil wesentlich sind. Es ist 
evident, dass viele Konventionen sowohl des Individuums (z.B. die jeweilige Lebenspha-
se) als auch des Entwerfens bzw. des realistischen Bauens (z.B. Markterfordernisse wie 
lokales Angebot) zunächst unberücksichtigt bleiben. Diese sollen jedoch vom Entwerfer 
anhand der „Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter“ eingebracht und umgesetzt 
werden. Hier allerdings eine zu manifeste Struktur vorzugeben, erscheint nicht sinnvoll 
und würde das Potential, das der Lebensstil für die Architektur des Wohnens bietet, zu-
nichte machen. 

Die drei Dimensionen A-C sind dabei nicht hierarchisch zu verstehen, sondern vielmehr 
parallel zu berücksichtigen (vgl. Abb. 6.6), wobei aus jedem Cluster in der Regel eine Ka-
tegorie zutrifft, mit Ausnahme der  B-Dimension, den Lebensstil-Themen, dort können es 
mehrere sein. Es sei dabei darauf hingewiesen, dass es gerade bei der Beschreibung von 
vorhandener Architektur vorkommen kann dass diese Kategorien nicht immer eindeutig 
sind. Auch die Qualität der Kategorien ist damit noch nicht benannt, sondern nur, dass 
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diese zutreffen. Eine qualitative Bewertung mittels einer Skala würde die Lesbarkeit er-
schweren und soll vor allem vom Leser selbst beurteilt bzw. vom Architekten in den Ent-
wurf eingebracht werden. Die „Lebensstil-Architektur-Typologien“ (Kategorie D) sind 
dabei nicht nur als Retrospektion zur Beschreibung von Architektur gedacht, sondern 
vielmehr als Kriterien zur Prospektion für den entwerfenden Architekten bzw. für die zu 
entwerfende Architektur. 

 

 
Abb. 6.6: Integrative Lebensstil-Architektur-Parameter 
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Die Ebenen A bis C sind (architektur)-theoretisch begründet, D ist erst aus der Analyse 
zeitgenössischer Architektur (Kap. 6.2) entstanden, deren Beschreibung sich zwecks Über-
sichtlichkeit aber bereits in der Projekt-Typologisierung wiederfinden. 

Diese Dimensionen unterliegen dem Verständnis, dass hiermit jede Wohnarchitektur hin-
sichtlich des Lebensstils kategorisierbar ist. Dabei sei darauf verwiesen, dass es sich bei 
der hiermit vorgenommenen Integration des Lebensstils nicht um eines von vielen Themen 
handelt, die beim Wohnungsbau relevant sind. Vielmehr stellt der Lebensstil eine unab-
dingbare Kategorie beim Wohnen dar, so dass es gerade deshalb wichtig ist, ihn mit der 
Architektur sogleich beim Entwerfen zu verweben. 

Im Folgenden werden die Dimensionen zur Integration des Lebensstils in der Architektur 
ausführlich beschrieben. 

 

A1 – Integrative Lebensstil-Strategien 

Die integrative Nutzung von Lebensstilen in der Architektur bezeichnet das Vorhandensein 
bzw. die Intensität ihrer konzeptionellen Integration. Davon ausgehend, dass Lebensstil in 
der Architektur immer eine – wenn auch zumeist unbeachtete, unbewusste oder implizite – 
Rolle spielt, erfolgt somit eine Typologisierung, die sich zunächst in vier Bereiche eintei-
len lässt. Hierbei geht es um die Art und Weise der Integration des Lebensstils und um die 
konzeptionelle Intensität, nicht jedoch um die Benennbarkeit eines spezifischen Lebens-
stils. Die konkrete Benennung des Lebensstils findet in Kategorie B und als „Lebensstil-
Architektur-Typologien“ zur Beschreibung in Kategorie D statt, was darauf hinweist, dass 
die drei Cluster der „Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter“ erst zusammenge-
nommen eine Sinneinheit ergeben. 

 

1. Designierter architektonischer Lebensstil: die designierten Merkmale eines architekto-
nischen Lebensstils bedeuten, dass Lebensstil weder konzeptionell noch semantisch in die 
Architektur „miteingebaut“ ist. Es handelt sich hierbei um eine Marketing-Strategie, die 
dem Produkt Haus oder Wohnung eine unverwechselbare Identität geben und vor allem 
verkaufsfördernd sein soll. Architektur hat hier den gleichen Stellenwert wie jedes andere 
Alltagsprodukt. Diese Strategie wird in der Regel für Produkte angewandt, die nicht be-
sonders „sexy“ sind, wie Stromtarife oder Bausparverträge. In der Architektur kommt dies 
insbesondere bei Häusern und Wohnungen zur Anwendung, denen noch nicht einmal sig-
nifikante atmosphärische Merkmale zugesprochen werden können. Zu finden ist dies meist 
in den Kleinanzeigen des Immobilienteils der Zeitung, wo einfache Bauträger-Häuser an-
geboten werden. Im Sinne Baudrillards (1968 (2007)) werden in solchen Werbemaßnah-
men ausschließlich Konnotationen, also Stimmungen, verkauft, die in der Sache und deren 
architektonischer Funktion (Denotation) an sich nicht zu finden sind. Die hohe Assoziati-
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onskraft, die der Lebensstil ausstrahlt, findet hier vielfältige Anwendung. Einerseits, um 
durch direkte Benutzung des Begriffs „Lebensstil“ den Kunden mit seiner Persönlichkeit 
anzusprechen, z.B. „ihrem Lebensstil entsprechend“, „leben Sie Ihren eigenen Lebensstil“, 
etc. Die Benutzung des Begriffs hat dabei weder mit der methodischen Nutzung noch mit 
einer tatsächlichen Integration des Lebensstils etwas gemein; es wird nur eine verbale Ver-
bindung aufgebaut, die architektonisch de facto nicht existiert. 

 

2. Erweiternder architektonischer Lebensstil: hierbei handelt es sich um das Phänomen des 
Einrichtens. Die Architektur wird als Bühne des Lebens begriffen, die es auszustaffieren 
und zu personalisieren gilt, so die erste Ausprägung dieser Strategie. Die andere Ausprä-
gung ist die, dass die Architektur fast unbemerkt da ist und ihr keine besondere Qualität 
und Aufmerksamkeit beigemessen wird: ginge es ohne sie, es würde sie nicht geben. 

Bei beiden liegt der Fokus auf dem Segment des Interieurs, der alltäglichen Dinge und 
Gegenstände, die zur Selbstidentifikation (vgl. Habermas) als genügend erachtet werden. 
Es herrscht das Bewusstsein, an der Architektur an sich sowieso nichts ändern zu können. 
Hiermit ist ein wesentliches Problem – in Deutschland durch eine geringe Eigentumsquote3 
– benannt, das der Verfügung über den Wohnraum (vgl. auch Kap. 5.2.2). Die Verfü-
gungsgewalt über den eigenen Wohnraum ist aber nicht nur ein Problem des mangelnden 
Zugangs hierzu. Selbst bei zukünftigen Bauherren von Einfamilienhäusern in Deutschland 
lässt sich beobachten, dass 95% dieser Häuser in Westeuropa und Nordamerika nicht von 
Architekten, sondern von Bauträgern geplant werden (vgl. Ruby 2004c, S. 138), was in der 
Regel eine Entscheidung für Uniformität4 und gegen die kreative Passung anhand des Le-
bensstils der Bewohner ist. Das Modellhaus wird ausgesucht, evtl. noch die eine oder ande-
re Wand verschoben (was allgemein (überhöhend) mit dem Begriff Flexibilität umschrie-
ben wird) und anschließend mittels persönlicher Dinge individualisiert (vgl. Kirschbaum & 
Schuster 2006). Baudrillard (2007 (1968)) nennt solche Bauherrn bzw. Bewohner „Raum-
gestalter“: „Zuerst hat der Mensch die Dinge sich selbst zu überlassen und sie nicht in sei-
ne Vorstellungen zu investieren, um sie danach, abgesehen von der Verwendung, die er für 
sie hat, in sein Spiel, sein Kalkül, in sein Gespräch einzubeziehen und dieses Spiel selbst 
als eine Botschaft an andere, als eine Botschaft an sich selbst zu gestalten. Auf dieser Ent-
wicklungsstufe verändert sich die Existenzweise der „ambienten“ Gegenstände von Grund 
auf, und an die Stelle einer Soziologie der Möbel tritt eine Soziologie der Ausgestaltung“ 
(Baudrillard 2007 (1968), S. 35-36). Die Ausgestaltung des Wohnraums des Raumgestal-
ters ist nach Baudrillard eine Abstraktion, die Umwelt des Wohnraumes hingegen eine 
„erlebte Existenzweise“. Was Baudrillard anhand der und gleichzeitig als Kritik moderner 
Möbel beschreibt, lässt sich ebenso auf die Architektur übertragen5: das Möbel hat seinen 
handwerklichen Status verloren, und damit den Einfluss des Handwerkers als Entwerfer 
und Konstrukteur sowie des zukünftigen Benutzers, die ihm Leben einhauchten. Dadurch 
dass heute zumeist konzeptionell standardisierte6 Wohnhäuser ausgewählt werden, wird 
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dieses Stadium des Einflusses auf den Entwurf fahrlässig preisgegeben, so dass hierbei im 
Baudrillard´schen Verständnis – und damit beim erweiternden architektonischen Lebens-
stil – nicht von der „Soziologie der Architektur“, sondern von der „Soziologie des Einrich-
tens“ oder der „Soziologie des Wohnens“ (vgl. Häußermann & Siebel 2000) gesprochen 
werden muss. Die Soziologie des Einrichtens oder Wohnens aber, kennt keine eigene 
Wand und keinen eigenen Hammer. Der Raumgestalter wird zum homo ludens (vgl. Hui-
zinga 2004 (1934)) der Dinge (vgl. Habermas, Kap. 1.3.4) und zum reinen Taktiker (vgl. 
de Certeau, Kap. 5.1.3), da er den Raum eben nur gestalten, aber nicht in seinem architek-
tonischen Wesen konzipieren kann. Dies ist jedoch nicht zwangsläufig eine Eigentumsfra-
ge, um beim Beispiel der von Bauträgern „entworfenen“ Einfamilienhäuser zu bleiben, 
denn, der zukünftige Bewohner unterwirft sich aus Unwissenheit der machtvollen Strategie 
des Bauträgers, deren Taktiker er wird. 

Abb. 6.7: WeberHaus Sunshine: Hier werden sogar konzeptionelle Lebensstil-Merkmale suggeriert, die bei genauer 
Betrachtung jedoch nicht vorhanden sind (das Projekt ist auch in Kap. 6.2 beschrieben);7 aus: www.weberhaus.de, abger. 
15.6.08 

 

3. Atmosphärischer architektonischer Lebensstil: atmosphärische Lebensstil-Merkmale 
werden ganz bewusst eingesetzt, um bestimmte emotionale Signale auszusenden. Es han-
delt sich dabei meistens nicht um ein komplexes Set an Lebensstil-Dimensionen, es geht 
vielmehr um das Stimulieren bestimmter dominanter Schlüsselreize, die sich häufig an 
gesellschaftlichen Mega-Trends (z.B. Erlebnis, Sicherheit) orientieren und damit auf ein-



332 

zelne Wert- und Einstellungsdimensionen einer Zielgruppe verweisen. Die Zielgruppe ist 
hier vorwiegend im Sinne eines speziellen Kundensegments zu sehen, das mit zentralen 
Botschaften (baulichen Zeichen) angesprochen werden soll. Die in den letzten Jahren kon-
stant bedienten Metaphern sind z.B. „Moderne Architektur“, „gediegenes Flair“ oder „tos-
kanische Architektur“, in unzähligen Projekten umgesetzt. Entscheidend ist jedoch, dass 
hierbei in der Regel mit reiner Fassadenarchitektur operiert wird, also nur mit einer Facette 
von Architektur: das, was außen für den emotionalen Reiz bzw. eine Stilisierung verant-
wortlich ist, findet sich als räumliche Qualität innen nicht wieder. Hiermit werden einfache 
und jederzeit austauschbare emotionale Anker gesetzt. Die atmosphärischen Lebensstil-
Merkmale finden beim Bauen und vor allem im Bauträgersegment die häufigste Verwen-
dung. Was beim designierten architektonischen Lebensstil die verbale Sprache ist, ist beim 
atmosphärischen die visuelle Sprache, mit der die zeichentheoretische Verbindung von 
Syntax und Semantik einfach und erfolgreich umgesetzt wird. 

Abb. 6.8: Metapher des Fernwehs: Quartiere alla Stazione, Freiburg/D; Photo: Kai Schuster 
Abb. 6.9: Metapher der Tradition: Krier Kohl. Siedlung de Veste in Brandevoort, Helmond/NL; Photo: Marc Kirschbaum 

 
Abb. 6.10: Metaphern des Südens: Parkstadt 2000 – Wohnen in Europa, Riedberg, Frankfurt am Main/D  
Abb. 6.11: Metaphern eines zeitgemäßen Lebensstils, der vor allem durch Ausstattung (Sanitärgegenstände, etc.) erreicht 
werden soll: Skyline – Wohnen, Design, Lifestyle, Riedberg, Frankfurt am Main/D; Photo: Marc Kirschbaum 
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4. Konzeptioneller architektonischer Lebensstil: konzeptionelle Lebensstil-Merkmale wei-
sen auf eine äußere wie innere Schlüssigkeit zwischen Nutzer oder Nutzergruppe und Ar-
chitektur hin. Dabei geht es einerseits um semantische bzw. ästhetische, besonders aber um 
konzeptionelle Aspekte, also um die innere Logik bzw. Programmierung der Architektur. 
Zahlreiche solcher Beispiele sind mittels architektonischer Typologisierung in Kapitel 6.2 
dargestellt und differenziert betrachtet. Diese Kategorie bildet den bisher kleinsten Anteil 
am Markt und nimmt hier bewusst den meisten Raum ein, da es hautsächlich diese Katego-
rie ist, mit der beispielsweise auf Erfordernisse der relativen Wohnungsnot reagiert werden 
kann und architektonische Qualität hinsichtlich des Lebensstils erzielt wird. Sie ist zumeist 
bei (guten) Architekten-Häusern, aber auch im (guten) Geschosswohnungsbau zu finden. 

Die beschriebene, unmittelbare Anwendung des Lebensstils für einen Bauherrn oder eine 
Familie, ist im Segment der Einfamilienhäuser möglich, schwieriger jedoch im Geschoss-
wohnungsbau, wo meistens für unbekannte Nutzer8 geplant wird. Aus diesem Grund wird 
gegenwärtig fast einhellig in nicht determinierten Räumen die architektonische Lösung der 
Pluralisierung der Lebensstile gesehen. Es gilt sodann das Prinzip: je ausdifferenzierter die 
Gesellschaft, desto einfacher die Architektur. Dieses keineswegs neue Konzept der nut-
zungsneutralen Räume wurde in Kap. 5.2 besprochen und kritisch hinterfragt. 

 

A2 –Lebensstil-Intensität 

Die Lebensstil-Intensität beschreibt die Tiefe und die Spezifität der Integration des Le-
bensstils (vgl. B1) des Bewohners. A2 bezieht sich damit auf die Intensität, mit der ein 
Lebensstil in die Architektur integriert ist. 

1. Neutrales Lebensstil-Programm des Bewohners: neutrale Programme lassen den Nutzer 
(im Sinne des Lebensstils) außen vor, was dennoch nicht bedeutet, dass das Programm 
völlig unspezifisch sein muss. Es ist nur eben nicht die Spezifik des Nutzers oder eines 
Nutzergruppe, aufgrund deren die Architektur konfiguriert oder programmiert wurde, son-
dern eher aufgrund allgemeiner Annahmen wie der Präferenz von Nutzergruppen für be-
stimmte Grundrisstypen. 

2. Spezifisches Lebensstil-Programm des Bewohners: ein spezifisches Lebensstil-
Programm tangiert den Lebensstil in offensichtlicher Weise, greift diesen aber nicht um-
fassend auf. Es werden vielmehr bestimmte Aspekte besonders herausgehoben, wenn bei-
spielsweise Wert-Dimensionen wie Sicherheit oder Spiritualität explizit formuliert und 
konzeptionell umgesetzt (z.B. „Souvenir-Architektur“, vgl. Kap. 6.2) werden. 

3. Umfassendes Lebensstil-Programm des Bewohners: hierbei handelt es sich um eine be-
wusste architektonische Einbeziehung eines bestimmten Nutzers oder einer Nutzergruppe 
in das Programm. Die wesentlichen Kriterien des Lebensstils – Mentalität, Performanz und 
Lage –  sind dabei umfassend berücksichtigt, eine quantitative Intensität lässt sich jedoch 
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nicht zuschreiben. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Kriterium Mentalität (vgl. Kap. 
3.1), dessen Parameter in Bezug zur Architektur in der Kategorie B1 beschrieben sind. 

 

B1 – Lebensstildimensionen 

Eine ausführliche Betrachtung von Lebensstiltypologien und deren zugrunde liegenden 
Dimensionen wurde in Kap. 3 vorgenommen. Dabei zeigte sich, dass es nicht die Lebens-
stilbeschreibung unserer Gesellschaft gibt, sondern nur mehr oder weniger bekannte sowie 
in ihrer Entstehung transparente Typologien. Prominente Beispiele sind die Klassifikatio-
nen von Gerhard Schulze, der in seinem Buch „Die Erlebnisgesellschaft“ fünf Milieutypen 
vorstellt, oder die Milieustudien des Marktforschungsinstituts „Sinus Sociovision Heidel-
berg“ (vgl. Kap. 3.1.3).  

Trotz unterschiedlicher Ausgangsbedingungen und methodischer Verschiedenheiten der 
Lebensstilanalysen zeigen sich übergeordnete Muster zwischen den jeweiligen Dimensi-
onsbeschreibungen (Performanz, Mentalität und Lage). Die eigene Lebensstiluntersuchung 
bei der Stichprobe der jungen Erwachsen (Kap. 4) verweist zudem darauf, dass zentrale 
Orientierungen in verschiedenen Bereichen der Selbststilisierung in der Regel gleichge-
richtet ausfallen. Wem beispielsweise materieller Wohlstand wichtig ist, will dies sowohl 
durch die Kleidungswahl als auch durch die Wohnungseinrichtung und das gesamte 
Wohnambiente ausdrücken9.  

Unter dem Blickwinkel unterschiedlicher Lebensstiluntersuchungen können folgende Leit-
dimensionen als lebensstilgenerierende Faktoren betrachtet werden. Die ersten Aufzählun-
gen beziehen sich vorwiegend auf persönlichkeitsbezogene Orientierungen10, in die sich 
die im Anschluss daran aufgelisteten spezifischen Themen bzw. inhaltlichen Kategorien 
des Lebensstils integrieren lassen:  

1. Erlebnis, 

2. Sicherheit, 

3. Offenheit für Neues, 

4. Harmonie, 

5. Spannung,  

6. Außenorientierung, 

7. Innenorientierung, 

8. Individualität, 

9. Gemeinschaft.  
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Darüber hinaus gibt es inhaltliche Kategorien, die sich in die genannten Dimensionen in-
tegrieren lassen bzw. diese im Alltag erst mit Leben füllen:  

10. Statusorientierung, Wohlstand, 

11. Mobilität, 

12. Umweltbezogenheit, Ökologie, 

13. Selbstverwirklichung, 

14. Medienorientierung, 

15. Familienorientierung, 

16. Solidarität, 

17. Religion, Spiritualität, 

18. Stadtorientierung, 

19. Kultur. 

 

An verschiedenen Stellen (Kap. 2 und Kap. 4) wurde darauf verwiesen, dass das Gefallen 
von Architektur direkt von der Bekanntheit ihrer Formensprache abhängt. Wer also eine 
architektonische Bildung im Sinne einer aufmerksamen Betrachtung von und Interesse 
gegenüber Architektur aufweist, besitzt ein größeres „Vergleichsreservoir“ und eine höhere 
Akzeptanz gegenüber einer außergewöhnlichen Formensprache und außergewöhnlichen 
Raumkonfigurationen. Insofern ist eine weitere Dimension, die für die Wahrnehmung von 
Architektur und deren Bewertung von großer Bedeutung ist, der  

- Bildungsgrad bzw. die Auseinandersetzungstiefe mit dem Thema Architektur.  

 

B2 – Gesellschaftliche Leitthemen 

Während in der Kategorie B1 auf die personenbezogene Ausgestaltung des Stils fokussiert 
wird, handelt es sich bei B2 um aktuelle gesellschaftsübergreifende Themen, die über den 
isolierten Lebensstil des Bewohners hinaus gesellschaftlich relevant sind. Die gesellschaft-
lichen Leitthemen stellen damit einen größeren Hintergrund für die Ausgestaltung von 
Lebensstilen dar. Die Leitthemen korrespondieren mit der gesellschaftlichen Rangreihe 
von Wertorientierungen. So konnte beispielsweise ein kontinuierlicher Rückgang des ge-
sellschaftlichen Leitbildes des Umweltschutzes ab Mitte der achtziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts bis zur Jahrtausendwende in Deutschland festgestellt werden (Schuster 2003). 
Wichtiger wurde im Gegenzug die wirtschaftliche und politische Sicherheit. Der demogra-
phische Wandel oder der Klimawandel sind weitere Beispiele für gegenwärtig vieldisku-
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tierte Themen. Trotz ihrer überdauernden Relevanz können sie in ihrer aktuellen Bedeu-
tung und Ausgestaltung starken Änderungen unterliegen. Vor allem sogenannte Wildcards 
(vgl. Kap. 2.1.1) haben hierauf großen Einfluss, so wie die gegenwärtig stark gestiegenen 
Energiepreise zu einer Klimadebatte auch in der Architektur geführt haben. 

Gegenwärtig sind folgende Themen psychologisch und soziologisch relevant, haben ge-
sellschaftliche Gestaltungskraft und besitzen eine große öffentliche Präsenz: 

1. Individualisierung, 

2. Sicherheit, 

3. Demographischer Wandel, 

4. Altersversorgung, 

5. Ökologie, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, 

6. Flexibilität (beruflich, räumlich), 

7. Globalisierung, 

8. Identität (persönlich, räumlich), 

9. Soziale Gerechtigkeit, 

10. Wohlfühlen. 

 

C1 – Strategien des Raumes (Strategies of Space nach Tschumi) 

In den beiden Essays „Violence of Architecture“ und „Spaces and Events“ beschäftigte 
sich Bernard Tschumi (1996) in den frühen 1980er Jahren mit grundsätzlichen Dispositio-
nen architektonischer Räume. Dabei berücksichtigte er immer zwei Faktoren: erstens den 
architektonischen Raum und zweitens das darin stattfindende Programm, Ereignis resp. 
den Menschen im Raum. Um das Beziehungsgefüge von Raum und Event zu beschreiben, 
definiert er drei „Strategies of Space“: 1. Indifference bzw. Independance; 2. Reciprocity 
bzw. Interdependance und 3. Conflict bzw. in-between, die generelle architektonische Gül-
tigkeit aufweisen und nicht nur deshalb beim Lebensstil mitgedacht werden müssen; son-
dern auch deshalb, weil die Strategien des Raumes nicht von der Einstellung und Motivati-
on des Bauherrn oder Bewohners zu trennen sind. Die Frage, ob ein Raum explizit auf ei-
nen Nutzer abgestimmt ist, so wie es Adolf Loos in seiner Geschichte „Von einem armen 
reichen Manne“ erzählt (vgl. Kap. 5.2.1), oder ob ein Raum bewusst den Lebensstil des 
Bewohners ergänzt, kompensiert oder in sein Gegenteil verkehrt, ist für eine architektoni-
sche Strategie von grundlegender Bedeutung. Folgende Ausführungen beschreiben die 
Grundideen der „Strategies of Space“ nach Tschumi. 
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1. Indifference: Architektonische Räume, bei denen der Raum und das darin stattfindende 
Programm weitgehend unabhängig voneinander agieren, bei denen der Raum einer und das 
Programm einer anderen Logik folgt, zeichnen sich durch die Strategie der Indifferenz 
(Indifference) aus. „One then observes a strategy of indifference in which formal 
considerations do not depend on utilitarian ones“ (Tschumi 1996, S. 159). Beispiele sol-
cher Räume sind der Joseph Paxtons Crystal Palace, Mies van der Rohes Neue Nationalga-
lerie oder die landläufige Garage. 

Abb. 6.12: Joseph Paxton. Crystal Palace. London/GB, 1851 – Innenansicht; aus: Chadwick 1961, S. 132 

Abb. 6.13: Ludwig Mies van der Rohe. Neue Nationalgalerie. Berlin/D, 1964 – Grundriss; aus: Blaser 1973, S. 189 
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2. Reciprocity: Bei der Strategie der Reziprozität sind Räume und Programme vollständig 
aufeinander abgestimmt und konditionieren sich gegenseitig. „In these cases, the 
architect´s view of the user´s needs determines every architectural decision (which may, in 
turn, determine the user´s attitude). The architect designs the set, writes the script, and 
directs the actors” (ebd., S. 128). Das Ereignis im Raum wird durch die Architektur gelenkt 
und zum Teil vorherbestimmt. Die Entwürfe der Architektonischen Untersuchung in Kap. 
4.2 folgen größtenteils dieser Strategie, der geplanten Integration des Bauherrn in die Ar-
chitektur. 

Abb. 6.14: Margarete Schütte-Lihotzky. Frankfurter Küche, 1926; aus: Noever 1996, S. 93 
Abb. 6.15: Margarete Schütte-Lihotzky. Frankfurter Küche, 1926; aus: Noever 1996, S. 95 

 
Abb. 6.16: Frank Lloyd Wright. Guggenheim Museum. New York, NY/USA, 1959; Photo: Marc Kirschbaum 
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3. Conflict: Die meisten Beziehungen zwischen Raum und Programm lassen sich indes 
nicht eindeutig zuordnen und liegen zwischen der Strategie der Indifferenz und der der 
Reziprozität. „The event is altered by each new space. And vice versa: by ascribing to a 
given, supposedly “autonomous” space a contradictory program, the space attains new 
levels of meaning. Event and space do not merge but affect one another” (ebd., S 130). Aus 
dieser gegenseitigen Beeinflussung entstehen augenscheinlich Konflikte, in denen Tschumi 
aber mindestens genauso Potentiale sieht, da durch das konfligierende Aufeinandertreffen 
von Raum und Programm neue Verhaltensweisen im Raum entstehen können. Solche 
Räume entstehen meist zufällig und eher ungeplant, beispielsweise beim Bauen im 
Bestand, wenn z.B. alte Fabrikgebäude in Wohnungen umgewandelt werden. Allerdings 
entsteht das Konfliktpotential nur dann, wenn beide Programme (Industrie und Wohnen) 
auch tatsächlich einen Stellenwert haben und nicht, wie meistens, an das alte Programm 
der industriellen Produktion nur noch die alte Fassade erinnert. Die Strategie des Konflikts 
ist aber ebenso planbar und wird als „Cross-Programming“ (Tschumi) angewandt. Hierbei 
treten Raum und Programm in Konflikt oder sogar zwei zunächst nicht kompatibel 
erscheinende Programme, wie z.B. das von Tschumi gern herangezogene Beispiel des 
Stabhochspringens in der Sixtinischen Kapelle oder sein Bonmot „Yesterday I slept in the 
kitchen and cooked in the bathroom“ (Tschumi 1996). 

Abb. 6.17: Die Programme der Bewohner und der Besucher überlagern sich11: Diller Scofidio + Renfro. Eyebeam 
Museum of Art and Technology. New York, NY/USA, 2001 (Projekt); aus: www.dillerscofidio.com/eyebeam.html, 
abger. 10.07.08  
Abb. 6.18: Das Wohnzimmer wird mit der Garage cross-programmiert: Tazro Niscino. Auto im 3. Stock. Köln/D, 2004; 
aus: Kirschbaum 2006, S. 34 



340 

C2 – Strategien der Atmosphäre (nach Ruby) 

Die Strategien der Atmosphäre lehnen sich an die des Raumes an, sind jedoch nicht von 
unbedingter Bedeutung, d.h. sie können zur Anwendung kommen, müssen es aber nicht, 
während alle anderen Kategorien immer immanent sind. Atmosphering kann sich ebenso 
mit den Integrativen Lebensstil-Strategien (A) „erweiternd“ (A2) oder „atmosphärisch“ 
(A3) überschneiden, denn einen Raum ohne Atmosphäre kann es nicht geben. Diese 
Strategie ist aber deshalb wichtig, da sie genau den Bereich zwischen der Einrichtung und 
dem Programm besetzen kann und diese verständlich macht. 

1. Atmosphering: Das Konzept des Atmosphering zielt darauf ab, einen Raum mittels einer 
importierten Atmosphäre zu verändern, ohne sein Programm anzutasten und strukturell zu 
verändern. „Atmosphering erweist sich immer da als ein effektives Mittel für den 
typologischen Update, wo die Möglichkeiten der räumlichen Re-Organisation beschränkt 
sind – entweder weil das räumliche Dispositiv so simpel ist, dass es einer Rekonfiguration 
kaum Ansatzpunkte bietet oder weil die der Typologie unterliegenden Konventionen 
gesellschaftlich so stark verwurzelt sind, dass sie nicht ohne weiteres auszuhebeln sind“ 
(Ruby 2005). Es handelt sich hierbei um eine ergänzende oder verstärkende 
atmosphärische Behandlung eines Raumes, der in der Regel programmatisch relativ 
unbelastet oder unterdeterminiert ist. Ein typisches Beispiel ist eine Ladeneinrichtung, die 
im Gleichklang mit den Produkten steht. 

Abb. 6.19: Rem Koolhaas/OMA. Prada Flagship Store. New York, NY/USA, 2001; Photo: Marc Kirschbaum 



341 

2. Cross-Atmosphering: Im Unterschied zum Atmosphering wird mit dem Cross-
Atmosphering ein Raum nicht einfach nur ergänzt, sondern atmosphärisch umgedeutet. 
D.h., ein gegebener Raum wird mit einer eigentlich widersprüchlichen oder unerwarteten 
Atmosphäre versehen und dadurch gezielt verändert: „Dieser Atmosphäreimport hat die 
Funktion, die Verhaltenscodes des Raums, die durch sein Programm definiert werden, zu 
entmachten und unmerklich für neue Verhaltensformen zu öffnen. Diese subliminale Ver-
haltensveränderung durch den situativen Einsatz von atmosphärischen Codes ist der ent-
scheidende Effekt dessen, was wir in Unterscheidung zum Programming als Atmosphering 
bezeichnen. Atmosphering macht es möglich, eine Situation effektiv zu verändern, ohne 
sich in einen allzu offenen Konflikt zu den herkömmlichen Erwartungen an die betreffen-
den Räume zu begeben“ (Ruby 2006), wie dies beim Cross-Programming (s.o.) der Fall ist. 
Die Tiefgarage der Wohnsiedlung Hegianwandweg von EM2N Architekten ist ein solches 
Beispiel, bei der die Tiefgarage mit einer Lobby cross-atmosphered wird (vgl. dieses Pro-
jekt auch Kap. 6.2). 

Abb. 6.20: EM2N. Wohnsiedlung Hegianwandweg. Zürich/CH, 2002; aus: www.em2n.ch, abger. 15.06.07 
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C3 –Kontextuelle Dimensionen 

Die kontextuellen Dimensionen der Architektur bilden eine Art Spiegelbild zum einzelnen 
Gebäude oder einer Siedlung; ebenso wie der Lebensstil (B-1) immer im Zusammenhang 
mit der Gesellschaft (B-2) zu sehen ist. Kontextuelle Dimensionen sind immer vorhanden, 
entscheidend ist hierbei jedoch der jeweilige Umgang mit ihnen. 

1. Räumlicher Kontext: Für Architektur und Städtebau stellt dies eine der wesentlichen 
Dimensionen dar, nämlich die Berücksichtigung der Nachbarbebauung, also des 
städtebaulichen Kontexts. Diese Umgebungsbedingungen sind zumeist derart bindend, 
dass sie unmittelbaren Einfluss auf den Entwurf haben. Dies kann sich beispielsweise auf 
eher strukturelle Größen wie die Bebauungsdichte der Umgebung oder die Geschosshöhe 
beziehen. Ebenso wesentlich sind aber auch kulturelle Belange, wie die Geschichte oder 
die Bau-Traditionen des Ortes. 

2. Generischer Kontext: Ein generischer Kontext kann bedeuten, dass wenige oder keine 
Spezifika des Ortes vorhanden sind und dementsprechend keine Rolle spielen. Ebenso gut 
kann der räumliche Kontext, trotz seines Vorhandenseins, durch architektonische Ignoranz 
als generischer Kontext wahrgenommen und so behandelt werden. Das heißt, mittels 
Architektur setzt man sich in autonomer Attitüde über alle Umgebungsbedingungen 
hinweg. 

3. Ereignis-Kontext:  Wie untrennbar Architektur vom Ereignis ist, zeigt sich auch in 
dieser Dimension. Nicht nur, dass Ereignisse erst Räume ausmachen und komplettieren, 
Ereignisse sind häufig direkte Auslöser für ein architektonisches Programm. Solche 
Ereignisse sind jedoch nicht mit den Gesellschaftlichen Leitthemen (B2) zu verwechseln, 
sondern kommen zu diesen hinzu. Sie sind nicht aus der Gesellschaft, sondern aus 
Ereignissen des Ortes entstanden, wie dies beispielsweise durch Hochwasser oder ähnliche 
Ereignisse ausgelöst werden kann, (vgl. auch das Projekt Moskito Bottleneck in Kap. 6.2). 

 

D – Lebensstil-Architektur-Typologien 

Die Ebene D stellt eine übergeordnete Beschreibungskategorie dar. Sie ist als Resultat der 
Ebenen A bis C zu verstehen, allerdings nicht im Sinne eines mathematischen Ergebnisses, 
das sich als einziger Ertrag einer Rechenkette aus den Dimensionen A, B und C ergibt. Die 
Kategorie D zeigt vielmehr, dass die Anwendung des Lebensstilkonzepts gerade nicht in 
einer Einheitsarchitektur endet, sondern ganz besonders der architektonischen Übersetzung 
und professionellen Gestaltungskompetenz der Architektin und des Architekten unterliegt. 
Das bedeutet, dass beispielsweise mit der Kategorie „Souvenir-Architektur“ unterschiedli-
che Charakteristika der Ebenen A bis C in Verbindung gebracht werden können. Insofern 
geht es bei der Kategorie D um eine assoziative und zusammenfassende Beschreibung der 
Verbindung von Lebensstil und Architektur. Die folgende Liste erhebt somit in keiner 
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Weise Anspruch auf Vollständigkeit bzw. auf „statistische Beschreibungsschärfe“. Gleich-
zeitig soll damit auch darauf verwiesen werden, dass es mehr als „moderne“ und „traditio-
nalistische“ Ansätze gibt, auf die Architektur nicht selten reduziert zu sein scheint (vgl. 
Ibelings 2003). Bei den anhand der Kategorien A-C entwickelten und benannten Lebens-
stil-Architektur-Typologien geht es gerade um die Überwindung rein ästhetischer und at-
mosphärischer Kriterien. Diese haben im Sinne der Stilisierung zwar ihre Berechtigung, 
zusätzlich hierzu gilt es jedoch programmatische und raumpraktische Aspekte zu berück-
sichtigen. Neben der Stilisierung geht es bei den Lebensstil-Architektur-Typologien immer 
auch um die Wirkungsmechanismen, die die Architektur hinsichtlich des Lebensstils aus-
zeichnet. Die vorgestellten Typologien zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie im 
Austausch mit gesellschaftlicher Veränderung und der Wandelbarkeit der Lebensstile ste-
hen. Deshalb erscheint es wichtig, sich nicht an historischer Gültigkeit illustrer Typologien 
oder Architekturstile festhalten zu wollen, sondern die Systematik und Wirkungsmecha-
nismen die der Lebensstil in der Architektur entfalten kann, erkennbar zu machen. 

 

6.2 Lebensstil-Typologien zeitgenössischer Architektur 

Die dargestellte Systematik der Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter stellt einen 
Ansatz zur Verbindung des Konzepts Lebensstil und der Architektur vor. Hierbei wird 
unterschieden in inhaltliche Bereiche (B-Kategorien) und strukturelle Einbindung der 
Lebensstilthemen in die Architektur (A- und C-Kategorien). Zur detaillierten Beschreibung 
dienen dabei die Kategorien A-C, zur Veranschaulichung und Beschreibung die 
Lebensstil-Architektur-Typologien (D). 

Die konzeptionell berücksichtigten Einzelparameter (z.B. A1-1, B1-8, etc.) sind einerseits 
durch die bisher erfolgte theoretische Reflexion und empirische Untersuchung (Kap. 1-5) 
entstanden. Andererseits entwickelten sich diese Kriterien ebenso aus der Analyse von 
Architektur-Projekten, unter dem Fokus des Lebensstils. Erst durch diese breit angelegte 
theoretische, empirische und architektonische Herangehensweise konnten diese entwickelt 
und diskutabel gemacht werden. Gerade weil auch bereits realisierte Projekte analytisch 
miteinbezogen wurden, ist ein Praxisbezug der Integrativen Lebensstil-Architektur-
Parameter zu erwarten. 

Unter dieser Annahme muss es möglich sein, mit dieser Systematik nicht nur bereits vor-
handene Architektur analysieren zu können, sondern ebenso einen Rahmen zur Generie-
rung von Architektur anzubieten. Dies wird im folgenden Kap. 6.2 an Hand von 55 unter-
schiedlichen Architektur-Projekten des 20. und 21. Jahrhunderts beispielhaft durchgeführt. 
Die Projektauswahl beschränkt sich dabei nicht auf ein bestimmtes Segment des Woh-
nungsbaus, sondern erfolgt in einer Bandbreite vom temporären Wohnen, über Mini-
Häuer, Villen und Geschosswohnungsbau bis hin zu Siedlungsprojekten. Erst in diesem 
Spektrum wird eine Vielzahl der Wohnmöglichkeiten und -ansprüche im Ansatz erkenn-
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bar. Die Beispiele zeigen vor allem eines, und das wird in der zusammenfassenden Über-
sicht am Ende des Kapitels deutlich, nämlich dass die Systematik keinem Rezeptbuch 
gleicht, das bei derselben Kombination von Inhalten und Strukturparametern immer zum 
gleichen Produkt kommt. Es ist und bleibt selbstverständlich Aufgabe bzw. „Kunst“ der 
Architekten, aus den gegebenen Inhalten und gewählten Umsetzungstiefen, eine Architek-
tur zu schaffen, die dem Lebensstil auch tatsächlich Rechnung trägt. Die Integrativen Le-
bensstil-Architektur-Parameter sollen dazu in einen Beitrag leisten. 

Im folgenden werden 14 verschiedene Lebensstil-Architektur-Typologien benannt und 
beschrieben; im Anschluss an die Beschreibung der Typologie, werden die Projekte nach 
typologischer Zugehörigkeit mit kurzen Texten und den einzelnen Parametern aus den 
Kategorien A-C vorgestellt: 1. Atmosphärische Kulissenarchitektur, 2. Importierte 
Identität, 3. Souvenir-Architektur, 4. Harmonische Gewöhnlichkeit, 5. Fortschrittliche 
Selbstverwirklichung, 6. Bricolage-Architektur, 7. Kontextuelle Spezifik, 8. Nachhaltig-
Soziale Kompensation, 9. Urbaner Hub, 10. Multi-Mobilität, 11. Exklusiver 
Individualismus, 12. Architektonisches Selbst, 13. Räumliche Programmatik, 14. 
Architektonischer Amplifikator. 



1. ATMOSPHÄRISCHE KULISSENARCHITEKTUR: 

Der traditionalistische Ansatz ist heutzutage bedeutsam und überaus präsent. Er steht in 

direkten Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen der Globalisierung und 

dem scheinbaren Verlust von räumlichen Identitäten, mit den Folgen eines speziellen 

Konservatismus´, der in der Architektur seinen Widerhall fi ndet. Es handelt sich dabei um 

einen meist oberfl ächlichen (atmosphärischen) Ansatz, der vom bildhaften Charakter der 

baulich überdauernden Sicherheit und der historischen Sehnsucht lebt. Hierfür scheint 

sich die Architektur nahezu ideal zu eignen, sie stellt den Ort der Sicherheit dar, der dann 

mit zeitgemäßer Ausstattung komplettiert werden kann: Architektur und Einrichtung 

sind konzeptionelle Antipoden, was aber nicht so wahrgenommen wird.



CELEBRATION

Walt Disney Comp.
Celebration, FL / USA
1994
Siedlung

A1-3 / A2-1 / B1-1,2,4 / B2-2,8 /
C-1-1 / C2-1 / C3-2

Celebration wurde 1994 von der Walt 

Disney Comp. gegründet. Sie ist einer der 

Referenzorte des New Urbanism. Im Jahr 

2000 lebten dort etwa 2700 Personen 

(angestrebt etwa 15.000; Bodenschatz 

& Kegler 2000). Sie liegt in Autonähe zu 

einer Reihe von Vergnügungsparks. Den-

noch ist sie keine Disney „Werksiedlung“, 

da nur knapp die Hälfte der Bewohner 

bei Disney arbeitet. Fast alle Häuser sind 

in Holzleichtbauweise errichtet. Die An-

lage vereint „alle zentralen Elemente der 

europäischen Stadtbaukunst um „1900“ 

und deren amerikanischen Variationen: 

die Wasserfrontausbildung, die Main 

Street, den Marktplatz… All dies wird 

mit einer „individuellen“ Architektur-

sprache in Szene gesetzt“ (ebd., S. 44). 

Es liegt ein bindender Patterncode vor. 

1997 wurde Celebration von der nati-

onalen Hausbauvereinigung als „Beste 

Neue Stadt Amerikas“ ausgezeichnet. 

Einzelne Objekte wurden von namhaf-

ten Architekten (z.B. Rossi, Johnson) ge-

baut. Wenngleich es ein kleines Stadt-

zentrum gibt, ist es v.a. eine Schlafstadt.

m 1:7500





BRANDEVOORT

Krier Kohl
Helmond / NL
seit 1996
Siedlung

A1-3 / A2-2 / B1-1,2,10 / B2-2,8 / 

C1-1 / C2-1 / C3-2 

m 1:3000

In Brandevoort werden eindeutige 

Werte bedient, nämlich Sicherheit und 

der Wunsch nach räumlicher Stabilität 

durch die Imitation niederländischer 

Kleinstädte aus dem 17./18. Jahrhun-

dert. Vorbild der Anlage ist das römische 

Castrum. Es spielt so mit der Symbolik 

der abgeschlossenen und sicheren Welt. 

Grundlage der Reihenhäuser ist ein 

Stahlbetongerüst aus Fertigteilen. Die 

Monotonie des Stahlbetonskeletts wird 

durch unterschiedliche Brüstungs- und 

Traufhöhen aufgehoben. Die Fassaden-

gestaltung weckt den Eindruck indivi-

duell gebauter Häuser. Viele Gebäude 

scheinen von außen etwas anderes zu 

sein, als sie tatsächlich sind; z.B. ein ver-

meintlicher Kirchturm als Verkleidung 

für Fahrstuhlschacht und Entlüftung der 

Tiefgarage. Brandevoort hat eine hohe 

Bebauungsdichte, die off enbar in traditi-

oneller Gestalt akzeptiert wird. Die Häu-

ser sind vielfältig nutzbar und die Infra-

struktur ist umfassend. Sozialmieter sind 

baulich integriert, d.h. es gibt keine bau-

lichen Zeichen der Schichtzugehörigkeit.





THOMAS KINKADE 
VILLAGE

Hiddenbrooke, CA / USA
2001
Siedlung

A1-3 / A2-2 / B1-1,2,4,7 / B2-1,8 / 

C1-1 / C2-1 / C3-2

Die gated community ist 2001 nach dem 

Vorbild idyllisch überhöhter Wohn-Land-

schaftsbilder mit reetgedeckten Cottages 

des zeitgenössischem Malers T. Kinkade 

entstanden. Umfragen zu Folge hängt 

in jedem zehnten US-Haushalt ein Werk 

des Malers (GEO 2005). Auf der Home-

page Kinkades werden die Bilder so be-

schrieben: “Each painting (…) is a quiet 

message in the home, affi  rming the basic 

values of family, faith and the luminous 

beauty of nature” (www.thomaskinkade.

com; abger. 5.7.08). Das Dorf besteht aus 

101 Häusern, die auf Bildvorlagen beru-

hen. Die Wände sind aus Pressholz: „je 

nach Geschmack und Vorschrift werden 

sie mit einer dünnen Schicht Stein, mit 

einem Fachwerkfi lm oder mit Schindel-

paneelen überkront“ (Sitzler 2005). Die 

Siedlung ist als residential only - Zone er-

schlossen. Es gibt keine Läden und sons-

tige Infrastruktur (Ausnahme: Golfclub). 

Die Häuser können kaum individuali-

siert werden und die Käufer verpfl ichten 

sich u.a., die Garage innen zu streichen.



2. IMPORTIERTE IDENTITÄT: 

Architektur als importierte Identität hat den Charakter eines Superzeichens, dem ein gan-

zes Set an Assoziationen zugeschrieben wird. Dabei geht es nicht um das Angleichen und 

Abstimmen mit dem neuen Bestimmungsort. Im Mittelpunkt steht die (meist exakt ko-

pierte) Architektur an sich, die an ihrem Ursprungsort hohe Identifi kation genießt, im Im-

port jedoch ein kultureller Fremdkörper mit positiver Bewertung ist. Wenn der bauliche 

Kontext überhaupt eine Rolle, dann steht er im absoluten Hintergrund der Importierten 

Identität die dem neuen Ort ja gerade das geben soll, was an ihm selbst nicht entdeckt 

oder eigens architektonisch formuliert werden konnte.



THAMES TOWN
CHINA

Songjiang / CN
2005
Siedlung

A1-3 / A1-2 / B1-1,2,4,11 / B2-2,8 / 
C1-1 / C3-2

Thames Town (“Themsen Stadt”) liegt im 

chinesischen Songjiang (nahe Shanghai) 

und stellt eine Kopie einer englischen 

Kleinstadt dar. Dies bezieht sich sowohl 

auf den Stil (Reihenhäuser im gregoria-

nischen und viktorianischen Stil, neugo-

tische Kirche, Churchill als Bronzestatue) 

als auch auf die Funktion (Pubs, Fish-and-

Chips-Imbissbuden). Die Siedlung ist für 

10.000 Menschen ausgelegt. Obwohl 

fast alle Häuser verkauft sind (Kaufpreis 

ab ca. 400.000 $), hat sich bislang noch 

kein Alltagsleben entwickelt – „nieder-

gelassen haben sich in der Stadt erst 

wenige Menschen. Auch der Großteil der 

Geschäfte hat noch nicht geöff net“ (Spie-

gel Online 2006). Die Käufer ziehen der 

Stil und das Ambiente der Einzelhäuser 

sowie der Gesamtstruktur an, der einen 

Kontrast sowohl zu den chinesischen 

Megastädten als auch der traditionellen 

chinesischen Architektur darstellt. Ge-

plant sind eine Reihe weiterer „Kopien“ 

historischer (v.a. italienischer und deut-

scher) Städte (vgl. Orange County China).





ORANGE COUNTY 
CHINA

Beijing / CN
2001
Siedlung

A1-3 / A2-2 / B1-1,8,10,13 / B2-7,8 / 
C1-3 / C3-2 

Wo Uniformität in den 1970er Jahren 

noch charakteristisch für die Gesellschaft 

Chinas war, hat sich eine Pluralisierung 

der Lebensstile vollzogen. Statt, wie die 

arme Landbevölkerung in die Stadt zu 

strömen, ist es für die ökonomische Eli-

te ein soziales Distinktionsmerkmal aufs 

Land zu ziehen und sich mit der Exklu-

sivität des American way of life zu um-

geben (vgl. Münch 2004). Die Häuser 

aus Orange County California werden 

programmatisch original ins suburbane 

Beijing importiert, einzig der Holzkonst-

ruktion misstrauen die Käufer und setzen 

auf soliden Beton, die Inneneinrichtung 

ist meist traditionell chinesisch. Das Pro-

gramm des Hauses konfl igiert extrem mit 

den Bewohnern: Dienstboten schlafen in 

der Garage, die Autos stehen draußen, 

die großen Western-Style Küchen sind 

reine Dekoration – gekocht wird mit dem 

Wok in einer kleinen Kammer, überhaupt 

handelt es sich nur um selten bewohnte 

Wochenendhäuser – was zählt ist Sta-

tus, Kopieren ist dabei nicht anrüchig.



3. SOUVENIR-ARCHITEKTUR:

Zumindest in kultureller Hinsicht wird der Kontext, in dem diese Architektur sich befi n-

det, weitestgehend ignoriert. Denn die atmosphärische und/oder räumliche Umsetzung 

folgt maßgeblich einer importierten Kultur oder einer importierten Atmosphäre, die am 

Bauort selbst nicht vorzufi nden ist. Dabei muss es sich nicht um einen Transfer im Sinne 

einer Kopie handeln. Es geht dabei eher darum, die positiv besetzte Sehnsucht an einen 

fernen Ort täglich verfügbar zu machen und damit den Alltag seiner Gewöhnlichkeit zu 

entheben: sei es durch Stilisierung, beispielsweise mit einem „Toskanastil“ oder einem 

„Neuenglandstil“ bzw. durch die Raumpraxis, wo ein Wohnhaus beispielsweise wie ein 

Wohnwagen konzipiert ist. 



SWEET HOME

Raphael Springmann
Witzhave  / D
Wohnhaus

A1-4 / A2-3 / B1-1,2,13 / B2-7,8 / 
C1-1 / C2-1 / C3-2 

Das Haus auf einem einsamen und groß-

zügigen Grundstück wurde von den Bau-

herren, beides Möbeldesigner, im baufäl-

ligen Zustand erworben. Nach einer Reise 

in die USA erklärten sie die Südstaaten- 

und Ostküsten-Architektur zum Konzept, 

woraus viele Elemente entnommen sind: 

das Haus im Bezug zum parkähnlichen 

Grundstück, die Veranda, die als Werk-

statt dienende semi-detached Garage 

sowie die typische Holzfassade. Hinzu 

kommen Elemente der funktionalen und 

schlichten Ästhetik der Glaubensgemein-

schaft der Shaker: handwerkliche Perfek-

tion z.B. der gedrechselten Holzsäulen, 

die graue Fassade, Symmetrie des Hau-

ses. Als Gästezimmer dient ein im Gar-

ten stehender Wohnwagen, ein silbern 

glänzender Airstream-Trailer der symbo-

lisch für Mobilität (auch für die der Gäste) 

und damit eher diametral zur Südstaa-

ten- und Ostküsten-Ästhetik steht. Mit 

zusätzlichen Dingen wie einer Zapfsäule 

melangieren an Venturi erinnernde ge-

liebte Objekte über die Architektur hin-

aus Bereiche des amerikanischen Alltags.



LATAPIE HOUSE

Lacaton & Vassal
Floirac / F

1993
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-1,4,6,13 / 
B2-10 / C1-2 / C3-3 

m 1:200

Die Sehnsucht und größte Befriedigung 

der Bauherren ist es, mit ihrem Wohnwa-

gen jährlich in den Urlaub zu fahren. Ein 

solcher Urlaub zeichnet sich einerseits 

durch den geschützten Raum des Wohn-

wagens und andererseits durch das eher 

off ene Vorzelt aus. Diese räumliche Dua-

lität, die der Wohnwagen erlaubt, mach-

ten die Architekten zum Konzept des 

Hauses, sowohl konzeptionell als auch 

ästhetisch. Diese Souvenir-Architektur 

erlaubt den Bauherren den gleichen po-

sitiven Lebensvollzug wie in den Ferien, 

der den Alltag einerseits zu einem perma-

nenten Urlaub und diesen andererseits 

alltagstauglich macht. Durch die konse-

quente konzeptionelle Verfolgung die-

ses spezifi schen, temporären Lebensstils 

des Lebens im Wohnwagen und auf dem 

Campingplatz konnte der eigentliche, 

alltägliche Lebensstil durch Architektur 

bereichert werden. Der Lebensstil der Be-

wohner ist diesem Haus einbeschrieben.



KINGS ROAD HOUSE

Rudolph Schindler
West Hollywood, CA  / USA
1922
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-6,9,15 / B2-8,10 /
C1-2 / C3-3 

m 1:400

Die Idee für dieses Doppelhaus der Fa-

milien Schindler und Chace entstand 

bei einem Camping- und Reiturlaub im 

Yosemite Nationalpark. Pauline und Ru-

dolph Schindler träumten davon, „ein 

Haus zu bauen, das sich der Natur ähn-

lich öff nen würde wie ein Zelt“ (Steele 

1999, S. 17), um darin ein gemeinsames 

Leben mit viel Austausches zu verbrin-

gen. Diese Idee der Nationalpark-Sehn-

sucht realisierte Schindler auf mehreren 

Ebenen: um eine gewöhnliche familiale 

Raumaufteilung zu überwinden, sollte 

jeder soll sein eigenes Zimmer haben, 

wobei er gleichzeitig viel Wert auf die Ge-

meinschaftsbereiche legte. Analog des 

Lagerfeuer-Erlebnisses beim Camping 

sollen das Essen an und die Essensvorbe-

reitung möglichst gemeinsam auf einem 

großen Tisch stattfi nden. Es gibt große 

Atelierräume mit einer off enen Front 

zum Außenraum, typisch für kaliforni-

sche Architektur. Auf dem eingeschossi-

gen Bau befi nden sich zwei „Schlafkörbe“ 

für Nächte unter freiem Himmel, die nur 

vor Regen schützen, sonst off en sind.



4. HARMONISCHE GEWÖHNLICHKEIT: 

Diese Architektur zeichnet sich durch das Fehlen besonderer Charakteristika aus; sowohl 

in der Abstimmung auf bestimmte Lebensstile oder konzeptionelle Ideen, als auch in der 

äußeren Stilisierung. Als Besonderheiten gelten hierbei Erker, Dachgauben, Carports und 

Garagen, die Stilisierung wird durch Einrichten und Ausschmücken des Hauses erreicht. 

Beim Einfamilienwohnhaus besteht die Motivation in der Realisierung des Traums vom 

eigenen Haus, gekennzeichnet durch die Orientierung am Bekannten und dem gleichzei-

tigen Anschluss an das eigene Milieu. Harmonische Gewöhnlichkeit zeichnet sich durch 

einen weitgehend fehlenden Bezug zur Architektur aus, das Ergebnis ist zumeist architek-

tonische Belanglosigkeit, die nicht nur mit einem minimalen Budget zusammenhängt.



FOREVER YOUNG

Town & Country
Wohnhaus

A1-1 / A2-1 / B1-2,4,7 / B2-2,4 /
C1-1 / C3-2 

Unter dem Titel „Forever young – ein 

Haus für alle Lebensphasen“ bietet Town 

& Country Haus ein günstiges Einfamili-

enhaus mit Ausbaureserve in biederer 

Vorstadt-Ästhetik an. Suggeriert wird ein 

unterdeterminierter Grundriss, der alle 

Lebenslagen kompensieren kann: Teil-

vermietung im Erdgeschoss, alle Räume 

auf einer Ebene, nach Auszug der Kin-

der stellt der Raum ein hervorragendes 

Gästezimmer dar, etc. „Aber auch die 

Nutzungsvarianten, falls kein Besuch zu 

gegen ist, sind zahlreich, vom Arbeits-, 

Fernseh-, oder Computerzimmer bis hin 

zum Hobbyraum. Alles ist möglich!“, so 

die Hausbeschreibung der Website. Tat-

sächlich handelt es sich einerseits um 

einen überdeterminierten Grundriss, der 

andererseits die besonderen Charakteris-

tika des Bewohners als (unkontrollierte) 

Strategie der Indiff erenz ignoriert – so 

wie es typisch für solche Wohnhäuser 

ist. Die räumliche Strategie von Unter- 

und Überdetermination werden beide 

in ihren Nachteil verkehrt, Aneignung 

kann nur mittels Mobiliar stattfi nden.

m 1:150



5. FORTSCHRITTLICHE SELBSTVERWIRKLICHUNG: 

Eine tendenziell stilbewusste Zielgruppe, für die die Architektur Harmonischer Gewöhn-

lichkeit zu wenig expressiv ist, orientieren sich im Segment der Fortschrittlichen Selbst-

verwirklichung. Architektur und Einrichtung weisen oftmals eine ähnliche Sprache auf: 

häufi g handelt es sich im eine Formensprache, die landläufi g gern als „modern“ beschrie-

ben wird. Die Fortschrittliche Selbstverwirklichung zeichnet sich durch eine Stilisierung 

am Puls der Zeit aus. Auch hier besteht keine übermäßige Affi  nität zur Architektur, wohl 

aber die Erkenntnis, dass sie sich als Stilisierungsobjekt sowohl zur Selbstvergewisserung 

als auch der Außendarstellung hervorragend eignet.



VIEBROCKHAUS
JETTE JOOP

Viebrockhaus, Jette Joop
Bad Fallingbostel / D
Wohnhaus

A1-3 / A2-1 / B1-7,10 / B2-2,4,8,10 / 
C1-1 / C2-1 / C3-2 / 

„Wenn die Industriedesignerin Jette Joop 

und die Viebrockhaus AG zusammen eine 

Idee entwickeln, kann das Ergebnis kein 

gewöhnliches Haus sein. Eher schon ein 

ganz neuer Lebensstil: eine Hausserie mit 

drei Varianten und einem Grundriß, der 

obendrein noch fl exibel ist“ (www.vieb-

rockhaus.de). Dieser „neue Lebensstil“ 

kann modern, mediterran oder klassisch 

ausfallen, so die atmosphärischen Ge-

wänder dieses Hauses. Auf quadratischen 

Grundriss wird hier vor allem eines umge-

setzt: Status; das Haus kann mit 184 m² 

oder 273 m² Wohnfl äche gekauft werden. 

Die Flexibilität des Grundrisses besteht al-

lein in der Größe: beide sind nahezu iden-

tisch, der kleinere wird durch Vergrößern 

(!) erweitert und bekommt noch einen 

Wintergarten daneben gestellt – so funk-

tioniert Entwerfen beim Bauträger. Dem 

Lebensstil wird hier extrem restringiert 

Rechnung getragen: die Größe suggeriert 

fi nanzielle Potenz, der Name der Desig-

nerin Geschmack. Eigentlich ist es ver-

gleichbar mit einem teuren Kleidungs-

stück, das man besser nicht im Alltag trägt.

m 1:200



SUNSHINE

WeberHaus
Wohnhaus

A1-2 / A2-1 / B1-3,8,13 / B2-1,6 /
 C1-1 / C3-2 

m 1:200

Individuelles Wohnen für vielfältige 

Lebensstile wird mit dem WeberHaus 

Sunshine versprochen. Es können ei-

nige Grundrissoptionen gewählt wer-

den, wodurch Individualität ermöglicht 

werden soll. Natürlich handelt es sich 

hierbei nicht um architektonische Indivi-

dualität. Das einzige Distinktionsmerk-

mal ist die Anspielung auf „moderne“ 

Klarheit und wenig-traditionelle Gestalt 

des Hauses für eine jüngere Klientel. Und 

genau die wird im Prospekt auch gezielt 

angesprochen. Lebensstil wird hier, wie 

richtig dargestellt, durch die Gartenge-

staltung, das Interieur, die feiernden und 

wellnessliebenden Bewohner verkörpert. 

Der grundsätzlichen Möglichkeit den 

persönlichen Lebensstil zu leben, steht 

dieses Haus nicht im Wege, es unterstützt 

dies aber auch nicht wesentlich. Hier 

wird stark mit verbalen Elementen des 

designierten, deutlich mit dem erwei-

ternden und aufgrund der „modernen 

Architektur“ (vgl. Prospekt) auch mit dem 

atmosphärischen Lebensstil operiert.



BO KLOK

Ikea
Wohnhaus

A1-3 / A1-1 / B1-2,3,6,7,10,12 / 
B2-1,3,5,8 / C1-1 / C2-1 / C3-1 

„People can see the lifestyle they´ll be 

buying into” (Rose 2007), so Alan Prole, 

der Manager von Live Smart@Home, 

dem englischen Vertriebspartner von Bo 

klok, der Architektur von Ikea. Bereits vor 

England, werden die Häuser vor allem in 

Skandinavien verkauft. Als eine Art „so-

cial engineering“ fanden Wissenschaft-

ler (und nicht Architekten) den zeitge-

mäßen Bo klok Haushalt heraus: die 

weibliche Single-Frau mit einem Kind, 

ohne Auto und Durchschnittseinkom-

men. Folglich klein, günstig und an den 

Präferenzen dieser Bewohner ermittelt 

sind die Häuser: sichere und kleinteilige 

Wohnumgebung, Nähe zur Countryside, 

funktional und ökologisch geplant. Das 

Konzept ist, dass Architektur „enables as 

many people as possible to aff ord a sty-

lish and comfortable home“ (Ikea 2008). 

Die Grundrisse sind dementsprechend 

wenig determiniert, denn: „The homes 

both internally and externally are built 

around providing people with a great 

environment, which they can adapt to 

their current and future lifestyles” (ebd.).

F
m 1:200



6. BRICOLAGE-ARCHITEKTUR: 

Das Mantra der Postmoderne des „anything goes“ ist in Zeiten einer multioptionalen Ge-

sellschaft aktueller denn je und lebt in der Bricolage-Architektur weiter. Im Gegensatz zu 

postmoderner Architektur stellt hier der Architekt mehr her als einen dekorierten Schup-

pen, der vom Bauherrn als Bricoleur (als Heimwerker) gestaltet und angeeignet wird. Der 

Architekt selbst ist der Bricoleur, der zusätzlich zur architektonischen Hülle mit in sich 

durchaus widersprüchlichen Elementen der architektonischen Gestaltung eine besonde-

re Raumqualität herstellt. Die  Bricolage resultiert hier nicht aus dem Zufall des Baumarkt-

Angebots, sondern aus einer konzeptionellen Idee.



GEHRY HOUSE

Frank O. Gehry
Santa Monica,  CA / USA
1978
Wohnhaus

A1-4 / A2-3 / B1-3,5,6,8,13 / 
B2-1,8 / C1-3 / C3-3 

Frank Gehrys Privathaus in Santa Monica 

ist das Ergebnis eines dreiphasigen Um-

baus innerhalb von zehn Jahren eines 

gewöhnlichen Satteldachhauses. Das 

Haus entwickelt seine konzeptionelle 

Kraft aus dem Inneren heraus: die Formen 

sind nicht bloß aufgesetzt, sie wachsen 

aus dem Haus heraus, so als ob das innen 

stattfi ndende Ereignis der Bewohner dafür 

ursächlich sei. In der ersten Phase ist es z.B. 

ein verdrehter Würfel, der die ursprüng-

liche Fassade durchbohrt. Durch solche 

Körper entsteht eine neue Fassade, die 

das alte Haus wie eine schützende Mauer 

umgibt. „This gap is a zone of confl ict in 

which stable distinctions, between inside 

and out, original and addition, structure 

and façade, are questioned” (Johnson & 

Wigley 1988, S. 22). In der zweiten Phase 

scheint die schützende Mauer zusam-

menzubrechen, woraus sich in der dritten 

Phase skulpturale Formen im Garten ent-

wickeln. Gehry ist hier der dekonstrukti-

vistische Bricoleur, dem es um die Bezie-

hung des Konfl ikts innerhalb der Formen 

und auch zwischen den Formen geht.

m 1:400





THE BLUE HOUSE

FAT
London / GB
2002
Wohnhaus

A1-3 / A2-1 / B1-3,5,13 / B2-6 /
C1-1 / C2-2 / C3-1 

m 1:250

Das Wohn- und Bürogebäude für ein 

Mitglied der Architektengruppe „spielt“ 

mit einer Vielzahl unterschiedlicher Ar-

chitekturelemente. Das Haus wirkt von 

außen wie eine Täuschung bezogen auf 

Formensprache, Größenverhältnisse und 

Materialien. Die Fensterfront des obers-

ten Stockwerks der Straßenseite mutet 

wie eine Verkleinerung eines Bürokom-

plexes an, darunter ist die Silhouette 

eines archetypischen Häuschens relief-

artig appliziert, die sich als Hofmauer 

fortsetzt, inklusive einer Schäfchenwol-

kendarstellung. Das Material wirkt wie 

eine blaubemalte Holzverschalung – es 

ist aber Eternit mit Holzprägung. Die 

Fassade der Hofseite gleicht einer sche-

menhaften Darstellung holländischer 

Giebel, die jedoch im Gegensatz zu den 

Fenstern stehen. Die Fassade täuscht 

bezogen auf die innere Struktur. Das 

Büro liegt nicht im obersten Stock, son-

dern in der Mitte. Die innere Logik ist 

stringent, baut aber ebenfalls auf Vielfalt 

von Materialien und Farben sowie auf 

Verzerrungen durch Maßstabssprünge.



7. KONTEXTUELLE SPEZIFIK: 

Gute Architektur ist ohne ihren Kontext kaum denkbar. Der modernistische Verlust und 

die bewusste Negation des Kontexts, die im Zeichen der Globalisierung und Identitäts-

verlust eine immer größere Rolle spielen, haben aber auch zu Gegenreaktionen geführt: 

die Kontextuelle Spezifi k schöpft ihre konzeptionelle Stärke aus den Bedingungen des 

räumlichen und/oder kultureller Kontexts, ohne den sie ihre programmatisch Existenzbe-

rechtigung verlieren würden. Dabei geht es nicht um Anbiederung oder Unterordnung 

an die Umgebung, sondern darum, die Potentiale des Ortes mit den Erfordernissen des 

eigenen architektonischen Programms in Einklang zu bringen.



EREMITENHÜTTE

Mats Theselius
Schweden
Ferienhaus

A1-4 / A2-2 / B1-1,8,12,13 / B2-10 / 
C1-2 / C3-3 

Die Eremitenhütte bietet auf 6 qm ein 

winterfestes Quartier. Dabei triff t der 

Name Eremitenhütte nur zum Teil zu: Sie 

zielt auf eine Klientel, die nicht aus ihrem 

Alltag aussteigen möchte, sondern nur 

zeitweise am Wochenende oder in den 

Ferien. Es ergänzt demnach ihren städti-

schen Lebensstil um die Facette der Na-

turnähe, Ruhe und Einfachheit. Die Hütte 

ist ausgestattet mit einem Holzofen (mit 

Kochplatte und Warmwasserbereiter), 

Bett, Tisch, Stuhl und Regalen. Das Kon-

zept beinhaltet die Wiederverwendung 

des Holzes von abgerissenen Scheunen. 

Der Reiz der Hütte liegt so in der mitge-

lieferten Patina und Historie des Holzes; 

aus frischem Holz gebaut wäre sie eine 

Gartenlaube. Das Eremitenhaus ist aus-

schließlich für die Nutzung und nicht 

für eine Weiterbearbeitung desselben 

vorgesehen. Im Gegenteil wird sogar 

ein Sortiment von 80 passenden Ge-

genstände angeboten: Spaten, Öllampe, 

etc. Sie wird so zu einem durchkom-

ponierten „Gesamtkunstwerk“ mit der 

Symbolik des ökologischen Lebensstils.



HAUS STAHL

Pierre Koenig
West Hollywood, CA / USA

1959
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-6,11,18 / B2-1,8 / 
C1-1 / C3-1 

m 1:400

Koenigs Haus Stahl entstand im Rahmen 

des Programms der Case Study Houses, 

ab 1945 von der amerikanischen Zeit-

schrift Arts & Architecture aufgelegt, um 

günstige Einfamilienhäuser in moderner 

Formensprache anzubieten. Das Haus 

Stahl ist eines der radikalsten und redu-

ziertesten des gesamten Programms: eine 

L-Form rahmt den Pool ein, alle Wohn- und 

Schlafräume sind darauf ausgerichtet. Mit 

einem minimalistischen Entwurf realisiert 

er einen größtenteils freien Grundriss. Ko-

enig schaff t eine Bühne, um den „modern 

Californian Dream“ zu leben, der selbst 

schon eine Art Lebensstil ist und in des-

sen Rahmen unterschiedliche Lebensstile 

vorstellbar sind und durch das ikonische 

Setting sogar produziert werden können. 

Was das Haus in aller Zurückgenommen-

heit und Verschlossenheit auf der Ein-

gangsseite zeigt (man sieht weder eine Tür 

noch ein Fenster), wandelt sich zur totalen 

Öff nung im hinteren Bereich, mit Blick auf 

downtown Los Angeles, auf das sich die-

ses Wohn- und Lebenskonzept bezieht.



KAUFMANN 
DESERT HOUSE

Richard Neutra
Palm Springs,  CA / USA
1946
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-6,12,13 / B2-8 /
 C1-2 / C3-1 

m 1:500

Das Haus wurde 1946 als großzügiger 

Rückzug für den Bauherrn in die eigent-

lich unbewohnbare Wüste gebaut. Die 

Aufgabe bestand darin, das Leben unter 

der Wüstensonne angenehm zu machen, 

daher schuf Neutra zahlreiche technische 

Raffi  nessen (z.B. einen mit Eiswasser ge-

kühlten Terrazzoboden) und ein weitge-

hend künstliches Klima. Die Faszination 

besteht in der unwirtlich heißen Umge-

bung mit seinem Gebirge und dem inten-

siven Sonnenlicht. Das Gebäude macht 

die Umgebung durch seine Anordnung 

und technisch-konzeptionelle Performanz 

noch eindrucksvoller, es fungiert sozusa-

gen als Amplifi er der Umgebung, die mit 

dem Haus eine unmittelbare Interdepen-

denz eingeht. Als Europäer nutzt Neutra 

nicht nur die technischen Möglichkeiten 

der USA, sondern formuliert vor allem 

die sozialen und psychologischen Ge-

gebenheiten Kaliforniens, mit denen er 

eine Ambiance oder einen way of life ar-

chitektonisch formuliert: Die Architektur 

als inszenierte Plattform, um einen ganz 

bestimmten Lebensstil leben zu können.



VILLA MAIREA

Alvar Aalto
Noormarkku / FIN

1939
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-8,13,19 / 
B2-1,8 / C1-2 / C3-1 

m 1:400

Die Villa Mairea wurde für das mit Aalto 

befreundete Ehepaar Maire und Harry 

Gullichsen gebaut. Sie war Malerin und er 

Industrieller und Förderer der Kunst. Zwei 

Themen dominieren das Haus: erstens die 

besondere Verbindung von Alltag und 

Kunst und zweitens der phänomenologi-

sche (und für Aalto typische) Ansatz der 

Einbettung in und dem Einswerden mit 

der Natur. Der Hauptteil des Erdgeschos-

ses ist ein großer Raum, der durch beweg-

liche Wände beliebig aufteilbar ist: diese 

Zwischenwände bestehen aus tiefen 

Schränken, die auf Filznoppen stehen und 

einfach zu verschieben sind, sie dienen zu-

dem zur Aufbewahrung von Kunstwerken. 

Somit kann das Erdgeschoss über Nacht 

vom Wohnraum in eine Kunstgalerie ver-

wandelt werden, wobei der Raum immer 

auch das jeweils abwesende Programm in 

sich birgt. Das Haus ist eine für die Zeit ty-

pische Villenarchitektur, mit der Aalto den 

Lebensstil der Bewohner in einem um-

fassenden architektonischen Programm 

in der fi nnischen Landschaft umsetzt.



GROPIUS HOUSE

Walter Gropius
Lincoln, MA / USA
1938
Wohnhaus

A1-4 / A2-3 / B1-3,8,13 / 
B2-6,8,10 / C1-2 / C3-1 

m 1:250

Nach dem Ruf an die Harvard School of 

Design emigrierte Gropius mit seiner 

Familie 1937 in die USA. Auf dem Land, 

jedoch in der Nähe Bostons, suchten sie 

gemeinsam ein Grundstück um ein Haus 

für die Familie zu bauen, darin alle ihre 

geliebten und mitgebrachten Bauhaus-

Möbel unterzubringen und „to accomo-

date our mode of life“ (Gropius 1977, 

S. 6). Der Lebensstil und die -taktik der 

Familie wurden umfassend architekto-

nisch integriert: Arbeiten, Wohnen und 

häufi ger Gästeempfang fi nden in dem 

kleinen Haus gleichzeitig statt. Besondere 

Aufmerksamkeit schenkte Gropius seiner 

damals zwölfj ährigen Tochter, die er mit 

Begeisterung in die Planung einbezog, da 

er ihre kindlichen Ideen für modern und 

aufgeweckt hielt – sie bekam einen eige-

nen Bereich mit einem child´s room, ei-

nem bed alcove und einem roof deck. Be-

sonders auff ällig ist jedoch die Integration 

des Hauses in den Kontext New Englands, 

deren bauliche Traditionen er beispiels-

weise mit der in einen screened porch 

verwandelten Veranda klug interpretierte.

EG

OG



8. NACHHALTIG-SOZIALE KOMPENSATION: 

Der Verlust sozialen Lebens unter Berücksichtigung ökologischer Verantwortung haben 

zu einer Reihe von Quartiersprojekten geführt, die die Vorteile des dichten und urbanen 

Lebens mit Naturbezug, sozialen Kontakten und gegenseitiger Hilfe verbinden. Hierbei 

besitzt die Ausrichtung eines Projekts an gesellschaftliche Werte ihre wesentliche Attrak-

tion: man kauft sich nur in ein Projekt ein, das eigene Werte umsetzt und das somit die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, auf Gleichgesinnte, also ein bestimmtes Milieu zu treff en.



FERTIGHAUS-
SIEDLUNG 
MILTON KEYNES

Richard Rogers
Milton Keynes  / GB
2007
Siedlung

A1-4 / A2-3 / B1-2,9 / B2-2,5,10 / 
C1-1 / C3-2 

Die Formensprache der Siedlung ist auf 

Klarheit, Off enheit und Kontakt ausge-

richtet. Große Fensterfl ächen ermögli-

chen einen Überblick auf die Straße und 

den Eingangsbereich. Die Balkone liegen 

in Kommunikationsdistanz zueinander 

und geben ein Gefühl der bewohnten 

Straße. Diese sichtbaren Strukturen sol-

len das Gefühl der Quartierssicherheit 

steigern. Die Hauszwischenräume kön-

nen fl exibel gestaltet werden, z.B. als 

Garage, Extraschlafraum oder Büro. Die 

Raumgestaltung ist ebenfalls fl exibel. 

So können party walls angedockt/aus-

getauscht werden. Das ökologogische 

Konzept der Siedlung ist z.T. sichtbar: 

Ein sog. „eco hat” unterstützt durch ein 

Umluftsystem mit Wärmetauscher die 

Heizung, das Dach sieht die Installation 

von Solarpanels vor, die Gebäude haben 

einen hohen Dämmstandard, Wasserzis-

ternen sind vorhanden, begrünte Wän-

de, Bäume und Parks erzeugen „grüne 

Räume“. Architektonische Details, wie die 

Belichtung über der Badewanne, zielen 

auf die Originalitätswünsche der Käufer.

m 1:2500



Das Wunschhaus der Deutschen entstand 

aus einer Initiative des Magazins „stern“ 

und der Bausparkasse „Schwäbisch Hall“, 

die im Jahr 1996 7000 Personen nach 

Merkmalen ihres Wunschhauses befrag-

ten. Gewonnen hat ein Konzept, das eine 

Kombination aus zwei kleinen Häusern 

darstellt, die durch eine verglaste Brücke 

verbunden sind. Die Doppellösung be-

wirkt große Flexibilität bezogen auf un-

terschiedliche Raumansprüche, die sich 

im Laufe eines Lebens ergeben können, 

bei gleichzeitiger Abgrenzungsmöglich-

keit. Dem Bedürfnis nach Individualität 

und Gemeinschaft wird damit ein sinn-

volles räumliches Konzept gegeben. Die 

Realisation kann schrittweise, mit dem 

Bau des kompakten Starterhaus gesche-

hen. Das Konzept setzt dazu explizit 

auf ökologische Nachhaltigkeit und er-

möglicht die sinnvolle Kombination von 

Wunschhäusern zu einer Siedlung, die 

das Konzept der Beachtung von Indivi-

dualität und Gemeinschaft, durch bei-

spielsweise die Gemeinschaftsnutzungen 

von Allgemeingütern, widerspiegelt. 

WUNSCHHAUS 
DER DEUTSCHEN

Baufrösche
Oberhausen / D

1997
Wohnhaus

A1-4 / A2-3 / B1-8,9,12,15 / 
B2-2,3,4,8 / C1-1 / C3-3 

m 1:300
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MISS SARGFABRIK

BKK-3
Wien / A
1998
Wohnhaus

A1-4 / A-2-3 / B1-9,16 / B2-3,4,9 / 
C1-2 / C3-3 

m 1:500

Das Wohnheim verbindet soziales Raum-

programm mit Architektur. In der Tradition 

des Wiener kommunalen Wohnungsbaus 

wurden neben Wohnungen gemein-

schaftlich zu nutzende Einrichtungen 

vorgesehen (KiGa, Badehaus, Veranstal-

tungssaal, Café). Die Gemeinschaftsräu-

me (Waschküche, Küche mit Essplatz für 

größere Anlässe, erweiterte Wohnzimmer, 

Bibliothek) liegen mitten im Gebäude. 

Der soziale Anspruch äußert sich darin, 

dass eine betreute Wohngemeinschaft für 

Kinder und Jugendliche sowie Behinder-

tenwohnungen integriert sind. Im EG die-

nen 5 WE als „Home Offi  ces“. Die bauliche 

Dichte wurde durch ein Split-Level-System 

optimiert, in dem die Schlafräume niedrig 

(2,26 m) und die Wohnräume möglichst 

hoch (3,12 m) sind. Der Niveauausgleich 

erfolgt (wo möglich) neben Treppen auch 

mit Rampen, was atmosphärisch off ene 

Raumübergänge schaff t. Die Raumdyna-

mik wird durch geknickte Wände erzeugt. 

Damit werden die eher bescheidenen 

Abmessungen der Wohnungen durch 

Perspektivwirkungen optisch vergrößert.

EG 1.OG



4.OG 5.OG



VAUBAN

Kohlhoff  & Kohlhoff 
Freiburg  / D
1998
Siedlung

A1-4 / A2-3 / B1-6,12,16 / B2-5,8,9 /
 C1-1 / C3-3 

m 1:10 000

Das 38 ha große Gelände (plus Erwei-

terung 41 ha) der ehemaligen Vauban-

Kaserne der französischen Armee, die 

1992 das Areal verließ, stellt ein auff älliges 

Siedlungsprojekt dar: Zum einen wegen 

ihres „off ensiven Modells der Bürgerbe-

teiligung“ (Weiss 2005, S. 58), zum ande-

ren wegen des hohen ökologischen An-

spruchs. So wurden von der Stadt Freiburg 

u.a. folgende Planungsvorgaben gesetzt: 

Mischung von Arbeit und Wohnen, Vor-

rang für Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV, 

ökologisches Nahwärmekonzept, sozi-

ale Mischung und Vorrang von privaten 

Baugruppen und genossenschaftlichen 

Selbsthilfemodellen bei der Grundstücks-

vergabe. Der kooperative Planungspro-

zess (unterstützt von der DBU und EU) 

wurde als Deutsches „Best Practice Pro-

jekt“ zur UNO-Weltsiedlungskonferenz 

Habitat II in Istanbul 1996 ausgezeichnet. 

Die hochverdichtete Siedlung ist sozial 

sowie gestalterisch vielschichtig. Vauban 

ist kein anonymes Wohngebiet, sondern 

auch ein „sozialer Prozess“, der auf Kom-

munikation (auch in Internetforen) beruht.





BO 01

Malmö / S
2001
Siedlung

A1-3 / A2-1 / B1-3,11,12,17,18 / 
B2-5,8,10 / C1-2 / C3-3 

m 1:800

Der neue Stadtteil Malmös, direkt am 

Öresund, wurde 1998 gedanklich initiiert 

und als Teil der europäischen Bauausstel-

lung  BO 01 (Wohnen 01) geplant. Die 

Ausstellung hatte das Motto „Die Stadt 

der Zukunft in der ökologisch nachhalti-

gen Informations- und Wohlstandsgesell-

schaft“. Mit BO 01 ist ein hochverdichtetes 

Quartier entstanden, mit (der Tradition 

nordeuropäischer Städte folgend) niedri-

ger und dichter Bebauung. Die vorgese-

hene Blockbebauung im Gitternetzraster 

wurde zugunsten des Windschutzes in 

ihrer Grundanlage verzerrt. Die Gesamt-

anlage lädt zum Spazieren und Explorie-

ren ein. Durch die vielfältige Architektur 

und facettenreiche (dennoch zusammen-

hängend wirkende) Freiraumgestaltung 

verliert sich der Eindruck einer extre-

men Dichte. Das Konzept ist auf Nach-

haltigkeit ausgelegt (Verkehrsplanung, 

Biotopverbund, etc.). Auff allend ist das 

Fehlen quartiersbezogener Infrastruk-

tur, wie Bäcker, Lebensmittelläden, etc. 

Damit läuft BO 01 Gefahr, sich als urba-

ne Suburbia von Malmö zu degradieren.



9. URBANER HUB:
 Seit 2008 leben mehr Menschen in Städten als auf dem Land. In Metropolen entstehen 

eigentümliche räumliche Reaktionen auf den akuten Platzmangel und auf die Mobilität 

und Flexibilität ihrer Bewohner. Ein Urbaner Hub ist eine Architektur, die von einem ur-

banen Milieu bewohnt wird. Dabei fungiert die Architektur als Durchgangsstation und 

Drehkreuz (hub), die meist nur zum Schlafen und als Depot für das Hab und Gut dient; 

das eigentliche Leben (sozial und berufl ich) fi nden im urbanen Umfeld statt, das sämtli-

che Infrastruktur bietet und eine persönliche Anschaff ung unnötig macht und eher eine 

zusätzliche Belastung wahrgenommen wird und die Flexibilität einschränkt.



AURA

FOBA
Tokio / J
2002
Wohnhaus

A1-4 / A2-3 / B1-1,3,6,11,18 / 

B2-1,6 / C1-1 / C3-1 

m 1:250

Das Gebäude steht auf einer schmalen Par-

zelle in Tokyo (4x21m). Die Belichtung ge-

schieht über das Dach (als tefl onbeschich-

tete Fiberglasmembran). Das transluzente 

Dach bietet tagsüber Licht und leuchtet 

nachts dezent in der Stadt. Der Grundriss 

ist nahezu komplett frei und völlig unde-

terminiert. Das Gebäude ist eine Art white 

cube zum Schlafen und für den Zwischen-

aufenthalt städtischer Aktivitäten, der als 

einzige Infrastruktur über 2 Toiletten und 

eine Mini-Küche mit Waschbecken und 

Kühlschrank verfügt. Für alles andere, das 

normalerweise in die Wohnung integriert 

ist, wird die Stadt Tokyo benötigt. Ge-

bäude und Stadt stehen so für den Nutzer 

in Symbiose. Ohne die Infrastruktur der 

Stadt und deren ständigen Nutzung ist 

ein Bewohnen des Aura-Hauses auf Dau-

er nicht denkbar. Um zu Essen braucht es 

Restaurants, um zu Duschen öff entliche 

Bäder, etc. Das Gebäude funktioniert un-

ter der Perspektive des urbanen Lebens-

stils, mit einer geradezu radikalen Zuwen-

dung zum Leben in und mit der Stadt.





RUCKSACK-HAUS

Stefan Eberstadt
Leipzig, Köln / D
2004
Wohnzelle

A1-4 / A2-2 / B1-1,3,6,11,13 / 
B2-6 / C1-2 / C3-3 

m  1:100

Das Rucksack Haus wird durch Stahlseile 

vor ein beliebiges Haus gehängt, an vier 

Punkten verankert und durch das Fens-

ter betreten. Das Stahlskelett ist 2,5m 

hoch, 2,5m, breit und 3,6m lang. Mittels 

ausklappbarer Einrichtungselemente 

(Schreibtisch, Regal oder Liegefl äche) er-

weist sich das Rucksack Haus als Wohn- 

und Arbeitsraumerweiterung. Das Haus 

kann als Idealtypus der fl exiblen, mobilen 

und urbanen Gesellschaft gesehen wer-

den. Abbau, Transport und Neuaufbau 

ist in 30 Stunden zu bewältigen (Leipzig 

– Köln). Der Anbau ist sofort nutzbar. Es 

bietet „Arbeitsnomaden“ die Möglichkeit 

einer fl exiblen Raumerweiterung gerade 

bei Wohnblöcken aus den 60er und 70er 

Jahren. So wird ein in der Regel billiger 

und atmosphärisch unattraktiver Wohn-

raum durch den skulpturalen Anbau 

für neue Mieterschichten attraktiv. Der 

Nutzer gewinnt einen lichtdurchfl uten-

den Raum, braucht aber eine gewisse 

Off enheit und Freude am Besonderen.



10. MULTI-MOBILITÄT: 

Berufl iche Mobilität und Flexibilität sind aus dem Arbeitsleben des 21. Jahrhunderts nicht 

mehr wegzudenken. Mit Multi-Mobiler Architektur wird darauf reagiert, sie braucht aber 

nicht unbedingt das unmittelbare urbane Umfeld, denn sie ist autark und hat eine Voll-

ausstattung. Entscheidend ist, dass sie entweder transportabel ist und damit auf eine 

Jahresmobilität abgestimmt ist (Umzug alle paar Jahre) bzw. die tägliche Mobilität un-

terstützt und damit zwangsläufi g eine enge Beziehung zum Lebensstil des Bewohners 

aufweisen muss.



FUTURE 
EVOLUTION HOUSE

Matthias Horx, 
Hans Peter Wörndl
Wien / A
2008
Wohnhaus

A1-4 / A2-3 / B1-3,6,8,9,11,14,15 / 
B2-1,7 / C1-2 / C3-3 

LOVE

HUB

GUESTS

THINK

Das gegenwärtig im Bau befi ndliche 

Haus für den Zukunftsforscher Matthias 

Horx und seine multi-mobile Familie in 

Wien stellt ein Stück persönliches Gesell-

schaftsmanifest dar. Das Haus ist nicht 

als Manifest der Zukunft gedacht, viel-

mehr soll es in der Lage sein, to „“evolve” 

and adapt to the changing needs of the 

family“ (www.horx.com). Es ist in vier 

Zonen geteilt: Love, als Rückzugsraum 

für das Paar; Hub, als Herz des Hauses, 

zum Kochen, Kommunizieren und als 

check-in für kommende und gehende 

Personen; Guests, für die Kinder und für 

Gäste; Think, als Horx´ home offi  ce mit 

Seminarräumen. Oberstes Ziel ist es, 

dass die Architektur fl exibel auf die sich 

verändernden Bedürfnisse der Bewoh-

ner reagieren soll. Kein neues Konzept, 

das v.a. durch Flexibilität im Grundriss 

erreicht werden soll, um Wände und 

Wandteile nach täglich oder wöchent-

lich anderen Bedürfnissen zu verändern. 

Die High-touch Technologie soll auf 

die Bedürfnisse der Bewohner abge-

stimmt sein und im Hintergrund bleiben.



LOFTCUBE

Werner Aisslinger
Berlin / D

2003
Wohnzelle

A1-4 / A2-2 / B1-3,9,11,13,18 / 
B2-6,7 / C1-1 / C3-1 

m 1:250

Der Loftcube vereint verschiedene Grund-

ideen, nämlich die Erschließung großer, 

bislang ungenutzter Flachdächer in den 

Städten sowie die Wohnraumanpassung 

an die gesellschaftliche Mobilität und Fle-

xibilität. Der Loftcube besteht aus leicht 

montier- und transportierbaren Grundein-

heiten, die sich im Modulsystem bezogen 

auf Grundfl äche und Funktionseinheiten 

(Kommunikationsmodule etc.) individuell 

kombinieren lassen. Die Basiseinheit ent-

spricht einem off enen Grundriss, der keine 

Raumteilung vorsieht. Erst durch die Kom-

bination verschiedener Einheiten entsteht 

eine komplexe Raumstruktur. Die unter-

schiedlichen Verbindungsmöglichkeiten 

machen „Wohnlandschaften“ denkbar. Der 

Loftcube bedient demnach unterschiedli-

che Bedürfnisse und kann sich fl exibel an 

wandelnde Raumbedürfnisse anpassen. Er 

kann schnell und beliebig vergrößert und 

wieder verkleinert werden. Neben der An-

wendung des Loftcube als Wohnhaus sind 

weitere Einsatzbereiche, wie etwa von Ho-

telketten oder Eventagenturen, möglich.



NOMADHOME

Gerold Peham / 
Hobby A. Architekten
Seekirchen / A
2005
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-3,8,11,13 / B2-6 / 
C1-1 / C3-3 

m 1:250

Die Idee des Nomadhome basiert auf 

dem Wunsch nach einem eigenen Hau-

ses im Grünen, das allerdings nicht an 

einem dauerhaften Ort gebunden ist. 

Weiterhin sollte es für persönliche Ver-

änderungen, wie Familienvergrößerung, 

Büroexpansion, etc. räumlich anpass-

bar sein. Die Einzelteile sollten per LKW 

transportierbar sein und wie im Fahr-

zeugbau als Fertigteilprodukt vom Band 

laufen können. Das Nomadhome vereint 

diese Wünsche. Der L-förmige Baukörper 

bietet auf max. 90 qm ein großzügiges 

Raumerleben mit einer großfl ächigen 

Fensterseite nach Süd-Westen mit Über-

gang auf die Terrasse. Die anderen Seiten 

sind mit kleinen Fenstern belichtet. Der 

Grundriss ist klar strukturiert und das 

Alltagsleben auf die off enen Fensterfl ä-

chen hin ausgerichtet. Die Einrichtung 

ist, wie die gesamte Technik, auf Effi  zienz 

bei gleichzeitiger high-tech Orientierung 

ausgerichtet. Das Haus entspricht dem 

fl exiblen Lebensstil des Designers, das 

eigentlich unvereinbare Wünsche in ei-

ner Art Wohnhaushybrid zusammenfasst.



11. EXKLUSIVER INDIVIDUALISMUS: 

Der fi nanziell exklusive Immobilienmarkt erscheint weltweit konstante oder gar steigen-

de Nachfrage zu haben. Gerade in diesem Segment kommt es den meisten Bewohnern 

darauf an, die fi nanzielle Potenz baulich akzentuiert zu wissen. Meist handelt es sich Ei-

gentumswohnungen, Lofts oder Penthouses in bester Lage, die von einer jungen und 

fi nanzstarken Klientel nachgefragt wird und deren architektonische Stilisierung nicht auf 

einem traditionalistischem Bild beruht, sondern eher auf atmosphärischen Gesten exklu-

siver Architekturen und/oder bekannter Architekten, deren Architektur als eine eigene 

Marke am Immobilienmarkt erfolgreich ist.



BLUE TOWER

Bernard Tschumi
New York, NY / USA
2008
Wohnhochhaus

A1-3 / A2-2 / B1-1,6,10,18 / 
B2-1,6,8 / C1-1 / C2-1 / C3-1 

m 1:200

Der Blue Tower in der New Yorker Lo-

wer East Side ist der erste von Tschumi 

realisierte Wohnungsbau. Zwei zentrale 

Entwurfsprinzipien werden seitens des 

Architekten betont: die Reaktion auf die 

strengen Abstandfl ächenbestimmungen 

(zoning law) und die heterogene Gebäu-

destruktur der Umgebung, was nach einer 

starken architektonischen Geste verlange. 

Für einen Theoretiker wie Tschumi klingt 

das geradezu beschämend pragmatisch 

und so macht er aus der Theorielosigkeit 

kein Geheimnis: „BLUE does not start with 

a theory or a formal gesture” (www.deze-

en.com). Es mutet wie eine Taktik inner-

halb der Strategie (vgl. Kap. 5) des (extrem 

pragmatischen) amerikanischen Immobi-

lienmarktes an, gegen den er seine Theo-

rien des architektonischen Raumes nicht 

durchsetzen kann. Der Blue Tower hat 32 

Wohnungen, allesamt großzügig mit we-

nigen Zimmern und für eine urbane, wohl-

habende und unabhängige Klientel; mit 

Grundrissen, die typisch für die USA und 

ansonsten unspezifi sch sind: mehrere Bä-

der, Einbauschränke, keine Eingangsfl ure.



CARLOFT

Manfred Dick
Berlin / D

2004
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-1,2,4,7,8,10,18 /
 B2-2,8 / C1-3 / C2-2 / C3-1 

CARLIFT

CARLOGGIA

WHG 10

ETAGENGARTEN

WHG 09
TREPPENHAUS

LIFT

KAMIN

WASSER

BIBLIOTHEK

CHAMBRAIR

BAR

173 qm

29 qm

23 qm23 qm

60 qm

m  1:100

Am Paul-Linke-Ufer in Berlin entstehen 

derzeit 11 Neubaulofts sowie eine Ge-

werbeeinheit mit einer Gesamtfl äche von 

3.329 m2. Die Lofts haben Wohn-/Nutzfl ä-

chen inkl. Etagengärten und CarLoggien 

von 224 m2 bis zu 539 m2 im Penthouse. 

Die Kaufpreise beginnen bei 450.600 Euro 

und variieren nach Größe und Ausstat-

tung. Das Patentgeschützte „Garagen-

Wohnkonzept“ wirbt mit den „CarLoft® 

Prinzip: Sicherheit – Komfort – Luxus“ 

(www.carloft.de). Das Patent bezieht 

sich auf den Garagenplatz direkt an der 

Wohneinheit, der über einen speziellen 

Autolift erreicht wird. Der Grundriss der 

Lofts ist verschiedenen Raumwünschen 

modular anpassbar. Die CarLofts® zielen 

auf eine fi nanziell potente Zielgruppe 

mit Affi  nität zum eigenen Auto und dem 

Wunsch eines bequemen individualisier-

ten Personenverkehrs (z.B. durch kurze, 

sichere Wege). Das Konzept sieht um-

fangreiche Dienstleistungen durch den 

sog. Doorman-Service vor. Im Falle ei-

ner Liftstörung ist eine Mobilität durch 

Taxi oder Mietwagenservice garantiert.



40 BOND

Herzog & de Meuron
New York / USA
2008
Wohnhaus

A1-3 / A2-2 / B1-2,8,10 / B2-1,8 / 
C1-1 / C2-1 / C 3-1 

Der Luxuswohnkomplex verbindet atmo-

sphärische sowie funktionale Elemente 

des materiellen Hochstatus. Dabei fügt 

sich der Gebäudekomplex in die Umge-

bung ein, sowohl sozialräumlich, da das 

gesamte Viertel aus prestigeträchtigen Ge-

bäuden besteht, als auch formensprach-

lich. Letzter Punkt allerdings mit Verweis 

auf die typische Bautradition Manhattans 

und in Abgrenzung zur Fassadenkultur 

der neueren Apartmenttypologie (Voll-

glasfronten). Die Fassade zeichnet eine 

Stapelung unterschiedlicher Wohnungs-

typen ab: Townhouses (Geschoss 1 und 2), 

darüber Apartments und ganz oben ein 

Penthouse. Ziel war, ein Apartmentgebäu-

de zu errichten, das sich von anderen ab-

hebt. Dies wird durch die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme umfassender Service-

dienstleistungen ermöglicht und durch 

die Architektur unterstrichen. Die Verwen-

dung edler Materialien innen und außen, 

sowie die Darstellung außergewöhn-

licher Strukturen außen verweisen auf  

den besonderen Luxus, der sich letztlich 

auch an den Raumhöhen von 3 m zeigt. 



m 1:750

EG 1.OG

2.-5. OG 6.-9. OG



TURNING TORSO

Santiago Calatrava
Malmö / S
2005
Wohnhochhaus

A1-3 / A2-2 / B1-2,8,10,18 / B2-1,2 / 
C1-1 / C3-2 / 

m 1:400

Der Turning Torso ist von allen Richtun-

gen weit sichtbar. Seine vertikal verdrehte 

Form plus der formalistischen Unterglie-

derung in fünfstöckige Untereinheiten 

erzeugen eine dynamische Gebäudean-

mutung. Damit hebt er sich von der For-

mensprache typischer Hochhäuser ab. 

In direkter Nähe zeigt sich das Gebäude 

durch seine geringe Grundfl äche und 

Einbindung in das Umfeld geradezu als 

spielerisch im Umgang mit der Höhe. Es 

entsteht kein Gefühl der eigenen Klein-

heit in Anbetracht des Turms. Gleichzei-

tig wird durch eine Wasserfl äche um den 

Turm der Eindruck der Unnahbarkeit er-

zeugt. Er ist nur über eine Brücke betret-

bar und durch ein Sicherheitssystem als 

exklusiver Raum defi niert. Die Wohnun-

gen sind auf Aussicht hin zugeschnitten 

und bieten durch ihre außergewöhnli-

che Raumwinkelsetzung  vorwiegend 

Platz für unkonventionelles Mobiliar. 

In den obersten Stockwerken befi ndet 

sich eine Gemeinschaftssauna, es gibt 

einen Weinkeller, Partyräume, Parkser-

vice, etc. und einen Concierge-Service.



12. ARCHITEKTONISCHES SELBST: 

Selbstverwirklichung mittels Architektur bedingt eine enge Zusammenarbeit von Bau-

herr und Architekt, um den Lebensstil genau zu erfassen und hierfür ein architektoni-

sches Konzept zu fi nden. Die meisten Bauherren dieser Kategorie schätzen Architektur 

aus Gründen der Stilisierung und des damit artikulierten eigenen Geschmacks, aber auch 

als Optimierung ihrer Wohnbedingungen. Ein Architektonisches Selbst hat meist eine 

elitäre Konnotation, da es dem vorbehalten scheint, der sich diesen Luxus leisten kann. 

Dabei drückt das „Selbst“ ja gerade aus, dass es zentral um den Bewohner und nicht um 

die fi nanzielle Potenz geht – ein minimales Budget natürlich vorausgesetzt.



GAE HOUSE

Atelier Bow-Wow
Tokyo / J
2003
Einfamilienhaus

A1-4 / A2-2 / B1-6,7,8,11,18 /
B2-1,7 / C1-2 / C3-1 

m 1:250

Das Gae House wurde für einen Schrift-

steller auf einem nur 79 qm kleinen 

Grundstück gebaut und hat insgesamt 

88 qm Wohnfl äche auf drei Etagen. Es ist 

ganz auf seine Bedürfnisse zugeschnitten 

und stellt ein privates Wohn- und Arbeits-

laboratorium dar, für Besprechungen mit 

Geschäftspartnern nutzt der Bauherr um-

liegende Cafés. Die Architekten nutzen 

das Grundstück voll aus, in dem die Fas-

sade nur um die erforderliche Abstands-

fl äche zurückspringt, wobei die Traufe 

des Daches wiederum möglichst nah an 

die Grenze anschließt. Hierdurch wird 

eine Art Haus-Dach-Carport geschaff en 

unter dem das Auto steht. Zudem gibt es 

ein Fensterband für das Dachgeschoss, 

von dem aus man einerseits horizontal 

auf den Eingang schauen kann, was für 

ein Dachgeschoss sonst nicht möglich 

ist, und andererseits wird durch die Re-

fl exion am inneren Aluminiumblech der 

Raum belichtet. Der unten liegende study 

room mutet wie eine Bibliothek an und 

weist eine dezente programmatische Ver-

schneidung mit einer Fahrradgarage auf.



VILLA MÜLLER

Adolf Loos
Prag / CZ

1930
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-7,11,19 / B2-8 / 
C1-2 / C3-1 

m 1:400

Die Villa für das Ehepaar Müller, mit denen 

Loos befreundet war, ist eine programma-

tische Interdependenz von Loos´ Raum-

plan und den Anforderungen der Bewoh-

ner nach Repräsentativität, Intimität und 

Funktionalität. Die introvertierte Gestalt 

des Hauses off enbart erst im Inneren die 

Komplexität des Raumplanes: das Haus ist 

als dreidimensionaler Weg für das Leben 

der Familie strukturiert. Es gibt zahlreiche 

konzeptionelle Ideen, der Verschneidung 

von Raum und Bewohner: z.B. der dra-

matische Übergang vom engen Entrée in 

die große Halle, das an ein Zugabteil erin-

nernde und mit der großen Halle visuell 

verbundene Damen-Boudoir mit Doppel-

tür, das Aquarium mit den „leuchtenden 

Fischen“ (vgl. auch Kap. 3.3.4) oder auch 

Loos enge Mitwirkung am Interieur (die 

er in seinen Schriften immer kategorisch 

abgelehnt hat). Die Villa ist eigentlich ein 

Gesamtkunstwerk (was Loos ebenfalls 

ablehnt), das nur dadurch nicht normativ 

ist, da die Bauherren und Loos einen ähn-

lichen Begriff  von Kultur und Stil haben.



HAUS  TZARA

Adolf Loos
Paris / F
1926
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-8,19 / B2-1,8 / 
C1-2 / C3-1 

m 1:400

Das Haus für den Dadaisten Tristan Tzara 

mit Atelier und Wohnung befi ndet sich 

auf einem Grundstück mit starker Hang-

lage im 18. Pariser Arrondissement. Loos 

realisierte seinen Raumplan und ebenso 

die sehr ambiguen Vorstellungen sei-

nes Bauherrn. Die Straßenfassade wirkt 

monumental und ist zweigeteilt, die 

Fassadenöff nungen sind teils gestaucht, 

teils gestreckt und tragen zum skulptu-

ralen Charakter des Hauses bei. Sowohl 

innen als auch außen kommt es immer 

wieder zu symmetrischen und asymme-

trischen Raumbeziehungen im Konzept 

des Raumplans. Für die Inneneinrichtung 

war ausschließlich Tzara verantwortlich, 

der die modernen Räume mit antiken 

italienischen und französischen Möbeln 

ausstattete – was Loos´ Vorstellung von 

Architektur entsprach. Die Dissonanz 

zwischen Architektur und Mobiliar fand 

Loos nicht irritierend, denn vielmehr als 

Bestätigung seiner Architektur, die Flexi-

bilität und konzeptionelle Off enheit zu-

lässt und dem Bewohner die Chance gibt, 

das Haus zu seinem eigenen zu machen.



13. RÄUMLICHE PROGRAMMATIK: 

Einen Raum zu programmieren bedarf immer der Frage für wen dieser programmiert 

werden soll, von daher geht es um die Beziehung von Architektur und Bewohner. Einen 

Raum zu programmieren heißt nicht, den Grundriss zu lösen, es heißt die Interdependenz 

von Architektur und Bewohner konzeptionell zu verstehen und als eine Einheit zu begrei-

fen. Architektur kann umfassend, aber genauso in bestimmten Teilbereichen einer Archi-

tektur programmiert werden. Programmierung bedeutet hierbei entwurfl iche Techniken 

und Konzepte so anzuwenden, um die Raumpraxis zu unterstützen.



MINIHOUSE

Hiroaki Ohtani
Kobe / J
2005
Wohnhaus

A1-4 / A2-3 / B1-3,8 / B2-1 / 
C1-2 / C3-1 

m 1:200

Das Merkmal des Mini House ist die Re-

duktion. Das Grundstück umfasst 32 qm, 

so dass auf Stauraum und abgeschlossene 

Individualräume im Wesentlichen verzich-

tet werden musste. Die verglaste Front 

zur Straße, die zu Belichtung des Hauses 

wichtig ist, öff net das Haus. Ein Mindest-

maß an Privatheit wurde durch versetzt 

angeordnete Geschosse, einem kleinen 

Vorgarten mit Baum sowie durch Lamel-

len an der Fassade erreicht. Im hinteren 

Teil des Gebäudes befi nden sich „fast 

höhlenartige“ (Detail 2006, S. 28) Rück-

zugsräume. Der Nutzraum wurde durch 

ein über die Ebenen verlaufendes Raum-

kontinuum maximiert, das den Eindruck 

einer Großzügigkeit durch Transparenz 

des gesamten Raumes vermittelt. Das 

Grundstück machte den Einsatz schwe-

ren Baugeräts unmöglich und es wurde 

ein Tragwerkssystem von 1800 horizon-

talen Betonelementen entwickelt, die von 

Hand auf Stahlstäbe gefädelt wurden. Die 

in die Wand eingeschobenen Tritt-, Sitz- 

und Ablagebretter verweisen auf das In-

einandergreifen von Form und Funktion. 



m 1:200



WOHNHAUS
IN TOKYO

Kazuyo Sejima & Associates
Tokyo / J
2003
Wohnhaus

A1-4 / A2-3 / B1-3,6,13,15 / B2-1 / 
C1-1 / C3-3 

m 1:150

m 1:200

Auf einer Grundfl äche von etwa 90 qm re-

alisierte die Architektin ein Wohnhaus für 

eine Familie von fünf Personen aus drei 

Generationen (plus einer Katze). Die Fa-

milie hatte den expliziten Wunsch, einem 

Großraum gemeinsam zu bewohnen. 

Eine Raumaufteilung in Schlafzimmer, 

Esszimmer etc. hätte dabei zu kleine und 

zu abgeschlossene Raumeinheiten er-

geben. Auf insgesamt drei Stockwerken 

wurde ein Wohngebäude mit mehr Räu-

men als Familienmitgliedern errichtet, die 

jedoch keine Türen besitzen und denen 

eher Charakter denn eine bestimmte Nut-

zung zugeordnet wurde. Die Trennwände 

der Zimmer bestehen aus 16 mm starken 

Stahlplatten, was dem Raum Volumen 

und Leichtigkeit gibt, bei gleichzeitiger 

Trennung der Räume. Durch viele Öff nun-

gen der Innenwände stehen die Räume 

trotz ihrer Trennung zueinander in Be-

ziehung und es ergibt sich der Eindruck 

der Off enheit. Damit spiegelt die Archi-

tektur die Familienbeziehung wider, die 

sehr aufeinander bezogen ist und trotz-

dem persönliche Eigenständigkeit lebt.



ROOF HOUSE

Tezuka Architects
Tokyo  / J

2001
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-6,9,15 / B2-10 /
 C1-2 / C3-1 

m 1:200

In der Tokyoter Vorstadt gelegen, bietet 

dieses einfache Einfamilienhaus einen 

großartigen Freiraumbezug. Die Be-

wohner konfrontierten die Architekten 

mit dem Wunsch, sich möglichst viel 

im Freien aufhalten zu wollen, um die 

Aussicht auf die nahen Berge zu genie-

ßen. So ist das nur 10° fl ache Dach zum 

Hauptraum des Hauses geworden. Zu er-

reichen ist es über Leitern, entweder über 

die fl achere Traufkante aus dem Garten 

oder durch ein Oberlicht, das jedes dar-

unter liegende Zimmer belichtet und mit 

dem Dach verbindet. Der eingeschossige 

Bau ist wie ein Kabinengrundriss organi-

siert: der gemeinschaftliche Hauptraum 

grenzt direkt an die jeweiligen und nur 

durch Schiebewände getrennte Zimmer 

an. Das Mobiliar ist spärlich, wichtiger 

ist Bewegung im Raum. Insgesamt han-

delt es sich um ein stark auf die famili-

äre Gemeinschaft ausgerichtetes Pro-

gramm, bei dem durch die Erweiterung 

der Räume in die dritte Dimension mit 

dem Dach eine fast kostenfreie und groß-

zügige Wohnplattform geschaff en wird.



MICRO COMPACT 
HOME

Richard Horden
München / D
2004
Studentenwohnheim

A1-4 / A2-2 / B1-1,6,11 / B2-5,6 / 
C1-2 / C3-3 

m 1:200

Das Micro-Compact Home ist eine Kleinst-

wohnung auf Basis eines Würfels mit 2,6 

m Seitenlänge. Sie ist leicht transportier-

bar und modular zusammenschließbar, 

so dass mehrere Kuben zu einer größeren 

Einheit von Gemeinschaftsräumen mon-

tiert werden können. Um alle Wohnfunk-

tionen unterzubringen, wurde der Würfel 

zoniert und die Funktionen räumlich so 

eng wie möglich zusammengelegt. So 

kann der Schlafplatz über den Tisch hoch-

geklappt werden. Im Mittelbereich liegen 

der Eingang und die Verkehrsfl äche zur 

weiteren Zone des Nass- und Küchenbe-

reichs. Das Haus fi ndet seinen Einsatz als 

Wohnpark für Studierende. Es bietet einen 

voll funktionsfähigen, aber minimalen 

Wohnraum. Es bedient damit die Bedürf-

nisse von fl exibel agierenden Wohnrau-

manbietern und der Nachfrageseite einer 

(wenn auch auf längere Zeit ausgelegten) 

temporären Wohnung. Der Einsatz als 

Studentenwohnheim ist nur eine sinn-

volle Nutzung, die jedoch aufgrund der 

jungen, fl exiblen und temporären Be-

wohnern besonders treff end erscheint. 



HOUSE IN 
OUTGAARDEN

 
51N4E Space Producers

Outgaarden / B
1998 - 2001

Wohnhaus mit Büro

A1-4 / A2-2 / B1-3,13 / B2-1 / 
C1-2 / C2-2 / C3-1 

m 1:500

Der Umbau eines Bauernhofes sollte die 

Wohnung und das Büro der Bauherren 

aufnehmen. Das Konzept sieht mehrere 

strategische Interventionen vor, die die 

Bauherrenwünsche im Bestand optimie-

ren, v.a. der Pool und die Küche. Platz für 

das private Programm des Pools war nur 

im halböff entlichen Innenhof, der gleich-

zeitig den Kundenzugang zum Büro dar-

stellt. Um beides zu vereinen erhielt der 

Pool nicht die typisch blauen Fliesen, son-

dern schwarzes PVC, um ihn umzucodie-

ren. Er ist zudem angehoben und hat eine 

auskragende Sitzstufe, wodurch er insge-

samt wie ein öff entlicher Brunnen wirkt 

und der gesamte Innenhof quasi zum öf-

fentlichen Dorfplatz wird. Durch dieses At-

mosphering kann die Hausherrin im Pool 

baden, während Kunden vorbeilaufen. 

Ähnliches wird bei der Küche angewandt: 

sie ist vom angrenzenden Lager nur durch 

eine Marmor-Schiebewand getrennt, die 

bereits den übertriebenen Minimalismus 

der Bühnen-Küche off enbart, während 

die ästhetische Überdetermination der 

Bühnen-Küche die Lager-Küche aufwertet.



m 1:750

CITÉ MANIFESTE

Lacaton & Vassal
Mulhouse / F
2005
Reihenhaussiedlung

A1-2 / A2-1 / B1-3,6,8,13 / 
B2-1,6,9 / C1-1 / C3-1 

Die Cité Manifeste ist ein in der ehema-

ligen französischen Industriestadt Mul-

house neu entstandenes Quartier. Das 

Projekt einer neu interpretierten Indust-

rieästhetik von Lacaton & Vassal ist dabei 

der interessanteste Wohnungsbau. Auf 

einem mit Beton-Fertigteilen erstellten 

Sockelgeschoss sind industrielle Ge-

wächshäuser montiert und ergeben so 

zweigeschossige Reihenhäuser mit un-

terdeterminierten Grundrissen. Weder 

die Grundriss-Struktur noch die Ästhetik 

lassen auf eine ganz bestimmte Bewoh-

nerschicht schließen, da mit der Typo-

logie des Wohnens in Gänze gebrochen 

wird. Hiermit jedoch erzielen die Archi-

tekten eine gegenüber dem Standard 

doppelte Wohnfl äche mit großzügigen 

Wintergärten, die den Bewohnern einen 

Möglichkeitsraum (generic space) bieten, 

den diese beliebig bespielen können, 

aber auch müssen. Das bedeutet, dass 

eine Selbstvergewisserung und Akkom-

modation des Raumes durch ein eige-

nes räumliches Ereignis und/oder durch 

persönliche Dinge stattfi nden muss.





WRAP BUILDING

Lot-ek
New York, NY / USA
Wohnhaus

A1-2 / A2-1 / B1-1,10 / B2-6 / 
C1-1 / C3-1 

m 1:500

Der, mit auf Geschossbreite vorspringen-

den Ebenen und einer Aluminium-Glas-

Fassade „verhüllte“, Baukörper wirkt von 

außen atmosphärisch eher wie ein Park-

haus. Innen erweist sich das Gebäude 

jedoch als 9-stöckiges Loft-Apartment-

haus. Die Konstruktion ermöglicht, die 

Etagen nach Wunsch räumlich und funk-

tional (Schlafen, Kochen, etc.) zu zonie-

ren. Für die individuelle Ausgestaltung 

stehen seitens der Architekten verschie-

dene Module zur Verfügung. Möglich ist 

auch eine Ein-Raumwohnung mit den 

Kerneinheiten Bad und WC. Durch die 

Kerneinheit ergibt sich eine grobe Raum-

zweiteilung, die als Wohn- und Arbeitsbe-

reich vorgesehen sind. Das Wrap Building 

vereint geradezu prototypisch indivi-

duelles Wohnen mit baulichen Kompo-

nenten des Massenwohnungsbau, der 

allerdings durch die spezielle Fassade 

und Gebäudeform nach außen hin nicht 

sichtbar ist. Auch die Wohnungscharak-

teristika sind nicht auf „Massenverräumli-

chung“ ausgerichtet, sondern im Gegen-

teil, auf Exklusivität und Individualität.



DOPPELHAUS
 AM WEISSENHOF

Le Corbusier 
& Pierre Jeanneret

Stuttgart / D
1927

Wohnhaus

A1-3 / A2-2 / B1-3,13,19 /
 B2-1,6,7 / C1-3 / C3-3

Das Zweifamilienhaus wurde 1927 im 

Rahmen der Werkbundausstellung in der 

Weißenhofsiedlung errichtet, deren Ziel 

es war, „Die Wohnung für den modernen 

Großstadtmenschen“ in unterschiedli-

chen Ausführungen zu zeigen. Dem Ent-

wurf liegt die konzeptionelle Idee eines 

Schnellzugs mit Schlafwagenabteilen zu-

grunde. Bei Tage bilden mehrere Schlafka-

binen einen zusammenhängenden Raum 

plus weitere Sonderräume, wie Biblio-

thek, Frühstückszimmer und Treppenhau-

serweiterung. Die drei Schlafzimmer kön-

nen nachts durch Türen wieder getrennt 

werden. Von jedem Schlafzimmer führte 

eine Tür zu einem 70 cm breiten Flur „der 

genauso breit ist wie der Gang aller Ei-

senbahnen der Welt“ (Le Corbusier 1928), 

der zum WC, dem Badezimmer, etc. führ-

te. Das Haus folgt Le Corbusiers Bild des 

modernen Lebens mit dem Impetus einer 

Wohnmechanik. Weiterhin entsprach der 

Entwurf den „fünf Punkten einer neuen 

Architektur“ (ebd.), nämlich einem Haus 

auf Säulen mit Dachgarten, einen freien 

Grundriss, lange Fenster und freier Fassade.

m 1:500



m 1:7500

SEASIDE

E. Plater-Zyberk & A. Duany
Seaside, FL / USA
1983
Siedlung

A1-4 / A2-3 / B1-1,2,4,16 / B2-2,8 / 
C1-1 / C2-1 / C3-2 

Seaside, gegründet 1980, gilt als der 

Ursprungsort des New Urbanism. Der 

Ort besitzt einen verbindlichen „Urban 

Code“, der von den Verantwortlichen des 

städtebaulichen Konzepts, den Architek-

ten E. Plater-Zyberk und A. Duany, ent-

wickelt wurde. Das Hauptziel des Urban 

Codes ist es, eine stilistische Harmonie 

zu sichern. Die Architektur orientiert sich 

an viktorianischen Badeorte; viele Häuser 

haben kleine Türme und die Gärten sind 

üppig bewachsen (da grüne Rasenfl ä-

chen in den Gärten verboten sind). Die 

Häuser müssen frei stehen, eine Holzrah-

menkonstruktion und eine Dachneigung 

sowie eine Veranda zum öff entlichen 

Raum aufweisen. Sie müssen in Pastell-

tönen gehalten sein und die Fenster-

formate quadratisch oder stehend sein 

(Bodenschatz & Kegler 2000). Viele Eigen-

tümer nutzen ihre Häuser nur zeitweise. 

Ansonsten werden die Häuser für Ferien-

gäste vermietet. Der Ort ist dicht bebaut, 

fußgängerfreundlich und besitzt ein städ-

tisches Zentrum. Seaside wurde als Kulis-

se für den Film „Trueman Show“ bekannt.



14. ARCHITEKTONISCHER AMPLIFIKATOR: 

Architektur, die als Amplifi kator dient, geht eine besondere Beziehung zum Bewohner 

und/oder zum Programm ein. Über die Programmierung des Raumes hinaus, können 

beispielsweise durch die Strategien des Cross-Programming oder Cross-Atmosphering 

bzw. durch ein spezifi sches architektonisches Konzept bestimmte Reize ganz bewusst 

stimuliert und deutlich verstärkt werden. Architektur bietet hier mehr als eine Hülle zur 

Stilisierung und Selbst-Vergewisserung. Sie wirkt vielmehr wie eine Herausforderung bei 

der alltäglichen Raumpraxis. Die Architektur soll sich bewusst bemerkbar machen und 

spezielle Verhaltensweisen provozieren.



BIOSCLEAVE HOUSE

Shusaku Arakawa & 
Madeline Gins
East Hampton NY / USA
2008
Experimental-Wohnhaus

A1-4 / A2-3 / B1-1,3,5,13 / B2-9 / 
C1-3 / C3-3 

Sterben sei unmoralisch, so die Architek-

ten, weshalb sie alles unternehmen, um 

das Leben zu verlängern. Nach 10-jähri-

ger Planungs- und Bauzeit, zwischenzeit-

lichen Verkäufen und Kostenexplosionen 

ist 2008 nun ihr Bioscleave House fertig-

gestellt worden, das immer noch keinen 

Bewohner hat. Wer auch immer einzie-

hen wird, das Haus werde die Verjün-

gungskur mit dem Bewohner beginnen. 

Und tatsächlich ist dieses Wohnhaus eine 

Herausforderung: unterschiedliche Nei-

gungen und Oberfl ächenstrukturen (to 

cleave = anhaften, festhalten) zwingen 

zum Klettern, Kriechen oder Springen – 

es erinnert an einen Abenteuerspielplatz, 

bei dem synästhetische und kinästheti-

sche Bewegung unumgänglich ist. Kom-

fort ist für die Architekten eine Form von 

Angst und eine Vorstufe des Todes. Das 

Bioscleave House regt den Kreislauf an 

und fordert den Bewohner dieses Hau-

ses täglich auf Neue – sicherlich auch 

durch seine formensprachliche Spiel-

art eines artifi ziellen Postmodernismus.



OFF USE

PXS Architecture
Los Angeles  / USA

2004
Wohnhaus

A1-3 / A2-2 / B1-5,6,7,11,18  / 
B2-8 / C1-3 / C3-1 

m 1:400

Off -use steht auf einem Grundstück an 

der Schnittstelle zweier Boulevards in 

Los Angeles, eigentlich unbewohnbar in 

einer generic cityscape. Off -use erscheint 

in der Lage, die Charakteristika der Um-

gebung zu absorbieren, mit ihnen zu 

verschmelzen und sie dennoch positiv zu 

verändern. Das Programm des Wohnhau-

ses konfl igiert in sich mit den Boulevards, 

schöpft hierdurch aber selbst Potential 

und gibt sogar dem Kontext ein nachhal-

tig anderes Bild. Es besteht aus 3 Teilen: 1. 

die lange, horizontale Metall-Wand, die 

sich über das Haus faltet und als Wand, 

Dach und Carport dient; 2. unterschiedli-

che Materialien, die von Glas-Öff nungen 

getrennt werden; 3. die Bodenplatte, die 

die Technik enthält. In seiner Einfachheit 

und Verbundenheit mit den kulturellen 

Bedingen Los Angeles´ ähnelt es den 

Case Study Houses, mit dem Unterschied 

dass mit off -use die Umgebungsbedin-

gungen weniger repräsentiert werden, 

sondern mit ihnen experimentiert wird.



1981 begründeten die Architekten, die 

eigentlich Künstler, Dichter und Philo-

sophen sind, ihre „Theorie des umkehr-

baren Schicksals“ (reversible destiny). 

Sie refl ektiert die Beziehung zwischen 

Körper und Umwelt und besagt, dass das 

Sterben mittels radikaler Architekturfor-

men überwindbar sei. Ihnen geht es um 

eine radikale Unbequemlichkeit, um den 

Körper zu fordern, nicht um in seiner mo-

dernen Nutzlosigkeit einfach zu verwah-

ren. Der Eco-Housing Park besteht aus 

mehreren Wohnungen, die in ihrem Zen-

trum den unterdeterminierten Raum der 

Küche haben, von der aus unterschied-

lich geformte Räume zu erreichen sind: 

diese bestehen aus vorgefertigten Be-

ton-Elementen, haben unterschiedliche 

Formen und Farben und zeichnen sich 

durch allerhand haptische Instrumente 

wie Griff e, Haken, etc. aus. Stimuliert wird 

also nicht nur der Geist, sondern auch der 

Körper, der kinästhetisch gefordert wird, 

um in diesen Wohnungen überhaupt 

leben zu können: Architektur als Ampli-

fi er, so sehen Arakawa und Gins ihr Haus.

REVERSIBLE 
DESTINY ECO-
HOUSING PARK

Shusaku Arakawa & 
Madeline Gins
Tokyo / J
2005

A1-4 / A2-3 / B1-1,3,13 /
B2-1,8,10 / C1-2 / C3-3 

m 1:400



In einem gewöhnlichen suburbanen 

Wohngebiet verändern 51N4E die Bezie-

hung von Architektur und öff entlichen 

Raum vollständig. Im Gegensatz zum 

individualisierten Architektur-Einerlei in 

Suburbia, wird hier der öff entliche Raum 

fokussiert, der in Suburbia in der Regel 

keinen nennenswerten Stellenwert ge-

nießt. In Anlehnung an das nebenan be-

fi ndliche Sportfeld, formulieren 51N4E 

die Straße des Wohngebiets als Laufbahn, 

wodurch die Häuser zum sekundären Zu-

schauer werden und das Quartier ein Al-

leinstellungs- und Identifi kationsmerkmal 

erhält. Entscheidend ist, dass durch den 

atmosphärischen Import der Laufbahn, 

das Programm der Straße nicht angetas-

tet wird, hier aber trotzdem andere Verhal-

tensweisen provoziert werden: dadurch 

dass Straße (roter Asphalt) und Gehweg 

(Gummibelag einer Laufbahn) nicht durch 

eine Stufe getrennt sind werden Autos 

langsamer fahren, da sie deplaziert wir-

ken, Fußgänger können angenehmer 

laufen (Gummibelag) und beide treten 

in eine andere Interaktion als üblich.

ALLOTMENT 
ATHLETICA

51N4E Space Producers
Ooigem / B

Städtebaulicher Entwurf

A1-3 / A2-1 / B1-1,3,9 / B2-8 / 
C1-2 / C2-2 / C3-1 



Das Ako House steht auf einem winzigen 

Restgrundstück und mutet wie ein über-

dimensionierter Paravent an, der etwas 

dahinter liegendes verhüllt. Das Haus be-

steht trotz der geringen Größe aus meh-

reren Layern, die als split-level angeord-

net sind und wodurch ungewöhnliche 

Blick- und Raumbeziehungen entstehen. 

Die jeweiligen Ebenen werden von der 

Treppe fl ankiert und durchbrochen. Die 

Treppe windet sich durch den Baukörper, 

sie wird camoufl iert und dann teilweise 

wieder desavouiert. Die Bewegung im 

Raum fördert ständig neue und komple-

xe Eindrücke zu Tage, die mit einem ge-

ordneten Treppenhaus so nicht möglich 

wären. Treppe und Wände verschmelzen 

und geben neuen Raum frei: das Haus 

ist für einen Komponisten für zeitgenös-

sische Musik gebaut und setzt dies als 

Thema passend um: das Haus ist eine 

individuelle architektonische Komposi-

tion, wo Architektur im Sinne Schellings 

tatsächlich wie gefrorene Musik wirkt.

AKO HOUSE

Atelier Bow-Wow
Tokyo / J
2005
Einfamilienhaus

A1-4 / A2-2 / B1-7,8,18,19 / 
B2-1,8 / C1-2 / C3-1 

m 1:250



Mit dem Rotorhaus wird die Vision eines 

Haus der Zukunft entworfen, unter be-

sonderer Berücksichtigung, dass es immer 

mehr kinderlose Kleinfamilien und Single-

Haushalte gibt. Der Entwurf pendelt zwi-

schen Über-Determination und Nutzungs-

off enheit: es gibt einen Raum zur off enen 

Nutzung, der Rest ist determiniert. Küche, 

Bad und Schlafzimmer sind in einer dreh-

baren Einheit, dem Rotor, installiert. Die 

Raumstrukturen sind vorgegeben und 

geben nur sehr wenige Möglichkeiten der 

Mitgestaltung. Der Rotor sieht keine Par-

allelnutzung der Räume vor. Das Haus ist 

so besonders für die Alleinnutzung aus-

gelegt. Die Architektur betont organische 

Formen und es entsteht ein Raumein-

druck der konsequenten Übersetzung ty-

pischer 70iger Jahre Tapetenmuster in die 

Hausstruktur, wie sie sonst nur in frühen 

Sciencefi ction Filmen (z.B. Kubricks „2001 

– Odyssee im Weltall“) zu sehen waren. 

Es kombiniert damit eine außergewöhn-

liche Raumstruktur mit einem umfas-

senden Retrodesign zur Singlenutzung. 

ROTORHAUS

Luigi Colani
Oberleichtersbach / D

2004
Wohnzelle

A1-4 / A2-3 / B1-1,4,8,13 / 
B2-1,6 / C1-2 / C3-3 

m 1:150



Das Mountain Chalet stellt eine „archi-

tektonische Materialisierung des spezi-

fi schen Freizeitverhaltens einer Züricher 

Familie mit zwei berufstätigen Eltern 

und drei Kindern“ dar, die sich ihre Fe-

rien „als radikale Kontrasterfahrung zu 

ihrer alltäglichen Existenz“ (Ruby 2005) 

wünschen. Der mit OSB verkleidete 

Wohnraum ist minimalistisch konzipiert 

und hat ein nahezu off enes und in den 

Raum eingestelltes Bad, wodurch eine 

„radikale Intensivierung des Zusam-

menlebens“ (ebd.) erfolgt. Eine ästhe-

tische Umprogrammierung erhält die 

vorgeschriebene, aber nicht benötigte 

Garage, die ihrer eigentlichen Ästhetik 

enthoben wird und deren Wände mit 

Drainagefolie geschalt wurden, wodurch 

der Beton eine dreidimensionale Struktur 

bekommt und die „Garage“ schon eher 

einen Lounge-Charakter aufweist. Die-

ser unterdeterminierte Raum lässt Frei-

heit zur Erfi ndung sämtlicher Nutzung, 

deren off ener Charakter sich im ganzen 

Haus wiederfi ndet und im Panorama-

blick im obersten Geschoss kulminiert.

MOUNTAIN CHALET

EM2N
Flumserberge / CH
2002
Ferienhaus

A1-4 / A2-3 / B1-3,9,13 / B2-6 / 
C1-2 / C3-1 

m 1: 400



Eine massive Moskito-Plage auf Trinidad 

ist der Ausgangspunkt und zugleich die 

programmatische Idee für das Projekt. 

Innen und außen verschmelzen auch for-

mal, da sich die Moskitofallen-Schlunde 

in den Baukörper hineinbohren. Diese 

funktionieren wie umgedrehte Plastikfl a-

schen, deren enger Schlund den Moski-

tos den nötigen Auftrieb verwehrt und 

sie dort verenden. Obwohl die „Moskito 

Bottlenecks“ außen sind, werden sie zu 

einem inneren Teil des Gebäudes und 

konfrontieren den Bewohner mit einer 

tatsächlich vorhanden gewesenen Ge-

fahr an diesem Ort. „If it committed itself 

to this form of angst-management ar-

chitecture would transform from a highly 

equipped safety bunker to a therapeutic 

environment that helps reduce paranoia” 

(Ruby & Durandin 2004, S. 140-142). Das 

mit dieser amorphen Figur umgesetzte 

Programm könnte so durch die Konfron-

tation und eben nicht durch die Aus-

blendung der Gefahr, kompensatorische 

Wirkung entfalten. Es ist mehr und leistet 

als der Signifi kant eines bloßen Inhalts.

MOSKITO
 BOTTLENECK

R&Sie
Trinidad

2003
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 / B1-4,5,6 / B2-2 / 
C1-2 / C3-3 

m 1:400



Das Grundstück für dieses Wochenend-

haus liegt an der französischen Atlantik-

küste mit Blick auf das Meer, auf einem 

Steilplateau mit großzügiger Dünenland-

schaft 15m über der Wasseroberfl äche. 

Durch den Bau des Hauses wollten die 

Bauherren die spezifi schen Qualitäten des 

Ortes in keiner Weise beeinträchtigen: von 

den 50 über 30m hohen Pinien wurde kei-

ne einzige gefällt. Das Programm des Wo-

chenendhauses und das spezifi sche Pro-

gramm des Ortes werden zunächst einem 

off enen Konfl ikt preisgegeben, durch den 

das gesamte Programm des Hauses je-

doch nicht dezimiert, sondern maximiert 

wird: Sechs Pinien durchbohren des Haus, 

durch Fußboden und Decke, so als sei kein 

Haus im Wege. Entgegen dem modernis-

tischen Betrachten der Landschaft durch 

ein Panoramafenster, wird sie integrativer 

und lebendiger Bestandteil des Hauses. 

Die Durchbohrungen der Bäume werden 

konstruktiv durch Gummimanschetten 

gelöst, so dass sich die Bäume bei Wind un-

gehindert bewegen können und das Ge-

fühl des Wetters innen erlebbar machen.

HAUS IN LÈGE

Lacaton & Vassal
Cap Ferret / F
1998
Wohnhaus

A1-4 / A2-2 /  B1-6,7,8,12 / 
B2-1,5,10 / C1-3 / C3-1 

m 1:300





Das Wohnbauprojekt Hegianwandweg 

weist zwei Besonderheiten auf: einer-

seits die auf individuelle Lebensstile 

reagierende Grundrissdisposition, die 

sich in einer Vielzahl an Wohnungen 

äußert, auf die zumindest der Erstbe-

wohner Einfl uss nehmen kann. Ande-

rerseits die atmosphärische Aufwertung 

der allzu gern vernachlässigten Räume 

wie den Treppenhäusern und der Tief-

garage. Insbesondere die Tiefgarage, 

die strukturell eine typische und sehr 

reduzierte Beton-Ästhetik aufweist, wird 

mit einer Lobby und deren Neonlicht 

cross-atmosphered und verändert da-

durch den Raum: „ (…) in eine nächtliche 

Strasse, deren Neonwerbung sich in Ka-

rosserien der Autos spiegelt oder in die 

wohlinszenierte Welt eines automobile 

show rooms. Ohne viel Aufhebens hat 

sich die Tiefgarage von dem üblichen 

dunklen Abstellraum in eine coole ex-

hibition lounge verwandelt, die Autos 

als alltägliches Statussymbol und Iden-

tifi kationsmittel einer zeitgenössischen 

Wohnkultur zelebriert“ (Ruby 2005).

SIEDLUNG 
HEGIANWANDWEG

EM2N
Zürich / CH
2002
Siedlung

A1-3 /A2-2 / B1-3,8 / B2-1,6,8 /
 C1-1 / C2-2 / C3-1

m 1:1000



m 1:1000
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Abbildungsverzeichnis der Projekte in Kap. 6.2

Celebration

Linke Seite oben, rechte Seite Mitte rechts: Bodenschatz, H. & Kegler, H. (2000). „Städtebaureform auf amerikanisch: 

Projekte des New Urbanism“. StadtBauwelt 12 / 2000, S. 42-59 / Rechte Seite unten: Herwig, O. & Holzherr, F. (2006). 

Dream Worlds. Architecture and Entertainment. New York: Prestel, S. 43 / Übrige: Steiner, D. (1996). „A Diary of Disney’s 

Celebration“. Domus November 1996, Heft 787, S. 43-52

Brandevoort

Linke Seite oben rechts, oben links: Schluchter, S. (2004). „Wie im goldenen Zeitalter. New Urbanism in Europa?“. db 4 / 

2004, S. 58-73 / Linke Seite unten, rechte Seite oben: Stimpel, R. (2007). „Holländische Täuschungen“. Deutsches Architek-

tenblatt 11 / 2007, S. 22-26 / Übrige: Marc Kirschbaum

Thomas Kinkade Village

Oben: http://www.myhiddenbrooke.com/hiddenbrooke.html (abgerufen am 11.7.2008) / Mitte links: http://www.

postlets.com/create/photos/20070504/202247_Frontview.jpg (abgerufen am 11.7.2008) / Mitte rechts: http://www.

artprints.com/images/LIGPUB/large/ligpub053.jpg (abgerufen am 11.7.2008) / Unten links: http://dir.salon.com/story/

mwt/style/ 2002/03/18/kinkade_village/index2.html  (abgerufen am 11.7.2008) / Unten rechts: http://www.realbird.

com/Files/HotspotPhotos/1_29_2008/E7F4E5B8_11342_633372035458825000.jpg (abgerufen am 25.7.2008)

Thames Town China

http://www.spiegel.de/reise/staedte/0,1518,446802,00.html: Chinesen kopieren englische Stadt, 6.11.2006 (abgerufen 

am 7.11.2006)

Orange County China

Münch, B. (2004). „Orange County China. Or the Genius Loci of Suburbia in the Age of Global Capitalism“. In: Ruby, I. & 

Ruby, A. (2004). The Challenge of Suburbia. West Sussex: Wiley Academy – Architectural Design Vol. 74. July/August 2004, 

S. 18-27

Sweet Home

www.raphaeldesign.de (abgerufen am 7.8.2007)

Latapie House

Ruby, I. & Ruby, A. & Steiner, D. (2002). „Lacaton & Vassal“. In: 2G n.21, S. 20-27

Kings Road House

Oben links: Steele, J. (2005). R.M. Schindler 1887-1953. Die Erforschung des Raumes. Köln: Taschen, S. 21 / Oben rechts, 

Mitte rechts, unten links: Steele, J. (1999). R.M. Schindler. Köln: Taschen, S. 52-61 / Unten rechts: http://en.wikipedia.org/

wiki/Image:Schindler-Chase_house_%28Rudolf_Schindler%29%2C_1922_c.jpg (abgerufen am 7.7.2008)

Forever Young

http://www.hausausstellung.de/aktionshaus-tc.html  (abgerufen am 11.7.2008)

Viebrockhaus Jette Joop

http://www.viebrockhaus.de/jettejoop/jettejoop.html (abgerufen am 11.7.2008) / http://www.viebrockhaus.de/haeu-

ser/viebrockhaus-jette-joop/viebrockhaus-jette-joop-europe-life/ (abgerufen am 11.7.2008)

Sunshine WeberHaus

http://www.weberhaus.de/architektur.html (abgerufen am 11.7.2008)

Bo Klok Ikea

http://www.boklok.co.uk (abgerufen am 7.5.2008) / http://www.boklok.com/Sverige/Fakta-villa/Husmodeller (abgeru-

fen am 7.5.2008)

Gehry House

Cobb, H. (1989). Frank Gehry und seine Architektur. Basel: Wiese Verlag, S. 35-48

The Blue House

Oben rechts: http://www.fashionarchitecturetaste.com/2006/07/blue_house.html (abgerufen am 13.6.2008) / Übrige: 

Solt, J. (2004). „Fata Morgana“. archithese 5 / 2004, S. 48-51



Eremitenhütte, Schweden

Ballhausen, N. (2000). „Die Eremitenhütte als Produkt“. Bauwelt 38 / 2000, S. 24-25

Haus Stahl

Smith, E.A.T. (2007). Case Study Houses. Köln: Taschen, S. 68-71

Kaufmann Desert House

Boesiger, W. (1959). Richard Neutra. Bauten und Projekte. Zürich: Verlag für Architektur Artemis, S. 70-79

Villa Mairea

Aalto, A. (1963). Alvar Aalto. Das Gesamtwerk. Band I 1922-1962. Basel: Birkhäuser, S.108-123

Gropius House

Oben links, Mitte links: Gropius, I. (1977). Gropius House. A history by Ise Gropius. New England: Society for the Preservati-

on of New England Antiquities, S. 40 / Mitte rechts, unten rechts: Postkarten der SPNEA / Übrige: Marc Kirschbaum

Fertighaussiedlung Milton Keynes

Oben: http://www.rsh-p.com/render.aspx?siteID=1&navIDs=1,4,25,1361&showImages=detail&showParent=true&ima

geID=2428 (abgerufen am 25.7.2008) / Unten links: http://www.richardrogers.co.uk/press/news/oxley_woods_wins_

housing_design_award (abgerufen am 25.7.2008) / Unten rechts: http://i.treehugger.com/images/2007/10/24/rogers3.

jpg (abgerufen am 25.7.2008)

Wunschhaus der Deutschen

Archiv: Baufrösche

Miss Sargfabrik

Eiblmayr, J. (2001): „Miss Sargfabrik. „Integratives Wohnen“ in Wien“. Bauwelt 25 / 2001, S. 32-35

Vauban

Linke Seite oben: Gunßer, C. (2000). „Urbane Ökologie. Quartier Vauban in Freiburg“. db 2 / 2000, S. 80-87  / Linke Seite 

unten: http://www.freiburg.de/servlet/PB/show/1169077/Vauban%20Luftbild%202006.jpg (abgerufen am 11.7.2008) 

/ Rechte Seite Mitte rechts: Weiss, K.-D. (2005). „Quartier Vauban in Freiburg“. Baumeister 10 / 2005, S. 57-61 / Rechte 

Seite unten rechts: Gunßer, C. (2000). „Urbane Ökologie. Quartier Vauban in Freiburg“. db 2 / 2000, S. 80-87 / Übrige: 

Marc Kirschbaum

BO 01

Oben rechts, Mitte rechts: Helphand, K. (2000). „Housing the Future“. Landscape architecture 3 / 2002, S. 76-83 / Übrige: 

Amsellen, P. (2004). „How Swede is it?“. Architectural Design 1 / 2004, S. 94-101

Aura

Umebayashi, K. & Daniell, T. (Hg.) (2000). FOBA / Buildings. New York: Princeton Architectural Press, S. 27-38

Rucksack-Haus

Oben links, oben rechts, unten links: „Rucksackhaus“. Detail 12 / 2004, S. 1463-1465 / Unten Mitte, unten rechts: Von 

Keitz, K. & Voggenreiter, S. (Hg.) (2006). plan05 – wohnen 2. Dokumentation des Forums aktueller Architektur in Köln. 

plan project Köln, S. 97-98 

Future Evolution House

http://www.horx.com/ (abgerufen am 8.6.2008)

Loftcube

Mitte rechts: www.loftcube.net (abgerufen am 23.2.2007) / Übrige: „Loftcube in Berlin“. Detail 12 / 2004, 

S. 1442-1443

Nomadhome

Oben links, Mitte rechts, unten links: Marboe, I. (2006). „Der Hauspionier“. DBZ 1 / 2006, S. 52-55 / Übrige: http://www.

nomadhome.com (abgerufen am 6.6.2008)

Blue Tower

http://www.dezeen.com/2007/11/07/bernard-tschumis-blue-tower-opens (abgerufen am 25.7.2008)



Carloft

Oben: Kuhlmann, M. (2006). „Mit wenigen Schritten vom Bett bis ins Auto“. Lift-Journal 4 / 2006, S. 39 / Übrige: http://

architektur-magazin.de/pdf-archiv/architekturmagazin-archiv-ausgabe-berlin-2006.pdf (abgerufen am 7.5.2008)

40 Bond

Adam, H. (2008). „Transformation des Rasters“. archithese 1 / 2008, S. 12-17

Turning Torso

Oben links, unten links: http://www.deutsches-architektur-forum.de/forum/showthread.php?t=5513 (abgerufen am 

25.7.2008) / Oben rechts: http://www.calatrava.info/buildings/Turning_Torso.asp (abgerufen am 25.7.2008) / Mitte 

rechts: http://www.hansgrohe.com/comen/7990.htm (abgerufen am 6.6.2008) / Unten rechts: http://www.rubyrooms.

com/p/Tricky-Interiors-for-Turning-Torso-Residents/l-2248481 (abgerufen am 6.6.2008)

Gae House

Unten rechts: http://www.bow-wow.jp/profi le/works_e.html (abgerufen am 25.7.2008) / Übrige: Atelier Bow-Wow. 

(2006). Bow-Wow from Post Bubble City. Tokyo: Inax, S. 38-43

Villa Müller

Lustenberger, K. (1994). Adolf Loos. Zürich: Artemis, S. 160-165

Haus Tzara

Lustenberger, K. (1994). Adolf Loos. Zürich: Artemis, S. 146-149

Minihouse

Linke Seite oben rechts, rechte Seite: „Minihaus in Kobe“. Detail 1/2 / 2006, S. 28-31 / Linke Seite: Chow, P. (2005). „Con-

crete Casket“. Architectural Review1 / 2005, S. 80-82

Wohnhaus in Tokyo

Kaijima, M. (2007). „16mm-Wände“. werk, bauen + wohnen 3 / 2007, S. 18-23 

Roof House

Geipel, K. (2006). „Bewohnbares Dach“. Bauwelt 20 / 2006, S. 38-41 

Micro Compact Home

Oben, Mitte rechts: „Micro-Compact Home in München“. Detail 12 / 2004, S. 1470-1471 / Mitte links, unten rechts: Lo-

santos, A. (2006). Mini House Now. New York: Collins Design, S.10-19 / Unten links: http://www.microcompacthome.at/

index.php?con=do1&picc=2 (abgerufen am 25.7.2008)

House in Outgaarden

Patteeuw, V. (2004). 51N4E Space Producers. Rotterdam: NAI Publisher, S. 17-24

Cité Manifeste

Linke Seite Mitte rechts, unten: Solt, J. (2005). „Günstig und gut. Cité Manifeste, Mulhouse. 2001-2005“. archithese 4 / 

2005, S. 14-23 / Linke Seite oben links: Käpplinger, C. (2006). „La Cité Manifeste. Experimentelle Wohnanlage in Mul-

house / F“. DBZ 1 / 2006, S. 32-39 / Rechte Seite Mitte links unten: Robert, J.-P. (2005). „La Cité manifeste. Ein neues Quar-

tier im alten Arbeiterviertel“. Bauwelt 9 / 2005, S. 18-19 / Übrige: Käpplinger, C. (2006). „La Cité Manifeste. Experimentelle 

Wohnanlage in Mulhouse / F“. DBZ 1 / 2006, S. 32-39

Wrap Building

Kraft, B. (2006). „Wohnen im Parkhaus“. DBZ 1 / 2006, S. 58

Doppelhaus am Weißenhof

Kirsch, K. (2006). Weißenhofsiedlung. Kleiner Führer. München: DVA – 6. überarbeitete Aufl age, S. 20- 25

Seaside

Mitte rechts, unten links: „Die Ferienstadt Seaside in Florida“. Baumeister 9 / 1986, S. 60-67 / Übrige: Bodenschatz, H. & 

Kegler, H. (2000). „Städtebaureform auf Amerikanisch: Projekte des New Urbanism“. Bauwelt 12 / 2000, S. 42-59

Bioscleave House

Oben rechts, unten rechts: „Picknick im Hügel“. BauNetz-Meldung vom 04.04.2008. http://www.baunetz.de/db/news/ 

(abgerufen am 11.4.2008) / Übrige: www.reversibledestiny.org (abgerufen am 11.4.2008)



Off  Use

Le Cavalier, J. (2007). „Mutants and Weak Experiments“.  archithese 3 / 2007, S. 46-47

Reversible Destiny Eco-Housing Park

Oben: „Reversible Destiny Lofts Mitaka. In Memory of Helen Keller“. Japan Architect 64 / 2007, S. 62-63 / Übrige: www.

reversibledestiny.org (abgerufen am 7.7.2008)

Allotment Athletica

Archiv: Andreas Ruby

Ako House

Atelier Bow-Wow (2006). Bow-Wow from Post Bubble City. Tokyo: Inax, S. 44-49

Rotor Haus

„Die Holz-Rotorhäuser der „Idealstadt“ Luigi Colanis“. bauen mit holz 3 / 2005, S. 6-10

Mountain Chalet

Oben: Gabler, C. (2004). „Turmchalet. Wochenendhaus in Flumserberg“. Bauwelt 47 / 2004, S. 12-15 / Übrige: www.em2n.

ch (abgerufen am 1.8.2005)

Moskito Bottleneck

„Corrupted Biotopes_R&Sie architects“. Design Documents Series_05 / 2004, S. 56-67

Haus in Lège

Ruby, I. & Ruby, A. & Steiner, D. (2002). „Lacaton & Vassal“. In: 2G n.21, S. 60-69

Siedlung Hegianwandweg

Linke Seite oben, rechte Seite oben: Aeberhard, B. (2004). „Nicht auf dem Holzweg“. archithese 1 / 2004, S. 60-63 / Übrige: 

www.em2n.ch (abgerufen am 1.8.2005)
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6.3 Zusammenfassende Bewertung 

Das dargestellte Konzept der Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter vereinigt 
Inhalte gegenwärtiger Lebensstilthemen und gesellschaftlicher Orientierungen, die zur 
Generierung von Architektur von Belang sind und mit architektonischen 
Entwurfsstrategien in Bezug gesetzt werden. Ziel des Modells ist es, einen Rahmen zur 
bewussten Integration der lebensstilbezogenen Themen in den Entwurfsprozess zu bieten. 
Die Anwendung der Parameter zur Analyse bereits vorhandener Architektur diente als erste 
Prüfung ihrer Verwendbarkeit. Grundsätzlich erscheint es demnach möglich, die 
Systematik auf die Analyse sowie Generierung von Architektur anzuwenden. Dabei sind 
die dargestellten Lebensstil-Architektur-Parameter ein erstes Modell, das zur Diskussion, 
weiteren Durchdringung und Analyse anregen soll. 

Die Übersichtsgraphik am Ende des Kapitels 6.2 zeigt eine Zusammenfassung aller 
analysierten und beschriebenen Projekte mit allen Parametern und ermöglicht so einen 
Vergleich untereinander und das Erkennen von Häufigkeiten zutreffender Parameter. Die 
Matrix kann durchaus spielerisch begriffen werden. Zum einen kann damit nachvollzogen 
werden, welche Lebensstil-Architektur-Parameter dem einzelnen Objekt zugeschrieben 
wurde. Es ist aber ebenso möglich, die einzelnen Parameter zu betrachten und 
nachzuvollziehen, auf welches Architekturbeispiel die jeweilige Dimension zutrifft. Die 
Zuordnungen sind dabei aus Außenanalysen entstanden und durchaus diskutierbar. Damit 
wäre ein Ziel der Matrix erreicht, nämlich die zielgerichtete Auseinandersetzung mit und 
der Austausch über die Architektur. Die 14 beschriebenen Lebensstil-Architektur-
Typologien verweisen auf kein abgeschlossenes System. Sie sind ebenso beispielhaft, wie 
die ausgewählten Architekturen. 

Wenngleich die Herleitung der Dimensionen auf theoretischen Arbeiten basiert, können sie 
im Einzelnen über die Zeit hinweg Veränderungen erfahren. Dies betrifft vorwiegend 
gesellschaftliche Leitthemen, die in ihrer Priorität zeitlichen Schwankungen unterliegen 
können. Weiterhin hat die architektonische Analyse gezeigt, dass es kaum möglich ist, alle 
Parameter im Analyseprozess in gleicher Tiefe zu identifizieren. Beispielsweise ist eine 
spirituelle Orientierung weniger offensichtlich als eine Ausrichtung der Architektur an 
Mobilitätsansprüche der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Identifikation mancher 
Aspekte erfordert so eine detailliertere Analyse, die durch die äußere Betrachtung der 
Architektur nicht möglich ist. Diese müsste durch eine Untersuchung der Nutzer-Gebäude-
Interaktion ergänzt werden. 

Desweiteren lassen einige Begrifflichkeiten innerhalb des Schemas unterschiedliche Inter-
pretationsmöglichkeiten zu. Beispielsweise kann sich die Lebensstildimension Mobilität 
sowohl auf eine, im Alltag ausgerichtete Mobilität beziehen, wie etwa beim carloft, das 
dem Auto sogar einen eigenen Platz im Apartment zukommen lässt, als auch auf einen 
Lebensstil, der mit der gesellschaftlichen Dimension Flexibilität korrespondiert und Mobi-
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lität vorwiegend als wohnortsbezogene Mobilität begreift. Beispiele sind das Nomadhome 
oder der Loftcube. 

Bei den Strategien des Raumes fällt auf, dass die Beispiele selten den „Konflikt“ zwischen 
Programm und Raum aufweisen. Fast alle Beispiele konnten den Strategien Indifferenz 
oder Reziprozität zugewiesen werden. Cross-Themen, sowohl bezogen auf die strategische 
Raumgestaltung als auch in atmosphärischer Hinsicht sind offenbar selten. Dies ist im 
Einzelobjekt durchaus nachvollziehbar, da Architektur zunächst an den Vorstellungen und 
Routinen der Nutzer orientiert ist. Allerdings ist mit der Anwendung von Cross-Themen 
nicht automatisch eine oktroyierte Architektur gleichzusetzen. Vielmehr kann sie – in 
gemeinsamer Entwicklung mit den Bauherren – zu einer “passenden“ und anregenden 
Architektur werden. Eine Beachtung der Cross-Themen bietet sich aber vor allem aus einer 
gesellschaftlichen Perspektive an. Durch den demographischen Wandel, der für viele 
Regionen Schrumpfung bedeutet (vgl. Kap. 2), sind Nutzungsleerstände infrastruktureller 
Einrichtungen keine Seltenheit. Gebäude mit vormals definiertem Programm, wie etwa 
Kirchen, Schulen oder Verwaltungsgebäude, verlieren ihren ursprünglichen Zweck. Die 
sinnvolle Weiternutzung bedeutet, das Gebäude entweder unterschiedlich oder ganz neu zu 
bespielen. Im Sinne der Erhaltung der Ortsidentität (vgl. Kap. 1) ist dies ein Prozess, der 
aktiv gestaltet werden muss, d.h. der Übergang von bisheriger und neuer Nutzung sollte 
mit einem geleiteten Aneignungsprozess der zugehörigen Nutzergruppen vollzogen 
werden. Gleichzeit bleibt aber die stabilisierende Wirkung des Gebäudebestands, der ein 
aktives örtliches Leben repräsentiert, auf die persönliche Identität erhalten. Durch Cross-
Programmierung werden so nicht die Anzahl der behavior-settings reduziert, die direkt zur 
Qualität von Gemeinden und Städten beitragen (vgl. Kap. 5), sondern vielmehr deren 
Programm-Raum-Gefüge neu definiert. In diesem Sinne kann auch von einem 
„Weiterprogrammieren“ des vorhandenen Raums gesprochen werden. 

Das dargestellte Konzept der Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter kann dabei, so 
die Hoffnung, inhaltliche Anregungen zum Weiterprogrammieren liefern. Dass die 
Beachtung gleicher Dimensionen nicht zu einheitlichen Prototypen der Architektur führt, 
ist selbstverständlich. Eines der wichtigsten Erkenntnisse der Architekturanalyse in Kapitel 
6.2 ist dabei, unter der Perspektive der erarbeiteten Systematik, dass sich die beschriebenen 
Parameter in den Lebensstil-Architektur-Typologien wiederfinden. Diese Typologien 
beschreiben Gebäude mit ähnlichen Zusammenhängen von Architektur und Lebensstil. 
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Anmerkungen: 

                                                      
1 Rossis Definition der Typologie bedeutet auch, dass der Architektur dadurch eine strategische Macht zu-
kommt und dem Bewohner nur die defensive Möglichkeit der taktischen Aneignung übrig bleibt. 
2 Wenngleich die Lebensstilforschung davon ausgeht, dass Lebensstile relativ stabile Konstrukte bezogen auf 
das Individuum darstellen. Wahl (2003) konstatiert aus ihren empirischen Analysen eine relativ hohe Stabili-
tät mit einer Tendenz in Richtung Konservatismus mit steigendem Lebensalter. 
3 Die Wohneigentumsquote in Deutschland lag im Jahr 2002 bei 41,6% (vgl. BBR 2006a) 
4 Es soll hiermit kein negatives Pauschalurteil über Bauträger gefällt werden. Dass Architektur aus einer 
Hand und zu einem festen Preis angeboten wird, ist keineswegs schlecht. Es muss jedoch konstatiert werden, 
dass die Mehrheit der Bauträger nicht nur einen festen Preis, sondern vor allem einen festen Entwurf nach 
Katalog anbietet, in dem in der Regel architektonisches Einerlei verkauft wird, was durch materielles Dekor 
verschleiert wird 
5 vgl. auch Barthes (1963; 1964) zur Mythologie des Automobils, das als Industrieprodukt auch erst einer 
individuellen Aneignung bedarf 
6 Standardhäuser gab es bereits im frühen 20. Jahrhundert, angefangen beispielsweise mit Le Corbusiers 
Konstruktionssystem Domino (vgl. Kap. 3.3.4) und dem Typenhaus Citrohan oder dem „Neuen Bauen“ um 
Ernst May in Frankfurt (vgl. Dreysse 1994). Diese Standardhäuser entstanden jedoch aus dem damaligen 
Zeitgeist, dessen Impetus konsequenterweise die Standardisierung war, die sogar zum modernen Lebensstil 
ausgerufen wurde (vgl. Bittner 2003). Die heutigen Standardhäuser von Bauträgern suggerieren jedoch das 
Gegenteil, nämlich Individualität, die die Architektur nicht bietet 
7 Im Fertighaussegment besteht die besondere Gefahr der Nutzung von lebensstilbezogenen Begriffen und 
begrifflichen atmosphären bei gleichzeitig fehlender architektonischer Entsprechung. „Lebensstil“ wird zum 
Teil sogar oktroyiert. Im Katalog heißt es z.B.: „Flexibilität bestimmt heute unser Leben. Im Beruf, in der 
Familie – und beim eigenen Zuhause. Unterschiedliche Lebensentwürfe brauchen daher vielseitige architek-
tonische Konzepte. WeberHaus Sunshine, die neue Baureihe von WeberHaus Twin, ist den Ansprüchen an 
modernes Wohnen in jeder Hinsicht gewachsen – dank vieler Hausgrößen und flexibler Wohnkonzepte. Für 
jeden Lebensstil finden Sie Ihre passende Wohnidee: z. B. Wohnen zu zweit, Freiraum für die Familie, ein 
Studiokonzept für Hobby und Co. oder mit großem Wellnessbereich. Gestalten Sie sie ganz nach Ihren per-
sönlichen Wünschen und Bedürfnissen“ (S. 2). 
8 Auch dies hat sich in den letzten Jahren durch die zunehmende Bewegung der Baugruppen gewandelt (vgl. 
Ring 2007, Kirschbaum 2007b)  
9 Natürlich kann es auch zur bewusst unterschiedlichen Performanz von Individuen kommen, wenn sich 
jemand beispielsweise bei der Architektur, bei einem Automobil und bei der Kleidung für eine völlig unter-
schiedliche Stilisierung entscheidet. 
10 Die genannten Aspekte orientieren sich an den sog. „Big Five“ der Persönlichkeitsforschung. Gemeint sind 
die empirisch gewonnenen Persönlichkeitsausprägungen, die als Hauptdimensionen der Persönlichkeit be-
schrieben werden (vgl. im Überblick Pervin et al. 2005): Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für Erfah-
rungen, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit  
11 “The hybrid nature of the Museum of Art and Technology, both museum and production/education facility, 
provokes an architecture of cross-programming and spatial interweaving. The architectural concept begins 
with a pliable ribbon that partitions the programming; production spaces to one side (blue) and presentation 
spaces to the other (gray). The ribbon undulates from side to side as it climbs from the street, floor folding 
into wall, folding into floor, slipping back gradually to fit the diminishing zoning envelope. With each 
change of direction the ribbon alternately enfolds a production or presentation space, thus combing together 
the major program divisions and populations of the building (residents and visitors) as well as their diverse 
activities and speeds. While residents use the east core and visitors use the west, each must pass through the 
spaces of the other when circulating between successive levels. The ribbon is sometimes sheared and slipped 
into alignment with a level above or below, thus, conjoining a production and presentation space. The 
building is designed as a system of controlled contamination. Between the blue and gray plies is the 
building’s nervous system, which can be stripped out every several years”. 
(www.dillerscofidio.com/eyebeam.html; abger. 15.07.2008) 
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7 Potenziale und Grenzen des Lebensstils in der Architektur 

“Aufgabe (Pflicht) der Architektur ist es, das Leben zu interpretieren“, wie Siegfried Gie-
dion den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Architektur und Leben beschreibt. 
Selbstverständlich muss sich Architektur mit dem Leben auseinandersetzen, ohne das es 
keine bauliche Legitimation geben kann. Die Verbindung von Wohnarchitektur und Le-
bensstil der Bewohner scheint so naheliegend zu sein, dass es bislang offenbar wenig An-
lass gegeben hat, sie detailliert zu analysieren und zu systematisieren. Auch in den klassi-
schen Lehrbüchern der Gebäudelehre fehlt in der Regel eine definierte Vorstellung des 
Lebensstils als Einflussparameter hinsichtlich der Architektur fast gänzlich (vgl. Kap. 
3.3.4). Es fällt auf, dass vorwiegend implizite, verkürzte oder nur sehr persönliche Vorstel-
lungen vom Lebensstil zukünftiger Nutzerinnen und Nutzer in die Architektur eingehen. 

Dabei wäre eine Annäherung an das Konzept des Lebensstils durchaus möglich, da leicht 
auffindbare wissenschaftliche und ebenso populär-wissenschaftliche Diskussionen, Analy-
sen und Ergebnisse bezüglich des Stellenwerts des Konzepts des Lebensstils als Gesell-
schaftsbeschreibung vorhanden sind. Zudem gibt es alltägliche Beispiele der Anwendung 
des Konzepts bezogen auf gesellschaftliche Themen sowie – allen voran – der Konsum-
produktentwicklung und -vermarktung. Allerdings konzentrieren sich diese Arbeiten auf 
eher enge disziplinäre Anwendungsfelder, so dass es keine offensichtlichen „Grenzüber-
schreitungen“ in die Architektur gegeben hat. Wenn das Konzept Lebensstil raumbezogen 
zur Anwendung kommt, dann zumeist als methodische Lebensstil-Strategie (vgl. Kap. 
3.3.5) auf der Ebene der Stadt- und Raumplanung oder im Hinblick auf den Einrichtungs-
stil (vgl. Kap. 3.2).  

Mit der vorliegenden Arbeit wird die Beziehung zwischen Lebensstil, Atmosphäre und 
Programm hinsichtlich der Architektur expliziert. Dies äußert sich in den en detail benann-
ten Wirkungsfeldern der Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter (vgl. Kap. 6.1.1), 
die sich wiederum anhand der Lebensstil-Architektur-Typologien (vgl. Kap. 6.2) beschrei-
ben lassen. Dabei handelt es sich zunächst einmal um eine Beschäftigung mit dem bereits 
Vorhandenen: Ähnlich wie Rem Koolhaas´ „retroaktives Manifest für Manhattan“, mit 
dem er eine theoretische Erklärung für das längst existierende Manhattan schreibt, um die 
wesentlichen Entwicklungen der Stadt zu begreifen, zu benennen und in der Folge daraus 
zu lernen, wird hier eine „retroaktive Theorie“ von Architektur und Lebensstil verfolgt. 
Beide existieren allerdings nebeneinander und sind in mehr oder minder vorhandener Qua-
lität mehr oder minder bewusst oder zufällig aufeinander abgestimmt. Ihr gezieltes Zu-
sammenspiel erscheint indes wichtig für die Generierung einer qualitätsbezogenen, im 
Sinne einer zur Zielgruppe „passenden“ und anregenden, Architektur zu sein. Deshalb gilt 
es auch hier, die Wirkungsfelder zu begreifen, zu benennen und in der Folge daraus zu 
lernen. 

Lebensstil wird dabei als „Resultat eines Kräftefelds“ zwischen Individuum und Gesell-
schaft begriffen, also dem Zusammenwirken von individuellen und gesellschaftlichen Be-
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dingungen, die sich in konkreten räumlichen Gegebenheiten vollziehen. Die Verknüpfung 
dieser Themenfelder operiert dabei auf einer Ebene, die ihre inhaltliche Verschneidung 
erlaubt. Das heißt, dass weder „fertige“ Lebensstiltypen (vgl. Kap. 3.1.3), wie in der sozio-
logischen Lebensstilforschung üblich, noch Wohn(haus)typologien herangezogen werden. 
Vielmehr müssen diese in ihre strukturellen Einzelteile zerlegt und dechiffriert werden, da 
fertige Typologien schwer in räumliche Dimensionen zu transferieren sind. Typenbe-
schreibungen lassen oft nur assoziative Verbindungen zu und setzen die Dynamik, der zum 
Typus führenden Parameter, in den Hintergrund. Die Kenntnisnahme dieser Parameter 
stellt im vorliegenden Ansatz die Voraussetzung zur Generierung einer lebensstilbezoge-
nen Wohnarchitektur dar. 

 

Gesellschaftliche Dynamik und architektonische Neuorientierung 

Der Architektur- und Städtebaudiskurs zeichnet sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts durch 
eine Situation der Neuorientierung aus, die vor allem im Zeichen des demographischen 
Wandels steht: Schrumpfende Städte und regionale Disparitäten sind hierbei die Leitthe-
men. Die vielfach zitierte Neuorientierung – sei sie auch im Einzelfall auf den ersten Blick 
mit mehr Risiken als Chancen behaftet – bietet die Möglichkeit, alte Planungskonzepte zu 
diskutieren und an die sich verändernde Realität anzupassen oder sich sogar ganz von ih-
nen zu verabschieden. Ob mit innovativen Konzepten wie der Zwischennutzung oder dem 
der Raumpioniere bzw. mit inzwischen etablierten Förderprogrammen wie Stadtumbau 
Ost, Stadtumbau West und Soziale Stadt, stellen sich Architekten und Stadtplaner diesen 
Herausforderungen. Im Kontext des demographischen Wandels wurde auch für Architek-
ten deutlich, dass Architektur nicht mehr unbedingt gleichbedeutend mit dem „Herstellen 
von Gebäuden“ ist, sondern ebenso den gesellschaftlichen Wandel miteinbeziehen muss. 
Der Fokus der letzten Jahre auf demographisch-planerische Themen, d.h. einer starken 
Orientierung an quantitativer Bevölkerungsdynamik, hat allerdings zu einer gewissen Ver-
nachlässigung qualitativer Belange des gesellschaftlichen Wandels in der Architektur ge-
führt. Individuelle Vorstellungen und Orientierungen sowie gesellschaftliche Leitthemen 
finden kaum Eingang in die demographischen Analysen. Sie werden allenfalls am Rande 
diskutiert bzw. zu den Daten interpretiert. Dabei wären es genau diese Daten, die zur ge-
sellschaftsbezogenen Entwicklung von Architektur, die über Bedarfssicherung hinausgeht, 
von Interesse wären. 

Wie aus unterschiedlichen Perspektiven erläutert, bietet das Konzept des Lebensstils eine 
solche qualitative Beschreibungskategorie. Gerade beim Wohnungsbau erscheint es unab-
dingbar, gesellschaftliche Veränderungen einerseits zu erkennen und andererseits auch 
architektonisch umsetzbar zu machen, damit Architektur und Gesellschaft in Austausch 
zueinander treten können.  
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Denn, so paradox es klingt, trotz abnehmender Bevölkerungszahlen gibt es eine Woh-
nungsnot, nämliche eine relative, die auf die Nichtpassung zwischen Nutzerwünschen und 
Architektur bezogen ist. Hierbei geht es nicht darum, dass Wohnungen zu groß oder zu 
klein sind, sondern dass sie nicht die atmosphärische und/oder architektonische Qualität 
bieten, die zunehmend nachgefragt wird. Das kann sich auf hochpreisiges Wohnen genau-
so beziehen wie auf den sozialen Wohnungsbau. Dass dabei nicht sämtliche Wünsche rea-
lisiert werden können, ist einleuchtend. Es geht vielmehr darum, Wünsche jenseits des 
Status zu erkennen und gezielte Bewohneransprüche im Sinne des Lebensstils umzusetzen. 
Dies ist vor allem beim kostengünstigen Bauen notwendig, da die architektonische Diffe-
renzierung gerade in diesem Bereich bislang kaum eine Rolle spielt. Auch wenn dies rein 
quantitativ noch ein Nischenmarkt zu sein scheint, wird eine weitere Differenzierung archi-
tektonischer Wünsche zukünftig vermutlich einen großen Stellenwert zu bekommen. Dies 
lässt sich anhand populärer Medien (TV-Shows zum Wohnen, Bau- und Einrichtungsma-
gazine, etc.), aber auch anhand der Vermittlungsaktivitäten seitens der Architektur (Bau-
kultur-Initiative, Tag der Architektur, etc.) erkennen. Wenngleich viele Menschen nicht 
übermäßig an Architektur als kultureller Aufgabe interessiert sind (vgl. Kap. 4.1), zeigt 
sich ein hingegen ein Interesse an Architektur im persönlichen Umfeld. Im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten agieren die Bewohner hier als Taktiker (vgl. Kap. 5.1), um Wohnung oder 
Haus aus intrinsischer Motivation heraus zu gestalten; es sind eben jene „Bricoleure“, die 
die zahlreichen Bau- und Einrichtungsmagazine lesen und den Baumärkten zu immer neu-
en Umsatzrekorden verhelfen.  

Die besagte Situation der Neuorientierung erscheint für die Architektur eine durchaus rea-
listische Aufgabe zu sein: der demographisch-räumliche Wandel belegt seit Jahren eine 
Veränderung der Haushaltsstrukturen, die allein schon Anlass geben, neue architektonische 
Konzepte zu verfolgen. Hinzu kommen vermehrt qualitative Ansprüche an die Architektur 
und die grundsätzliche raumpraktische Motivation des Bewohners der Gestaltung der eige-
nen Wohnsituation. Es ist deutlich geworden, dass eine sinnvolle Neuorientierung nur mit 
Hilfe qualitativer Dimensionen vollzogen werden kann, die aus Architektur und Gesell-
schaft resultieren. 

 

Integrative Lebensstil-Architektur-Parameter: Grundlegung 

Wie die Auseinandersetzung der Verbindung von Architektur und Lebensstil in der vorlie-
genden Arbeit gezeigt hat, wurde hiermit ein vernachlässigtes bzw. zumindest nicht expli-
ziertes Thema aufgegriffen. Es bestand demgemäß vor allem die Notwendigkeit einer aus-
führlichen Grundlagenarbeit: Hierzu wurden Ursachen für diese Vernachlässigung in der 
Vergangenheit benannt, interdisziplinäre und methodisch unterschiedliche Herangehens-
weisen thematisiert. Gerade aus der Perspektive einer Neuorientierung der Architektur 
erscheint es sinnvoll, den Diskurs mit einem qualitativen Ansatz zu bereichern und die 
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Verbindung zwischen Architektur und Gesellschaft bzw. zwischen Architektur und Be-
wohner beschreibbar zu machen. 

Die vorgeschlagenen Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter (Kap. 6) stellen hierzu 
einen ersten Ansatz dar, die Verbindung zwischen Architektur, Gesellschaft und Indivi-
duum auf handhabbarer Ebene zu konzipieren. Entwickelt wurden benennbare Parameter, 
die sowohl Architektur als auch Lebensstil integrativ berücksichtigen. Eine solche Benen-
nung hat Vor- und Nachteile: Vorteile bestehen in der Transparenz der als wesentlich er-
achteten Parameter. Ohne eine solche Benennung ist weder eine Vermittlung der Intention 
noch eine Diskussion darüber möglich, sie bliebe sosmit implizit und wenig relevant. 
Nachteile haben systematische Beschreibungen in der Architektur häufig dann, wenn diese 
entwurfs- bzw. handlungsorientiert angelegt sind, da ihnen eine Einschränkung kreativer 
Freiheit unterstellt wird. Dieses Argument kann bei den integrativen Parametern relativiert 
werden, da sie keine fertigen Muster darstellen bzw. keine festen Typologien definieren. 
Die Parameter sind als Einzeldimensionen konzipiert und ermöglichen somit eine freie 
Kombination und Schwerpunktsetzung. Dadurch lässt sich Architektur im Sinne des Le-
bensstils beschreiben und nach den angewandten Strategien hin analysieren.  

 

Integrative Lebensstil-Architektur-Parameter: Anwendung 

Über die Analyse hinaus, lassen sich die Parameter ebenso entwurflich nutzen. Ein Archi-
tekt sollte sich darüber im Klaren sein, mit welchen konzeptionellen Mitteln er operiert, 
um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In diesem Sinne ist die theoretische Reflexion und 
daraus folgende Benennung der integrativen Parameter direkt auf die Architektur ausge-
richtet worden, um für Architekten handlungsleitend sein zu können. 

Schwierig verbleibt allerdings der Grad zwischen der Beschreibungsschärfe und -unschärfe 
der Parameter: sie stellen Benennungen dar, die weitere Hintergrundinformationen benöti-
gen, um nicht zu beliebigen Assoziationen zu führen. Weiterhin ist es unmöglich, eine 
Vollständigkeit sämtlicher architektonischer Parameter zu erreichen; mit den hier genann-
ten werden ausschließlich Konzepte zur Integration von Architektur und Lebensstil be-
nannt, die mit zeit- und kulturabhängigen Dimensionen jeweils „zu füllen“ sind. Auf der 
anderen Seite liegen sie jedoch auf der gleichen konzeptionellen Abstraktionsebene, auf 
der Architekten beim Entwerfen operieren. 

Die Entwurfstätigkeit bekommt mit den Integrativen Lebensstil-Architektur-Parametern 
insgesamt einen konzeptionellen Rahmen, der verschiedene Aufgaben umfasst. Neben den 
architektonischen Kernkompetenzen steht vor allem die inhaltliche Auseinandersetzung 
mit der Gesellschaft, Formen sozialer Gruppen und Möglichkeiten individueller Motivla-
gen im Vordergrund. So soll das vorgestellte Konzept eine kompakte Zusammenschau der 
Inhalte gegenwärtiger Lebensstilthemen und gesellschaftlicher Orientierungen bieten, die 
zur Generierung von Architektur von Belang sind. Weiterhin werden diese in Bezug zu 



441 

architektonischen Entwurfsstrategien gebracht. Letztlich soll das vorgeschlagene Konzept 
einen Orientierungsrahmen zur bewussten Integration der lebensstilbezogenen Themen in 
den Entwurfsprozess geben. So, wie es in der Architektur uninteressant ist, auf „bauliche 
Readymades“ zurückzugreifen, sollten auch „gesellschaftstypologische Readymades“ kri-
tisch beleuchtet werden – seien es eigene überdauernde Stereotype oder stabile Lebensstil-
beschreibungen aus der Soziologie oder dem Marketing, die sich in der Regel nicht auf 
Architektur beziehen. In diesem Sinne kann die Übersichtsgraphik am Ende des Kapitels 
6.2 als Analyseschema vorhandener Architektur sowie für im Prozess befindliche Entwürfe 
genutzt werden, um sich einen Überblick über die Lebensstil-Architektur-Parameter zu 
verschaffen und diese ggf. zu integrieren. Ebenso kann die Zusammenstellung als Inhalts-
sammlung für die Kommunikation mit den Bauherren oder Zielgruppen herangenommen 
werden.  

 

Integrative Lebensstil-Architektur-Parameter: Perspektive 

Die hiermit erarbeitete Konzeption der Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter be-
findet sich im Anfangsstadium ihrer Entwicklung. Ihre Anwendung ist leicht vorstellbar. 
Wird sie beispielsweise als Themenspeicher für das Bauherrengespräch genommen, so 
bietet sich die Chance, im architektonischen Entwurfsprozess persönliche und gesellschaft-
liche Themen zu identifizieren und in ihrer Komplexität zu benennen. Damit werden we-
sentliche persönliche Themen und Anliegen zielgerichtet expliziert und kommunizierbar, 
was letztlich zu einer insgesamt passenderen Architektur führen kann, ohne – von Bau-
herrn häufig gewünschte – bauliche Stereotypen bedienen zu müssen. Die kommunikative 
Identifikation der Motive und lebensstilbezogenen Dimensionen wäre der erste Schritt. Der 
nächste Schritt ist die konzeptionelle Umsetzung der Informationen.  

Zum gegenwärtigen Stand der Arbeiten stehen allerdings Fragen bezüglich des Konzepts 
im Vordergrund: In wie weit hilft dieses tatsächlich, den Entwurfsprozess, inklusive der 
kommunikativen Aufgaben, unter einer lebensstilbezogenen Perspektive zu gestalten? Füh-
ren die Zwischenschritte und vor allem das Ergebnis der Entwurfstätigkeit tatsächlich zu 
einer sinnvollen Integration des Lebensstils in der Architektur? Wenn ja, ist dies gleichzu-
setzen mit einer besonderen Qualität aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer? Diese und 
weitere mögliche Fragen deuten auf eine Strategie im Umgang mit der Konzeption der 
Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter hin, nämlich deren zielgerichtete Überprü-
fung. In einer engen Anwendungs-Forschungs-Interaktion wäre die Evaluation des Kon-
zepts bezogen auf die dadurch angeregten Vorarbeiten, die generierten Entwurfsideen und 
-ausrichtung, dem (kommunikativen) Prozessverlauf sowie dem Ergebnis möglich. Im 
Sinne einer 360º-Evaluation könnte damit der Prozess und das Ergebnis aus verschiedenen 
Akteursperspektiven wissenschaftlich untersucht werden. Vor allem aber ergäbe sich aus 
der wissenschaftlichen Überprüfung eine Reflexion des Werkzeugs selbst. Es befindet sich 
gegenwärtig – um ein Bild aus der Konsumproduktentwicklung zu nutzen – im Stadium 
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eines Prototyps. Die Praxis dürfte zu einer Revision bzw. Spezifizierung der Konzeption 
führen.  

 

Lebensstil als retroaktives, generatives und prospektives Konzept der Architektur 

Neben den Ungewissheiten auf der Ebene des „Werkzeugcharakters“ der Konzeption der 
Integrativen Lebensstil-Architektur-Parameter stellen sich zudem übergeordnete For-
schungsfragen, die sich auf die Richtung der Effekte und Reichweite bezüglich des Kon-
zepts Lebensstil und Architektur beziehen. Durch eine retroaktive Perspektive wurde der 
Lebensstil hier in Form integrativer Parameter architektonisch beschrieben. Es hat sich 
gezeigt, wie notwendig es ist, dass Architekten im Austausch mit der Gesellschaft stehen, 
um die sich verändernden Umgebungsbedingungen in das eigene Schaffen integrieren zu 
können. Zudem ist es, den Annahmen der Arbeit folgend, offensichtlich, dass sich Archi-
tektur nicht aus sich selbst heraus erfinden kann. Deshalb ist es bedeutsam disziplinäre 
Grenzen zu überschreiten und die jeweils relevanten Anforderungen an die Architektur zu 
identifizieren. Der Lebensstil, so wie er hier beschreiben wurde, erscheint als eine solche 
zeitgemäße Anforderung. 

Die hier vorgeschlagenen integrativen Parameter vereinen Lebensstil, Raum und Raum-
praxis, weshalb ihnen über den retroaktiven Charakter hinaus ein generativer Charakter 
zugemessen wird, der auf die Produktion architektonischer Räume abzielt. Wesentlich ist 
dabei, dass Architekten hierbei den Lebensstil der Bewohner als wichtige „Quelle“ ihrer 
Arbeit begreifen, der zu einem thematisch breit gefächerten Spektrum der Architektur an-
regen kann, wie in Kapitel 6.2 gezeigt wurde: das Roof House, das Wunschhaus der Deut-
schen oder die Miss Sargfabrik zeigen beispielsweise auf unterschiedlichen Maßstabs-
Ebenen besondere Aspekte des Lebensstils, die von Architekten identifiziert und ent-
wurflich umgesetzt wurden. 

Genauso wie der Lebensstil der Bewohner für Architekten wichtig ist, sollten Architekten 
beim Wohnungsbau ihre Kompetenzen hinsichtlich der Umsetzung von Lebensstil-
Aspekten einer Zielgruppe vermitteln. Die häufig beklagte mangelnde Qualität der Archi-
tektur im Einfamilienhaus- und Geschosswohnungsbau ist nicht nur mit der von außen 
herangetragenen Vermittlung von Baukultur überwindbar. Sie kann nur verbessert werden, 
indem Architekten die Bauherren und Zielgruppen direkt mit dem zu erwartenden Mehr-
wert durch umfassende Beachtung des Lebensstils „konfrontieren“, statt den eher typisch 
laienhaften Stereotypen eines eigenen Hauses der Bauherren zu eng zu folgen. Denn: Die 
Potenziale der Architektur sind im Habitus der meisten Bauherren und Zielgruppen nicht 
verankert. Es bedarf deshalb einer räumlichen Umsetzung, um Raumpraxis für den Be-
wohner erfahrbar zu machen. In diesem Sinne können sowohl Bauherren als auch Archi-
tekten „neues produzieren“, also als eine Art taste-maker wirken, statt immer gleiches zu 
imitieren. Durch ein solches generatives Prinzip, das mit den Integrativen Lebensstil-
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Architektur-Parametern angeregt wird, kann eine „architektonische Interpretation des Le-
bens“ erfolgen. Eine, mit dieser Haltung entstandene Architektur könnte sogar das Poten-
zial haben, den Bewohner durch eine programmatisch-atmosphärische Raumqualität Anre-
gungen zur Entstehung neuer Lebensstilfacetten anzuregen. So kann mit Architektur auch 
eine prospektive Perspektive verbunden werden. Letztlich wird sogar ein Perspektiven-
wechsel denkbar, weg vom reinen Reagieren des Architekten auf gesellschaftliche und 
persönliche Vorlieben gegenüber der Architektur hin zur Beeinflussung der architektoni-
schen Vorlieben. Aus architekturtheoretischer und gesellschaftswissenschaftlicher Sicht 
gleichermaßen interessant ist demnach die Frage, ob durch einen bewusst akzentuierten 
Lebensstilbezug der Architektur eine Rückkoppelung auf den Lebensstil der Nutzerinnen 
und Nutzer zu beobachten ist. 

Allerdings kann und soll Architektur keine Gesellschaft erziehen oder gar manpulieren. 
Ihre vorrangige Aufgabe ist es, durch eine integrative Berücksichtigung individueller und 
sozialer Ansprüche, Sehnsüchte und Präferenzen, die Wohnbedingungen zu verbessern und 
einen Mehrwert zu schaffen. Denn, dies wurde in dieser Arbeit deutlich herausgestellt, am 
Wohnungsmarkt geht es zunehmend um mehr als um die Befriedigung von Grundbedürf-
nissen beim Wohnen. Eine Ebene des Mehrwerts ist mit der architektonischen Integration 
des Lebensstils beschrieben worden. In diesem Themenspektrum stellen sich zukünftig 
zahlreiche Aufgaben. Wichtig erscheint es vor allem, die Interdependenz von Architektur 
und Lebensstil zu erkennen und auf breiter Ebene weiterzuverfolgen. 
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Anhang 

 

Fragebogen der Empirischen Untersuchung I 

Fragebogen der Empirischen Untersuchung II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Untersuchungsteilnehmerin, lieber Untersuchungsteilnehmer, 

 

die Projektgruppe „Lifestyle und Architektur“ des Fachbereichs Architektur der Universität Kassel führt 

eine Untersuchung zum Thema „Lebensstil und Architektur“ durch. Wir interessieren uns dafür, ob 

durch eine stärkere Beachtung unterschiedlicher Lebensstile, zielgruppengenauere Entwurfskonzepte 

erarbeitet werden können. Hierzu führen wir die vorliegende Befragung durch.  

 

Auf den folgen Seiten befinden sich deshalb sowohl eine Reihe von Fragen zum Themengebiet 

„Lebensstil“ als auch zum Themenkomplex „architektonische Vorlieben“. Ziel dieser Befragung ist es, 

aus den Ergebnissen zu praktischen Entwurfskonzepten zu gelangen. Die konkreten Planungen führen 

wir nach Auswertung der vorliegenden Untersuchung durch.  

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei unserem Projekt unterstützen und den vorliegenden 

Fragebogen ausfüllen würden. Wir bitten Sie, alle Fragen so zu beantworten, wie sie auf Sie persönlich 

zutreffen. Dabei gibt es natürlich kein „richtig“ oder „falsch“. Der Fragebogen ist selbstverständlich 

anonym. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

Das Projektteam „Lifestyle und Architektur“ 

 

 

 

 

 

 

 

e kirschbaum@asl.uni-kassel.de  
t 0049 – 561 804 37 61  
f 0049 – 561 804 32 67 
w www.uni-kassel.de/fb6 
 
 HHenschelstr. 2, Raum 3145 
 34127 Kassel  
 
  

Architektur, Stadt- u. Landschaftsplanung 
 

Fachgebiet Entwerfen im Bestand, 
Denkmalpflege & 
Institut für Psychologie 
 

Marc Kirschbaum  Dipl.-Ing. M.Arch./USA  
Dr. Kai Schuster, Dipl.-Psych. 



Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage die entsprechende Zahl auf der zugehörigen Skala an. 

 

1) Im Folgenden finden Sie verschiedene allgemeine Anliegen, die im Leben eines 

Menschen unterschiedlich wichtig sind. Bitte kreuzen Sie auf der Skala an, wie 

wichtig Ihnen persönlich das jeweilige Anliegen ist.  

 

Ein Leben voller aufregender Erlebnisse und Abenteuer sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Solidarität mit meinen Mitmenschen sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Materieller Wohlstand sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit            sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Gesellschaftliche Anerkennung            sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Immer wieder neue Herausforderungen suchen          sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Ein Höchstmaß an Autonomie und Selbstbestimmtheit    sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Ein Leben ganz für und mit der Familie            sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Selbsterfahrung und persönliche Weiterentwicklung       sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Ein Leben voller Risiken und Unwägbarkeiten            sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Der Schutz der Natur und Umwelt            sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Beruflich erfolgreich sein sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

Religion / Spiritualität sehr wichtig  1___2___3___4___5  weniger wichtig 

 

 

2) Wie sehr treffen folgende Beschreibungskategorien auf Ihre Alltagskleidung zu? 

auffällig trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

gemütlich trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

ausgefallen trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

günstig             trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

praktisch           trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

sportlich       trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

zurückhaltend            trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

wählerisch          trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

leger          trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

„Designerklamotten“           trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

egal, lege keinen Wert darauf           trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

chic trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 



3)  Im Folgenden stehen unterschiedliche Freizeitaktivitäten. Bitte geben Sie an, wie 

häufig Sie diesen nachgehen. 

Ausflüge unternehmen sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Ehrenamtliches Engagement in Verein, Kirche etc. sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

In die Disco gehen sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Familienaktivitäten sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Ausstellungen…) 

besuchen 
sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Fernsehen / DVD / Videos ansehen           sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Ins Kino gehen           sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Bücher lesen   sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Computerspielen / Internet  sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Freunde treffen sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Sport treiben        sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Zu Hause entspannen sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Private Weiterbildung aufsuchen (Volkshochschule...) sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Kreative Aktivitäten (Musizieren, Theater spielen, 

Malen, etc.) 
sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Aufenthalt in der Natur sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

Shopping / in der Stadt bummeln sehr häufig  1___2___3___4___5  nie 

 

 

4)  Bitte kreuzen Sie die Begriffe an, die am ehesten Ihrem Wohnungseinrichtungsstil 

entsprechen. (Mehrfachantworten möglich) 

 

O auffällig O harmonisch O modern 

O außergewöhnlich O verspielt O praktisch 

O edel  O zeitlos O repräsentativ 

O günstig O spartanisch 0 phantasievoll 

O rustikal O gemütlich O minimalistisch 

O high-tech  O übersichtlich 0 „zusammengewürfelt“ 

 



5) Wie möchten Sie wohnen, wenn Sie die Wahl hätten? (Mehrfachantworten möglich) 

O Einfamilienhaus O Mehrfamilienhaus 

O Hochhaus O Reihenhaus 

O Etagenwohnung O Penthousewohnung 

O Loft O Gartenhaus 

O Bauwagen O Hausboot 

 

O sonstiges: __________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

6)  Könnten Sie sich vorstellen, die herkömmlichen Räume (Wohnzimmer, Küche, 

Schlafzimmer) anders zu organisieren, also zusammenzufassen, Doppelnutzungen 

möglich zu machen oder ganz aufzulösen? 

  

O ja  O ja, aber nur vorübergehend O nein 
 

 

 

7)  Angenommen Sie würden für sich selbst ein Haus bauen. Welche Merkmale sollte 

die Architektur außen auszeichnen? (Mehrfachantworten möglich) 

 

O auffällig O harmonisch O modern 

O außergewöhnlich O verspielt  O praktisch 

O edel  O zeitlos O repräsentativ 

O high-tech O ökologisch O übersichtlich 

O traditionell O minimalistisch 0  unauffällig 

 

 

8)  Angenommen Sie würden für sich selbst ein Haus bauen. Welche Materialien 

bevorzugen Sie bei der Gestaltung der Fassade? (Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

O Holz O Eternit O Putz 

O Stein O Metall O Lehm 

O Glas O Marmor O Bambus 

O Beton O Klinker O Kunststoff 

 

 



9) Angenommen Sie würden für sich selbst ein Haus bauen. Welche Materialien 

bevorzugen Sie bei der Gestaltung des Daches? (Mehrfachnennungen möglich) 

 

O Ziegel O Stein O Schiefer 

O Holz O Metall O Kunststoff 

O Reet O Kies O Beton 

O Begrünung O Solarzellen O Glas 

 

 

10)  Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Merkmale einer Wohnung bzw. eines 

Hauses (unabhängig von der Wohnungseinrichtung) in der Sie gerne wohnen? 

extravagant  sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

uneinsehbar sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

lichtdurchflutet sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

hohe Räume sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

möglichst offener Grundriss sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

überschaubar sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

mehrere Ebenen  sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

abgegrenzte Räume sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

wechselnden Bedürfnissen anpassbar sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

 

11)  Wie wichtig ist für Sie eine private Freifläche, wie etwa Balkon, Garten oder 

Terrasse? 

 

O sehr wichtig  O egal  O unwichtig 

 

 

12) Wo würden Sie am liebsten leben? 

0 Kleinstadt (bis 50tsd Einwohner)  

0  Mittelgroße Stadt (50 – 250tsd Einwohner)  

0 Großstadt (ab 250tsd Einwohner)  

0 Dorf / Land    

O  ist mir egal 

O  weiß nicht, habe mir noch keine Gedanken gemacht 

 

 



13) Wie wichtig sind Ihnen folgende Merkmale Ihrer direkten Wohnumgebung? 

 

Autofrei sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Möglichst viel grün  sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Kleine Gebäudeeinheiten sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Zentrumsnähe sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Einkaufsmöglichkeiten sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Großes Freizeit- und Kulturangebot sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Gute Verkehrsanbindung sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Soziale Kontakte sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Versorgungsinfrastruktur (Arzt, Kindergarten...)      sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Abgeschiedenheit sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

 

 

14)  Wie wichtig wären Ihnen folgende Nutzungsmöglichkeiten, wenn Sie Ihr Haus/Ihre 

Wohnung bauen bzw. planen würden. 

 

Sauna sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Bibliothek sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Musikzimmer sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Gäste-WC sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Swimmingpool sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Gästezimmer sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Garage sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Arbeitszimmer sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Kraftraum sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Partykeller sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Wintergarten sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Keller sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Ankleidezimmer sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Werkstatt / Hobbyraum sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Abstellraum sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 

Flur / Eingangshalle   sehr wichtig  1___2___3___4___5  nicht wichtig 



15) Was ist für Sie der wichtigste Raum einer Wohnung/eines Hauses? 

 

___________________________________________________________________ 

 

16) Im Folgenden finden Sie einige Aussagen zur zeitgenössischen Architektur. Bitte 

geben Sie bei jeder Aussage an, wie sehr sie für Sie persönlich zutrifft. 

 

Neue Architektur interessiert mich weniger trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Ich unterhalte mich gerne über zeitgenössische 

Architektur 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

In einer neuen Stadt halte ich Ausschau nach neuen 

Gebäuden 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Ich interessiere mich für Trends in der Architektur trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Gerade in der Architektur gibt es schöne klassische 

Vorbilder. Daran sollte sich die Architektur orientieren 

und nicht immer das Ausgefallene suchen 

trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

In der Architektur wird die Normalbevölkerung zu wenig 

beachtet. Architekten wollen doch nur sich selbst 

verwirklichen 

trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Manchmal bin ich geradezu fasziniert von den Ideen 

zeitgenössischer Architekten 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Wenn ich was zu sagen hätte, wäre die neue 

Architektur wieder bodenständiger 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Manchmal sehe ich ein Gebäude und fühle mich sofort 

an meine Kindheit erinnert 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Ich bin besonders gerne in der Stadt bzw. Region, in der 

ich aufgewachsen bin 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

In historischen Städten (z.B. Fachwerkstädten) sollten 

neue Häuser nur genauso aussehen dürfen, wie die 

historischen Häuser 

trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Historische und zeitgenössische Architektur ergänzen 

sich oft hervorragend 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Besonders beim Wohnhausbau ist Individualität wichtig 

und ich würde deshalb einen Architekten aufsuchen 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Wenn ich für mich bauen würde, suche ich mir ein 

bewährtes Musterhaus aus 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Ich würde mir eine Art architektonische Beratungsstelle 

wünschen, die mir hilft, Klarheit über meine Wünsche 

zu finden oder Fragen zum Bauen beantwortet 

trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 

Ich wüsste gar nicht, wie ich einen Architekten finden 

soll, der meinen Geschmack trifft 
trifft sehr zu  1___2___3___4___5  trifft nicht zu 
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Zum Abschluss der Befragung bitten wir Sie noch um einige Angaben zu Ihrer Person: 

Alter: ____ Jahre 

 

Geschlecht:   0 männlich 

   0 weiblich 

 

Schulbildung: 0 kein Schulabschluss 

0 Volks-/Hauptschulabschluss 

0 Real-/Mittelschulabschluss 

0 Abitur/Fachabitur 

0 Hochschulabschluss (Diplom, Staatsexamen) 

 

Wenn Student /Studentin:  Studienfach:_______________________________ 

      

     Studienort:________________________________ 

 

Wenn nicht mehr in Ausbildung. Welchen Beruf üben Sie gegenwärtig aus?  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nach Auswertung dieser Untersuchung möchten wir die Ergebnisse in architektonische 

Entwürfe einbeziehen (im Herbst 2005). Dazu bieten wir Interessierten an, den 

Entwurfsprozess zu begleiten und Anregungen einzubringen. Falls Sie Interesse daran 

haben, bitten wir Sie, hier Ihre Internetadresse anzugeben. 

 
Name: _____________________________________ 

 

e-mail: _____________________________________ 

 

 

 

 

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT! 
 



 

 
Architektur, Stadt- u. Landschaftsplanung

FG Entwerfen im Bestand, Denkmalpflege 

& Institut für Psychologie 

 

Dipl .-Ing. M.Arch. Marc Kirschbaum 

Dr. Kai Schuster,  Dipl .-Psych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Untersuchungsteilnehmerin, lieber Untersuchungsteilnehmer, 

 

die interdisziplinäre Projektgruppe „Lifestyle und Architektur“ des Fachbereichs Architektur der Universi-

tät Kassel beschäftigt sich mit der Verbindung von Lebensstilen zur Architektur.  

 

Auf den folgen Seiten befinden sich deshalb sowohl eine Reihe von Fragen zum Themengebiet „Lebens-

stil“ als auch zum Themenkomplex „architektonische Vorlieben“. Ziel dieser Befragung ist es, architekto-

nische Entwürfe aus verschiedenen Perspektiven bewerten zu lassen, um daraus Schlüsse für künftige 

Planungen zu ziehen.  

 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns bei unserem Projekt unterstützen und den vorliegenden Fragebogen 

ausfüllen würden. Wir bitten Sie, alle Fragen spontan so zu beantworten, wie sie auf Sie persönlich zu-

treffen. Dabei gibt es kein „richtig“ oder „falsch“. Der Fragebogen ist selbstverständlich anonym. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

 

Das Projektteam „Lifestyle und Architektur“ 

 

Februar 2006 

 

 

 



1) Im Folgenden finden Sie verschiedene allgemeine Anliegen, die im Leben eines Men-

schen unterschiedlich wichtig sind. Bitte kreuzen Sie auf der Skala an, wie wichtig Ihnen 

persönlich das jeweilige Anliegen ist.  

 

Ein Leben voller aufregender Erlebnisse und Abenteuer sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Solidarität mit meinen Mitmenschen sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Materieller Wohlstand sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit            sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Gesellschaftliche Anerkennung            sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Immer wieder neue Herausforderungen suchen          sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Ein Höchstmaß an Autonomie und Selbstbestimmtheit    sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Ein Leben ganz für und mit der Familie            sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Selbsterfahrung und persönliche Weiterentwicklung       sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Ein Leben voller Risiken und Unwägbarkeiten            sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Der Schutz der Natur und Umwelt            sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Beruflich erfolgreich sein sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

Religion / Spiritualität sehr wichtig   �   �   �   �   �   weniger wichtig 

 

 

2) Wie sehr treffen folgende Beschreibungskategorien auf Ihre Alltagskleidung zu? 

auffällig trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

gemütlich trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

ausgefallen trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

günstig             trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

praktisch           trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

sportlich       trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

zurückhaltend            trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

wählerisch          trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

leger          trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

„Designerklamotten“           trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

egal, lege keinen Wert darauf           trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

chic trifft sehr zu   �   �   �   �   �   trifft nicht zu 

 



3)  Im Folgenden stehen unterschiedliche Freizeitaktivitäten. Bitte geben Sie an, wie   

häufig Sie diesen nachgehen. 

Ausflüge unternehmen sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Ehrenamtliches Engagement in Verein, Kirche etc. sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

In die Disco gehen sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Familienaktivitäten sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Kulturelle Veranstaltungen (Theater, Ausstellungen…) 

besuchen 
sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Fernsehen / DVD / Videos ansehen           sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Ins Kino gehen           sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Bücher lesen   sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Computerspielen / Internet  sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Freunde treffen sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Sport treiben        sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Zu Hause entspannen sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Private Weiterbildung aufsuchen (Volkshochschule...) sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Kreative Aktivitäten (Musizieren, Theater spielen,   

Malen, etc.) 
sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Aufenthalt in der Natur sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

Shopping / in der Stadt bummeln sehr häufig  �   �   �   �   �   nie 

 

4) Es folgen einige Fragen zu Ihrem Studienort Kassel. Bitte kreuzen Sie so an, wie es für 

Sie persönlich am ehesten zu trifft. 

Ich habe heimatliche Gefühle für diese Stadt trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Ich fühle mich in Kassel wirklich zu Hause trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Wenn ich in Kassel unterwegs bin, habe ich sehr 

stark das Gefühl, dazuzugehören 
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Vieles in der Stadt erinnert mich an meine eigene 

Vergangenheit. 
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Auswärts genießt Kassel als Stadt ein hohes An-

sehen 
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Verglichen mit anderen Städten schneidet Kassel 

in vielen Dingen besser ab 
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Ich bin sehr gespannt darauf, die zukünftige  Ent-

wicklung Kassel mitzuerleben 
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

In meiner Zukunftsplanung spielt Kassel eine  

große Rolle 
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 



5) Im Folgenden finden Sie einige Aussagen zur Architektur. Bitte geben Sie bei jeder  

Aussage an, wie sehr sie für Sie persönlich zutrifft. 

 

In einer neuen Stadt halte ich Ausschau nach 

Architektur 
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

In historischen Städten (z.B. Fachwerkstädten) 

sollten neue Häuser nur genauso aussehen 

dürfen, wie die historischen Häuser 

trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Gebäude sind dann besonders schön, wenn sie 

symmetrisch sind und harmonisch anmuten  
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Mir gefallen Gebäude mit ungewöhnlichen 

Formen  
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Ein Einfamilienhaus verrät schon von außen 

sehr viel über den Lebensstil der Bewohner  
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Ich habe eine klare Vorstellung davon, welche 

Architektur zu meinem Lebensstil passt  
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Mein Lebensstil drückt sich eher in der Einrich-

tung aus. Die Architektur ist nebensächlich  
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Die Architektur sollte sich stärker an den 

Lebensstilen der Menschen orientieren  
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Für meinen Geschmack sollte die zeitgenössi-

sche Architektur individueller sein  
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

Zeitgenössische Architektur sollte vor allem 

funktional sein 
trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

In der Architektur wird das Stilvolle und 

Sinnliche  zu wenig beachtet  

trifft sehr zu  �   �   �   �   �  trifft nicht zu 

 



6) Bitte stellen Sie sich vor, Sie würden ein Haus bauen. Welche Eigenschaften sollte ein 

Wohnhaus (außen) aufweisen, damit es Ihnen gefällt. Bitte kreuzen Sie an der Stelle zwi-

schen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die für Sie am ehesten zutrifft. 

 

einfach �    �    �    �    � komplex 

harmonisch �    �    �    �    � spannend  

gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

modisch �    �    �    �    � zeitlos 

auffällig �    �    �    �    � dezent 

 funktional �    �    �    �    � sinnlich 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 repräsentativ �    �    �    �    � bescheiden 

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

 

 

 

 

 

Bevor wir Sie zu verschiedenen Entwürfen befragen, bitten wir Sie um einige               

Angaben zu Ihrer Person: 

Alter: ____ Jahre 

 

Geschlecht:  0 männlich 

  0 weiblich 

 

 

Studienfach:  _______________________________ 

  

 

     

Studienort:  ________________________________ 

 

 

 

An folgendem Ort fühle ich mich wirklich zu Hause (Heimat):  

 

 

________________________________ 



Bitte betrachten Sie die jeweiligen Modellfotos und geben Sie Ihre Bewertung auf der 

nebenstehenden Skala an.  

Bei den folgenden Abbildungen handelt es sich um Modellphotos, d.h. Materialien sind 

abstrahiert. Bitte beurteilen Sie ausschließlich nach dem räumlichen Eindruck. 

 

 

7.1)  ENTWURF 1: 

  

Eingangs-Ansicht 

Garten-Ansicht 



7.1 Wie beurteilen Sie die nebenstehende Architektur? Bitte kreuzen Sie spontan an der 

Stelle zwischen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 einfach �    �    �    �    � komplex 

 harmonisch �    �    �    �    � spannend  

 gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

 modisch �    �    �    �    � zeitlos 

 auffällig �    �    �    �    � dezent 

 funktional �    �    �    �    � sinnlich 

offen �    �    �    �    � verschlossen 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 repräsentativ �    �    �    �    � bescheiden 

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

gefällt mir sehr gut �    �    �    �    � gefällt mir überhaupt nicht 

Ich kann mir sehr gut vorstel-

len, in einem solchen Haus zu 

wohnen  

�    �    �    �    � 

Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen 

Haus zu wohnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2)  ENTWURF 2: 

 

Eingangs- / Einfahrts-Ansicht 

 

Garten-Ansicht 

 

 

 

 

 



7.2 Wie beurteilen Sie die nebenstehende Architektur? Bitte kreuzen Sie spontan an der 

 einfach �    �    �    �    � komplex 

Stelle zwischen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 har   monisch �    �    �    �    � spannend

 gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

 modisch �    �    �    �    � zeitlos 

 auffällig �    �    �    �    � dezent 

 f  unktional �    �    �    �    � sinnlich

offen �    �    �    �    � verschlossen 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 reprä n sentativ �    �    �    �    � bescheide

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

gefällt erhaupt nicht mir sehr gut �    �    �    �    � gefällt mir üb

Ich kann m

�    �    �    �    � 

t ir sehr gut vorstel-

len, in einem solchen Haus zu 

wohnen  

Ich kann mir überhaupt nich

vorstellen, in einem solchen 

Haus zu wohnen 

 

 

 

 

 

 

 



7.3)  ENTWURF 3: 

 

Eingangs-Ansicht 

Rückwärtige Ansicht 

 

 

 



7.3 Wie beurteilen Sie die nebenstehende Architektur? Bitte kreuzen Sie spontan an der 

Stelle zwischen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 einfach �    �    �    �    � komplex 

 harmonisch �    �    �    �    � spannend  

 gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

 modisch �    �    �    �    � zeitlos 

 auffällig �    �    �    �    � dezent 

 funktional �    �    �    �    � sinnlich 

offen �    �    �    �    � verschlossen 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 repräsentativ �    �    �    �    � bescheiden 

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

gefällt mir sehr gut �    �    �    �    � gefällt mir überhaupt nicht 

Ich kann mir sehr gut vorstel-

len, in einem solchen Haus zu 

wohnen  

�    �    �    �    � 

Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen 

Haus zu wohnen 

 

 

 
 

 

 
 



7.4)  ENTWURF 4: 

 

Garten-Ansicht 

Eingangs-Ansicht 

 

 



7.4 Wie beurteilen Sie die nebenstehende Architektur? Bitte kreuzen Sie spontan an der 

Stelle zwischen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 einfach �    �    �    �    � komplex 

 harmonisch �    �    �    �    � spannend  

 gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

 modisch �    �    �    �    � zeitlos 

 auffällig �    �    �    �    � dezent 

 funktional �    �    �    �    � sinnlich 

offen �    �    �    �    � verschlossen 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 repräsentativ �    �    �    �    � bescheiden 

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

gefällt mir sehr gut �    �    �    �    � gefällt mir überhaupt nicht 

Ich kann mir sehr gut vorstel-

len, in einem solchen Haus zu 

wohnen  

�    �    �    �    � 

Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen 

Haus zu wohnen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5)  ENTWURF 5: 
 

Eingangs-Ansicht  

Rückwärtige Ansicht 

 

 

 

 



7.5 Wie beurteilen Sie die nebenstehende Architektur? Bitte kreuzen Sie spontan an der 

Stelle zwischen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 einfach �    �    �    �    � komplex 

 harmonisch �    �    �    �    � spannend  

 gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

 modisch �    �    �    �    � zeitlos 

 auffällig �    �    �    �    � dezent 

 funktional �    �    �    �    � sinnlich 

offen �    �    �    �    � verschlossen 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 repräsentativ �    �    �    �    � bescheiden 

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

gefällt mir sehr gut �    �    �    �    � gefällt mir überhaupt nicht 

Ich kann mir sehr gut vorstel-

len, in einem solchen Haus zu 

wohnen  

�    �    �    �    � 

Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen 

Haus zu wohnen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77.6)  ENTWURF 6: 
 

Eingangs-Ansicht 

Seiten-Ansicht 

 

 

 



7.6 Wie beurteilen Sie die nebenstehende Architektur? Bitte kreuzen Sie spontan an der 

Stelle zwischen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 einfach �    �    �    �    � komplex 

 harmonisch �    �    �    �    � spannend  

 gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

 modisch �    �    �    �    � zeitlos 

 auffällig �    �    �    �    � dezent 

 funktional �    �    �    �    � sinnlich 

offen �    �    �    �    � verschlossen 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 repräsentativ �    �    �    �    � bescheiden 

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

gefällt mir sehr gut �    �    �    �    � gefällt mir überhaupt nicht 

Ich kann mir sehr gut vorstel-

len, in einem solchen Haus zu 

wohnen  

�    �    �    �    � 

Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen 

Haus zu wohnen 

 

 

 
 

 

 

 

 



7.7)  ENTWURF 7: 

 

Garten-Ansicht  

 

Eingangs-Ansicht 

 

 

 



7.7 Wie beurteilen Sie die nebenstehende Architektur? Bitte kreuzen Sie spontan an der 

Stelle zwischen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 einfach �    �    �    �    � komplex 

 harmonisch �    �    �    �    � spannend  

 gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

 modisch �    �    �    �    � zeitlos 

 auffällig �    �    �    �    � dezent 

 funktional �    �    �    �    � sinnlich 

offen �    �    �    �    � verschlossen 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 repräsentativ �    �    �    �    � bescheiden 

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

gefällt mir sehr gut �    �    �    �    � gefällt mir überhaupt nicht 

Ich kann mir sehr gut vorstel-

len, in einem solchen Haus zu 

wohnen  

�    �    �    �    � 

Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen 

Haus zu wohnen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.8)  ENTWURF 8: 
 

Frontal-Ansicht 

Seiten-Ansicht 

 

 



7.8 Wie beurteilen Sie die nebenstehende Architektur? Bitte kreuzen Sie spontan an der 

Stelle zwischen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 einfach �    �    �    �    � komplex 

 harmonisch �    �    �    �    � spannend  

 gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

 modisch �    �    �    �    � zeitlos 

 auffällig �    �    �    �    � dezent 

 funktional �    �    �    �    � sinnlich 

offen �    �    �    �    � verschlossen 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 repräsentativ �    �    �    �    � bescheiden 

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

gefällt mir sehr gut �    �    �    �    � gefällt mir überhaupt nicht 

Ich kann mir sehr gut vorstel-

len, in einem solchen Haus zu 

wohnen  

�    �    �    �    � 

Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen 

Haus zu wohnen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



7.9)  ENTWURF 9: 

 

Seitenansicht, hinten 

Seitenansicht, vorne 

 



7.9 Wie beurteilen Sie die nebenstehende Architektur? Bitte kreuzen Sie spontan an der 

Stelle zwischen den jeweiligen Eigenschaftspaaren an, die am ehesten auf Sie zutrifft.  

 

 einfach �    �    �    �    � komplex 

 harmonisch �    �    �    �    � spannend  

 gemütlich �    �    �    �    � sachlich 

traditionell �    �    �    �    � modern 

 modisch �    �    �    �    � zeitlos 

 auffällig �    �    �    �    � dezent 

 funktional �    �    �    �    � sinnlich 

offen �    �    �    �    � verschlossen 

vertraut �    �    �    �    � neuartig 

 repräsentativ �    �    �    �    � bescheiden 

 beruhigend �    �    �    �    � inspirierend 

gefällt mir sehr gut �    �    �    �    � gefällt mir überhaupt nicht 

Ich kann mir sehr gut vorstel-

len, in einem solchen Haus zu 

wohnen  

�    �    �    �    � 

Ich kann mir überhaupt nicht 

vorstellen, in einem solchen 

Haus zu wohnen 
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