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1. Einleitung

Das Seminar �wohnen trans formieren�, das im Sommer-

semester 2001 vom Institut für Architektur-Theorie und

-Planung an der Uni Hannover angeboten wurde, sollte

architektursoziologische Fragestellungen rund um das

vielfältige Thema Wohnen aufwerfen.

Nach umfassendem Stöbern in der entsprechenden Lite-

ratur, inspiriert vor allem durch �Soziologie des Woh-

nens�1 , habe ich mich für die Bearbeitung des Themen-

komplexes �Emanzipation und Herrschaft� bezogen auf

die räumlich-bauliche Umwelt des Wohnens entschieden.

Viele Facetten und gedankliche Linien dieses überaus um-

fangreichen Themas werde ich aus Gründen des zeitli-

chen und inhaltlichen Umfangs nicht behandeln können,

auch wenn diese nicht minder interessant und spannend

sind. Grafik 1 gibt einen Überblick über meinen Einstieg

in die Arbeit und verdeutlicht meine Gedankengänge und

Sichtweisen auf  die Aspekte, die mir mit dem übergeord-

neten Thema zusammengehörig erschienen.

Für die Ausarbeitung habe ich �wohn raum organisation�

ausgewählt als Zusammenfassung der Aspekte Wohnraum

(wer wohnt wie), innere Raumorganisation (Grundriß-

gestaltung) und Organisation von Wohnraum (Selbst-

organisation, staatliche Organisation des Wohnsektors,

Zugriffsmöglichkeiten). (siehe Grafik 2 auf  der nächsten

Seite)

Durch diese Begrenzung konzentriere ich mich bewußt

auf  Innenräume und die konkrete engere Wohnsituation.

Virginia Woolf  beschreibt in ihrem Werk �Ein Zimmer

für sich allein� denselben Blickwinkel:

�(...) ich dachte daran, wie unerfreulich es ist, ausgeschlossen zu

sein; und ich dachte daran, wieviel schlimmer es ist, eingeschlos-

sen zu sein; und indem ich an die Sicherheit und den Reichtum

des einen Geschlechts dachte und an

die Unsicherheit und Armut des an-

deren, (...) dachte ich schließlich, dass

es Zeit sei, die runzlige Haut des

Tages (...) einzurollen und in die

Büsche zu werfen.� 2

Durchzogen ist die gesamte Ar-

beit von der Annahme der

Wechselbeziehungen zwischen

Gesellschaft und baulicher Um-

welt sowie den allerorten statt-

findenden Transformations-

prozessen in Staat, Gesellschaft,

Kultur und Architektur. Grund-

lage dessen war und ist für mich

das allgemeine Verständnis von

Begrifflichkeiten wie Macht,

Herrschaft, Emanzipation und

deren Definition und Bedeu-

tung sowohl im baulichen, als

auch im gesellschaftlichen Kon-

text.

Grafik 1: mind mapping: Emanzipation und Herrschaft
im Wohnen

1 Häußermann, Hartmut und Siebel, Walter: �Soziologie des

Wohnens � Eine Einführung in Wandel und Ausdifferenzierung
des Wohnens�, Juventa-Verlag, Weinheim/München, 1996

[HÄU/SIE]

2 Virginia Woolf: �Ein Zimmer für sich allein� in: Schneider,
Ulrike: �Neues Wohnen � Alte Rollen?�, Centaurus-Verlags-
gesellschaft, Pfaffenweiler, 1992, S. 11 [SCHNEI]
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Die selbstgestellten Fragen lauten also: Wie verhält sich

Architektur in der sie umgebenden Gesellschaft? Welche

Formen der Interaktion und gegenseitigen

Beeinflußungen lassen sich feststellen? Wie verändert sich

unsere Gesellschaft, wie veränderen sich Herrschaft und

damit Emanzipationsprozesse? Wie verändern sich

Wohnformen und Wohnansprüche bezogen auf  die

Selbstbestimmung der Menschen?

Diesen Fragen möchte ich ansatzweise nachgehen und

darauf  basierend einen persönlichen Ausblick auf  weite-

re Entwicklungen und Perspektiven vorstellen.

Grafik 2: mind mapping: wohn raum organisation
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2. Begriffsdefinitionen und Er-
läuterungen von Zusammen-
hängen

Zunächst möchte ich die Begriffe Emanzipation,

Herrschaft, Macht, Patriarchat und strukturelle Ge-

walt formal definieren, um sie dann zueinander in

Verbindung zu setzen. Ihre Bedeutung für das Woh-

nen sollen über den Zusammenhang Architektur und

Gesellschaft hergestellt werden.

Emanzipation

Unter Emanzipation wird die Befreiung von Abhängig-

keit und Bevormundung, die Gleichstellung, Gleichbe-

rechtigung und Emanzipation der Frauen (auch der Skla-

ven) verstanden. Der lateinische Wortursprung

�emancipatio� bedeutet �Entlassung eines Sohnes aus der

väterlichen Gewalt�.3

Herrschaft

Herrschaft ist die institutionalisierte, d.h. geregelte Macht-

ausübung, die zur Unterteilung einer Gesellschaft in Herr-

schende und Beherrschte führt. Im Gegensatz zum Ne-

beneinander der genossenschaftlichen Ordnung besteht

hier eine hierarchische Ordnung des Oben und Unten

(Schichten, Klassen). Von grundlegender Bedeutung er-

wies sich Max Webers Unterscheidung dreier reiner Ty-

pen der Herrschaft nach ihrer Legitimitätsgeltung: Diese

kann sein:

1. rationalen Charakters (Einsicht in die Rechtmäßig-

keit gesetzter Ordnung: legale Herrschaft),

2. traditionalen Charakters (Glaube an die Unantastbar-

keit der Überlieferung: traditionale Herrschaft),

3. charismatischen Charakters (Glaube an die Heiligkeit,

Heldenkraft oder Begnadung des Herrschers:

charismatische Herrschaft.4

Neben der klassischen Definition von Herrschaft möch-

te ich eine weitere Begriffsbestimmung einführen, die der

Bremer Historiker Christoph Spehr vornimmt. Interes-

sant erscheint mir die sehr aktuelle Darstellung von Trans-

formation und Diffusion von Herrschaft. Spehr beschreibt

Herrschaft als Alienismus. Er zeigt, wie in unserer Ge-

sellschaft Macht ausgeübt und begründet wird, gerade

dort, wo sie sich vernünftig, offen und demokratisch gibt.

Aliens sehen aus wie Menschen, sie sind aber Außerirdi-

sche, Wesen von einem fremden Planeten oder wenig-

stens einem fremden Programm, in dessen Auftrag oder

nach dessen Logik sie handeln. Sie sind in Regierungen

und Konzernen, bei der Arbeit oder in der Familie zu

finden, also überall. Sie führen große Worte im Munde:

Zivilisation, Demokratie, Nation, Recht, Entwicklung,

Umwelt, Produktivität, Wohlstand, etc. Im heutigen de-

mokratischen Zeitalter haben wir es nicht mehr mit ei-

nem feudalen, absolutistischen, persönlichen Herrscher

zu tun, sondern die Aliens herrschen über uns � und sie

sind unter uns.5

Spehr zeigt damit, dass es in der modernen Demokratie

viele Herrscher gibt und Herrschaft auch dort ausgeübt

wird, wo wir sie zunächst nicht vermuten würden.

Macht

Macht wird festgelegt als die Summe von Mitteln und

Fähigkeiten, eigene Absichten durchzusetzen. In der So-

ziologie (Max Weber) wird Macht definiert als die Chan-

ce, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Wil-

len auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel,

worauf  diese Chance beruht. Die Machtsoziologie unter-

sucht die Formen der Macht (als Zwang, Gewalt, ideelle

Macht), die Machtverteilung in sozialen und politischen

Gebilden, die Gesetze des Machterwerbs und -verlusts,

die Organisation der Macht (Polizei, Streitkräfte), die Ver-

gegenständlichung der Macht z. B. in der ökonomischen

Stärke (Macht des Geldes).6

Patriarchat

Patriarchat heißt unter anderem der absolute Vorrang des

Vaters in der Familie, also die Vaterherrschaft. Manchmal

ist damit auch eine Gesellschaftsordnung gemeint, in der

die Kinder verwandtschaftlich u. rechtlich zur Sippe des

Vaters gerechnet werden.7

Eine konkretere Erläuterung, was das Patriarchat noch

umfasst, liefern Ilse Dröge-Modelmag und Gottfried

Mergner. Sie stellen klar, daß in unserer Gegenwart ein

spezifisches Gewaltverhältnis zwischen Mann und Frau

vorzufinden ist. Ihrer Ansicht nach üben Frauen natür-

3 aus: Wahrig, Lexikon, von: http://www.wissen.de
4 von: http://www.wissen.de

5 Spehr, Christoph: �Die Aliens sind unter uns�, Goldmann
Verlag, München, 1999 [SPE]
6 von http://www.wissen.de
7 aus: Wahrig, Lexikon, von: http://www.wissen.de
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lich auch Macht aus, aber Herrschaft sei patriarchal.

�Säulen traditioneller bürgerlicher Gewalt des Patriarchen wa-

ren die Arbeit, die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern

schaffte, die Monetarisierung des Lebens, durch welche die inter-

aktionistischen Beziehungsgeflechte entscheidend geformt sind,

das Recht, durch das Männer erhebliche Vorurteile verbuchen

konnten, die Wissenschaft, mit der sie sich das Monopol des

Denkens sichern wollten.� 8

Ebenso wie sich Herrschaft in den letzten Jahren und Jahr-

zehnten transformiert hat, ändert sich aber auch die

patriarchale Machtausübung:

�Dass der Patriarch heute immer noch uneingeschränkt über

seine Frau herrschen kann, ist zwar unter Umständen möglich,

gleichwohl aber recht unwahrscheinlich und sicherlich nicht mehr

typisch im sozialen Alltag. Das schließt freilich nicht aus, dass

im Zerfallsprozess tradierter männlicher Herrschaftsformen ge-

rade eine Phase der partiell verschärften Verrohung eintritt.

(...) Doch das Verhältnis der Geschlechter, die Formen von

Herrschaft, Macht und Gewalt, die zwischen ihnen bestehen,

wandeln sich unaufhaltsam.�  9

Strukturelle Gewalt

Strukturelle Gewalt bedeutet die Ausübung von Gewalt,

Herrschaft oder Macht, die auf  der Existenz einer struk-

turellen Ordnung besteht.10

Gewalt hat heute, wie auch schon früher � gerade in ih-

rem konkreten Ausdruck als Herrschaft und Macht � ei-

nen geschlechtsbezogenen Aspekt.

Das Ermitteln und Analysieren dieser zusammengehöri-

gen Begriffe deutet auf  eine grundsätzliche Verfaßtheit

unserer Gesellschaft hin, in der Herrschaft trotz oder ge-

rade wegen einer demokratischen Ordnung Realität ist �

unbeachtet aller Transformationen. Die Ausübung von

Macht und Herrschaft erhält durch eine patriarchale Struk-

tur eine zusätzliche Ebene: die eindeutige Bevorzugung

von Männern und Männlichkeit, sowie im selben Zug die

Benachteiligung und Diskriminierung von Frauen.

Emanzipationsbestrebungen stellen sich dem entgegen.

Sie basieren grundsätzlich auf  der Forderung nach einem

Selbstbestimmungsrecht und nach Freiheit von Unterdrük-

kung und Diskriminierung jeglicher Art.

Entgegen der landläufigen Meinung, dass wir mittlerwei-

le in einer weitgehend befriedeten, demokratischen, gleich-

berechtigten, also freien Welt leben, existieren Macht,

Herrschaft und Gewalt wie selbstverständlich weiterhin.

Es sind also nicht nur Transformationsprozesse in

menschlicher Interaktion und dem sozialen Zusammen-

leben zu erkennen, sondern auch Kontinuitäten � das

Fortbestehen von Kategorien wie Herrschaft, Macht,

Unterdrückung, Gewalt und ihre große Bedeutung in der

Konstitution unserer Gesellschaft.

Im folgenden wird veranschaulicht, welcher Zusam-

menhang sich zwischen der Architektur einer Gesell-

schaft und der Konstitution einer Gesellschaft auf-

spannen. Die Geschlechterbeziehung spielt dabei

häufig eine Rolle.

�Architektur ist (...) die Festschreibung von Lebensformen, die

nur geringe Abweichungen von vorgegebenen (codifizierten)

Handlungsroutinen und von dem entsprechenden �kognitiven Kon-

sens� gestatten. Die materielle Produktion der gegenständlichen

Umwelt, d.h. die Materialisierung architektonischer Codes bleibt

eng auf  die gesellschaftlichen Verkehrsformen bezogen und kann

sich insgesamt nur mit diesen ändern � die Architektur einer

vorpreschenden Avantgarde bliebe gesellschaftlich unverständ-

lich und damit funktionell untauglich.�  11

Myra Warhaftig stellt fest, dass Sozialstruktur und

Wohnweise korrelieren: �Die Form eines Hauses ist je nach

klimatischen Bedingungen, der Konstruktionsmethode und dem vor-

handenen Baumaterial veränderbar. Jedoch bestimmen das Gesell-

schaftssystem und die davon abhängige Familienstruktur sowohl die

Wohngestaltung als auch die Stadtplanung.� 12

Auch Ulla Terlinden und Kerstin Dörhöfer untersuchen

in �Verortungen� wie sich das Verhältnis der Geschlech-

ter im Raum niederschlägt, wie es durch den Raum

beeinflusst wird, ob und wie sich beider Wandel mitein-

ander verknüpfen. Unter �Raumstrukturen� verstehen sie

8 Dröge-Modelmog, Ilse und Mergner, Gottfried: �Orte der

Gewalt � Herrschaft und Macht im Geschlechterverhältnis�,
Westdeutscher Verlag, Opladen, 1987, S.9 [DRÖ-MO/MER]
9 [DRÖ-MO/MER], S. 8
10 [DRÖ-MO/MER], S. 8

11 Durth, Werner: �Die Inszenierung der Alltagswelt�,
Vieweg, Braunschweig, 2. Aufl., 1988, S. 179 [DUR]
12 Warhaftig, Myra: �Die Behinderung der Emanzipation der
Frau durch die Wohnung und die Möglichkeiten der Über-
windung�, Dissertation an der TU Berlin, FB 08, 1978, S. 45
[WAR]
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die Gesamtheit des physischen Raums in seinen verschie-

denen Ausprägungen und mit seinen einzelnen Elemen-

ten, sei es das Innere eines Wohnraumes, seien es Bau-

körper, Siedlungsräume oder �global cities�.13  Die Physi-

sche Existenz besteht ihrer Ansicht nach nicht nur aus

Material und Form, sondern repräsentiert Bedeutungen

bzw. wird durch Bedeutungen geprägt. Ihnen wohnt eine

Zeichensprache inne, die mehr symbolisiert, als was

Zweck, Konstruktion und Ästhetik auf  den ersten Blick

signalisieren. Sie drücken gesellschaftliche Machtverhält-

nisse aus, auch das Geschlechterverhältnis.14

Ulrike Schneider detailliert diese Ansicht für das Woh-

nen:

�Unser �Wohnen�, dieser für uns so alltägliche Lebensbereich,

ist sowohl in seiner Form als auch in seinem Inhalt Ausdruck

eines ungleichen Geschlechterverhältnisses.�  15

Kurz und schlaglichtartig möchte ich an dieser Stel-

le die derzeit stattfindenden Entwicklungen des Woh-

nens und Lebens16  in der BRD zusammenstellen und

ins Gedächtnis rufen. Diese Entwicklungen waren

stets Grundlage des gesamten Seminars und sind

wichtige Erkenntnisbasis.

• Ausdifferenzierung der Lebensformen

• Individualisierung

• Nomadisierung

• Globalisierung

• Technologische/Elektronische Revolution (Unabhän-

gigkeit der Zeit-Raum-Relation → Zunahme von

Elektronik im Haus → Veränderung des sozialen

Lebens)

• Gesteigerter Raum- und Platzbedarf  der Menschen

Entwicklung feministischer Kritik am
herrschenden Wohnbegriff � An-
knüpfungspunkten und Ideen

Feministische17  Kritik an Architektur, Planung und der

Gestaltung der baulichen Umwelt entstand aus der Neu-

en Frauenbewegung der 70er Jahre. Die Integration ge-

schlechtsspezifischer Fragestellungen in Planung und

Architektur erfolgte zeitlich versetzt, etwas später als die

Frauenbewegung. Feministische Planung begriff  sich

selbst als �kritische Disziplin�, um �die Zusammenhänge des

hierarchischen Geschlechterverhältnisses mit der Strukturierung des

Raumes zu thematisieren und zu analysieren�.18

Verflochten war sie mit anderen Disziplinen, vor allem

mit der kritischen Sozialtheorie, der Philosophie, Sozio-

logie und der feministischen Theorie. Der Einfluß dieser

Richtungen soll kurz benannt werden.

Die kritische Sozialtheorie (u.a. Michel Foucault) analy-

sierte den Zusammenhang von baulicher Organisation,

Raum, Körper, Macht und Kontrolle. Jacques Derrida

beeinflußte den Diskurs durch die Dekonstruktion von

dichotomen Begriffspaaren. Der Soziologe Pierre Bordieu

beschrieb den sozialen Raum als synonym mit einer Ge-

sellschaft, die immer lokalisiert ist und damit eine

Hierarchisierung im Raum niederschreibt. Die konkrete

Beziehung zwischen Raum und Körper war ebenso wie

bei Foucault eines der maßgebenden Themen Bordieus.

Die feministische Theorie von Judith Butler, Donna

Haraway und anderen verknüpfte sich durch Diskurse der

Dekonstruktion und Konstruiertheit von �gender� mit

der Architektur.

Die wichtigen feministischen Erkenntnisse aus der An-

leihe bei anderen Disziplinen und der anschließenden

Übertragung auf  Architektur sind einerseits Vorstellun-

gen von Veränderbarkeit. Raumstrukturen waren nicht

mehr �gegeben� oder natürlich, Baustrukturen wurden

nicht als �sächlich-neutral� angesehen, sondern als sozial

konstituiert und konstruiert, und damit veränderbar.

13 nach Dörhöfer, Kerstin und Terlinden, Ulla: �Verortungen

� Geschlechterverhältnisse und Raumstrukturen�,
Birkhäuser, Basel, 1998, S. 7 [DÖR/TER]
14 [DÖR/TER], S. 22
15 [SCHNEI], S. 157
 16 Eigentlich zu diesem Themenkomplex gehörende ältere
historische Entwicklungen lasse ich an dieser Stelle bewußt
weg.

17 Variationsreiche Bezeichnungen bildeten sich heraus, um

diese Art von Architektur und Planung zu betiteln, u.a.
frauenfreundlich, frauengerecht, frauenzentriert, frauen-
spezifisch, weiblich, feministisch, geschlechtsspezifisch,
gender/gendered. Eine einheitliche Nomenklatur gab es nie,
die Begriffe transportieren immer auch ein Selbstverständnis
und sind nicht unbedingt alle gleichbedeutend oder aus-
tauschbar. Ich habe mich für die Verwendung des Ausdrucks
�feministisch� bzw. �emanzipatorisch� entschieden.
18 [DÖR/TER], S. 9
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Andererseits wurde in diesem Zusammenhang Raum als

eine Ressource begriffen. Die Verfügung über diese Res-

source und damit über den Raum ist Ausdruck von Macht

und Ohnmacht. 19

Der Veränderungswille feministischer Architektur und Pla-

nung setzte an dieser Stelle konkret an.

Inhalte feministischer Architektur-
Kritik
Zusammenfassend und stellvertretend für unzählige

Aufsätze, Abhandlungen und Arbeiten über femini-

stische Architektur möchte ich vorwiegend anhand

von Ulrike Schneider und Myra Warhaftig konkrete

Überlegungen zur baulichen Umwelt und ihren Aus-

wirkungen auf  das Geschlechterverhältnis vorstellen.

Schneiders Analyse �Neues Wohnen � Alte Rollen?� von

1992 ist durchzogen von der Feststellung einer fortwäh-

renden und konsequenten räumlichen Segregation anhand

des Merkmals Geschlecht.

Schon in der Geschichte läßt sich eine stetige räumliche

Ausgrenzung von Frauen vom Leben �draußen� und ihre

Beschränkung auf  die Lebenswelt �drinnen� im Haus nach-

weisen. Als mögliche Erklärungen dienen sowohl öko-

nomische Aspekte der fortschreitenden Entwicklung der

Produktivkräfte. Im Gefolge dessen er-

gab sich das Wohnen als Gegenpol zur

Produktion � ein Ort des Konsums. Aber

auch die Ausdifferenzierung des Lebens

in private und öffentliche Sphären hat das

�moderne Wohnen� hervorgebracht.

Schneider subsumiert unter den Begriff

�modernes Wohnen� die Entwicklungen

der Nachkriegszeit und Moderne.

Die Wohnung gilt als intimer, emotiona-

ler, geschützter Ort.20  Beide Schemata

korrelieren mit der Zuweisung von Ei-

genschaften an Frauen. Ihnen wurde all

das zugeschrieben, was auch das Woh-

nen an sich symbolisierte.

Selbst im Inneren unserer �modernen� Wohnungen von

heute findet Schneider also keinen Winkel mehr für ein

geachtetes und selbständiges Leben der Frauen.

In diesem �modernen Wohnen�, das im Mittelpunkt von

Schneiders Kritik steht, werden die Trennung von Woh-

nen und Arbeiten und die Trennung von Privatheit und

Öffentlichkeit weiter aufgeschlüsselt.

Die Ideologie der Trennung von Wohnen und Arbeiten

stellt laut Schneider die Wohnung als Ort der Nichtarbeit

und als Ort der Erholung heraus. Dieses Denken negiert

die Lebensrealität der meisten Frauen, für die die Woh-

nung Ort der Arbeit ist, allerdings eben der unbezahlten

und nicht vergesellschaftbaren Arbeit. Eine echte Tren-

nung von Wohnen und Arbeiten wird als ideologisch ent-

larvt. Sie existiere gar nicht, oder wenn, nur durch die

einseitige Definition von Arbeit und die geschlechtsspe-

zifische Arbeitsteilung. Arbeit ist nicht gleich verteilt: Frau-

en wird nicht nur die Mutterrolle21  zugeschoben, sondern

auch beinahe natürlich die häusliche Reproduktionsarbeit.

Im Ergebnis ist die Frankfurter Küche dafür ein Beispiel.

Obwohl sie als Modell der ökonomischen Reform von

Hausarbeit darauf  spezialisiert worden ist, den Frauen die

Arbeit zu erleichtern, um jene in das Erwerbsleben ein-

zugliedern, blieb die Hausarbeit an den Frauen hängen -

trotz oder gerade wegen frauengerechter Normierung.

�Das schiefe Bild vom privaten Haushalt als Konsumeinheit

und der Wohnung als eines Ortes der Erholung von beruflicher

Arbeit wird durch die feministische Kritik zurechtgerückt.�  22

19 [DÖR/TER], Kapitel �Feministische Stadtforschung und

�planung, Rückblick und Perspektiven�
20 [SCHNEI], S. 29

21 Entlarvend in diesem Kontext ist die Macht der Begriffe:
�Erziehungsurlaub� ist eine weitgehend geläufige Bezeich-
nung für die Kindererziehung � selbstverständlich als �Ur-
laub� betitelt.
22 [HÄU/SIE], S. 317

Grafik 3: Aufteilung der unbezahlten Arbeiten
zwischen Mann und Frau (aus: [DÖR/TER], S. 167)
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Die Ideologie der Trennung von Privatheit

und Öffentlichkeit dagegen unterscheidet

nach Schneider zwischen verschiedenen

Lebenssphären: dem Privaten (in dem die

Chance zur Individualisierung liegt) und dem

Öffentlichen (in dem die Teilhabe am Reich-

tum der Welt und ihren Möglichkeiten ent-

halten sind). Doch auch hier stehen nicht

allen Menschen dieselben Chancen offen:

�Die Teilhabe der Frauen an der öffentlichen Sphä-

re zeigt rückblickend eine phasenhafte Entwicklung,

die immer direkt mit den Prinzipien und Logiken

einer kapitalistisch organisierten Arbeitswelt, aber

auch mit patriarchalen Weltbildern korrespondier-

te.� 23

Schneider wirft die entscheidende Frage auf,

wer in welchem Maße zu welchen Lebens-

bereichen Zugang erhalte und konstatiert die

Benachteiligung von Frauen aufgrund von

Zuschreibungen, tradierten Rollenbildern

und bestimmten Weltbildern.

Die Festlegung der Frauen auf  die privaten

Bereiche kann wiederum zu einer Bedro-

hung werden statt einen geschützten Bereich

darzustellen. Die meisten Gewalttaten und

sexuellen Übergriffe beispielsweise gesche-

hen an privaten Orten.

Letztlich kritisiert Schneider grundsätzlich

das Denken in solchen dichotomen Kate-

gorien. Dabei problematisiert sie weniger

den Gedanken der Ausdifferenzierung an

sich, sondern vielmehr, daß �die Umsetzung

und Zementierung solcher Vorstellungen in gebaute

Umwelt [faktisch] zur Herrschaft wird�.24

Aufteilung der Reproduktionsarbeit
zwischen Mann und Frau:

2% aller Väter nehmen Erziehungsurlaub

Grafik 6: geschlechtsabhängige Arbeitsteilung (Quelle:
taz vom 10.04.2001, [TAZ])

Grafik 5: Untersuchung von Wohnprojekten in der BRD,
Österreich und der Schweiz, 1987
(Quelle: [SCHNEI], S. 73)

Grafik 4: Veränderung der festgeschriebenen Rollen in
alternativen Wohnprojekten?
Untersuchung von Wohnprojekten in der BRD, Österreich
und der Schweiz, 1987, (Quelle: [SCHNEI], S. 73)

23 [SCHNEI], S. 35
24 [SCHNEI], S. 35
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Weiterhin wird ausgeführt, wie der sogenannte �Idealty-

pus modernen Wohnens� Ungleichheiten fortschreibt und

selbst produziert. Zusammengefasst lauten Schneiders

Thesen:25

1. Die baulich-räumliche Struktur �modernen�

Wohnens bildet nicht nur herkömmliche ge-

schlechtsspezifische Rollenmuster ab, sondern

verfestigt sie. (Ausgrenzung und Isolation)

2. In der sozialen Dimension ist �modernes� Woh-

nen ausschließlich familienzentriert, patriarchale

Strukturen werden begünstigt.

3. In der funktionalen Dimension �modernen�

Wohnens wird Arbeit verdrängt. Damit wird

Hausarbeit diskriminiert und die Berufsarbeit für

Frauen weitgehend erschwert.

4. In der rechtlich-ökonomischen Dimension

eröffnet �modernes� Wohnen den Frauen gerin-

ge Aneignungs- und Mitbestimmungs-

möglichkeiten.

Bereits eineinhalb Jahrzehnte vor Ulrike Schneiders Un-

tersuchungen erschienen zwei wissenschaftliche Disser-

tationen zum Thema des emanzipatorischen Wohnens an

der TU Berlin. Hanfried Schütte, auf  dessen Arbeit spä-

ter noch genauer eingegangen werden wird, analysierte,

dass in der Architektur �durch Grundrissorganisation der Woh-

nungen bedenkenlos gesellschaftliche Abhängigkeiten in Beton ge-

gossen werden� 26

Zu einem ähnlichen Ergebnis kam Myra Warhaftig in ih-

rer Dissertation �Die Behinderung der Emanzipation der

Frau durch die Wohnung und die Möglichkeiten der Über-

windung�. Sie beschreibt schlüssig und systematisch alle

Teile der typischen Dreizimmerwohnung der 70er Jahre

(die auch heute noch vielfach die Wohnrealität widerspie-

gelt), um nachzuweisen, dass die Wohnung ein

Emanzipationshindernis sei.

Nach Warhaftig begünstigt die bauliche Ordnung in der

Wohnung nach DIN 18011 und 18022 Lebensvorgänge,

die den Forderungen nach einer Emanzipation der Frau

nicht entsprechen und gleichzeitig zu einer kinderfeindli-

chen Erziehung in der Dreizimmerwohnung führen27 .

Die einzelnen Zimmer einer Wohnung (nach Maßstäben

des sozialen Wohnungsbaus nach DIN) werden von

Warhaftig nach Methoden der Zeit-, Aufenthalts- und

Tätigkeitsstudien der BewohnerInnen analysiert und die

jeweils konkreten Emanzipationsbehinderungen nachge-

wiesen. Dies möchte ich an einigen ausgewählten Bei-

spielen nachzeichnen.

Das Wohnzimmer ist stets das größte Zimmer, es dient

als sogenannte �gute Stube� der Repräsentation. Es wird

hauptsächlich zum Feierabend benutzt, beispielsweise zum

Fernsehen. Es befriedigt damit vorwiegend die Bedürf-

nisse der Erwachsenen. Für Kinder ist das Wohnzimmer

zum Spielen und Toben oft tabu. Die Mutter muß die

Kinder von der selbstbestimmten und angeeigneten Nut-

zung abhalten, was zu einem ständigen Konflikt zu La-

sten der Mutter führt. Die Freiheit der Kinder ist gleich-

zeitig die Freiheit der Mutter.

Das Schlafzimmer ist aufgrund der Möblierung �

typischerweise mit großen Bett und Schrankwand das

zweitgrößte Zimmer, in dem klar die Hauptnutzung do-

miniert. Tagsüber ist es weitgehend ungenutzt. Durch

seine Größe verhindert es oft den individuellen Raum

nur für die Frau. Das Schlafzimmer mit dem, den Raum

beherrschenden �Ehebett� ist ein intimer Bereich, bedeu-

tet zuweilen aber auch (sexuelle) Abhängigkeiten.

Das Kinderzimmer ist typisch klein mit geringer

Bewegungsfläche. Da es bei Schlechtwetter der einzige

Platz zum Spielen bleibt, ist es stark frequentiert. Durch

die in den 70er Jahren weit verbreitete Mehrfachbelegung

entstehen Nutzungskonflikte unter den Kindern.

Die Küche ist durch das Vorbildmodell der Frankfurter

Küche klein und monofunktional. Grete Schütte-Lihotzky

hat sie nach Rationalitätsstudien entworfen, um der Haus-

frau die ihr zugeordnete Arbeit zu erleichtern. Die Höhe

der Einbauküche ist auf  Hausfrauengröße standardisiert.

Sie ist häufig vom Eßplatz getrennt, manchmal ohne na-

türliches Licht � daher nur als Arbeitsraum der Frau ge-

eignet. Zum einen entstehen dadurch lange Wege zum

Essplatz und Mehrarbeit der Frau, zum anderen wird die

25 [SCHNEI], S. 51
26 Schütte, Hanfried: �Von der autoritätsbezogenen

Wohnungsnutzung zum emanzipatorischen Wohnen � Ein
sozio-psychologisches Modell zur selbstbestimmten Gestal-
tung von Wohnung und Wohn-Umwelt�, Dissertation an der

TU Berlin, FB 08, 1975, S. 37 [SCHÜ]

27 nach [WAR], S. 13
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weibliche Hausarbeit unsichtbar gemacht. Aufgrund des

Platzmangels ist weder effiziente Hilfe bei der Küchenar-

beit möglich,  noch eine gleichzeitige Kinder-

beaufsichtigung durch die Frau.

Warhaftig zieht daraus die Folgerung, dass die Forderung

nach Gleichstellung in Hinblick auf  die geschlechtsspe-

zifische Arbeitsteilung durch gezielte räumliche Auftei-

lung unterstützt werden kann. Umgekehrt wird durch die

Arbeitsteilung das gesellschaftliche Machtverhältnis zwi-

schen Mann und Frau, und damit ein Herrschaftsverhältnis

immer neu produziert und bestätigt.

Also ist die vollständige Aufhebung der geschlechts-

abhängigen Arbeitsteilung nach �Naturgegebenheit� die

Voraussetzung zur Emanzipation der Frau.

Grafik 7: schematischer Vorschlag von
Ulla Terlinden für einen emanzipato-
rischen Wohnungsgrundriss [TER]

In nebenstehender Skizze setzte Ulla Terlinden 1980 die

Bedürfnisse von Frauen zeichnerisch in einen Grundriss

um. Die Raumorganisation sieht eine zentrale Küche vor,

um die sich die restlichen Zimmer gruppieren. Der größ-

te Raum ist der Eß- und Aufenthaltsbereich. Etwas klei-

ner, aber gleich groß sind Frauen- und Kinderbereich.

Extrem klein und ungünstig gelegen ist dagegen der

Männerbereich direkt neben Eingang und Bad.

Auffallend ist zum einen, dass die Wohnung vom Ein-

gangsbereich aus ausschließlich entweder durch den männ-

lichen oder den weiblichen Teil erschlossen ist, es gibt

keinen �neutralen� Zugang. Zum anderen sind die ge-

schlechtsspezifisch abgetrennten Bereiche so deutlich

voneinander abgetrennt, dass sie nicht einmal nebenein-

ander liegen. Kontakt ist nur indirekt über dritte Räume

möglich.

Dieser sehr extreme Diskussionsbeitrag um eine emanzi-

patorische Gestaltung der baulichen Umwelt ist klar als

Kind seiner Zeit einzustufen. Die feministische Kritik

entwickelte sich gerade erst und es waren die Zeichen der

Zeit, die auf  Segregation und autonomen Frauenräumen

standen - die Benachteiligung der Männer wurde in den

überschwenglichen und kraftvollen Gründerinnen-Zeiten

in Kauf  genommen.

Terlindens Vorschlag bleibt vielleicht auch bewußt so ab-

strakt, um einen eher theoretischen, aber nie zu verwirk-

lichenden Beitrag zu leisten.



12wohn raum organisation

kerstin sailer

3. Emanzipatorische
Wohnungsgrundrisse

Die vorangegangenen (auch theoretischen) Vorstel-

lungen feministischer Architektur und Planung mün-

deten in konkreten Vorschlägen, die neben Kriterien

für Wohngebiete, Wohnumfeld, Verkehrsplanung

Arbeits- und Erholungsräume auch Vorstellungen für

die Wohnung und ihre Gestaltung umfassten.

Aus diversen dieser umfangreichen Kriterienlisten28  konn-

te ich folgende Ideen extrahieren:

• Grundrisse, die für verschiedene Wohnformen glei-

chermaßen geeignet sind (Flexibilität)

• Bedürfnisse von neuen Lebensformen berücksichti-

gen

• Gleich große Räume (Nutzungsneutralität)

• Aufhebung der Hierarchisierung der Räume

• Möglichkeit Wohnungen zu teilen, bzw. zusammen-

zufügen, Schalträume

• Abwechslungsreiche Wohnungsgrößen

• Einen Raum für sich alleine für jede im Haushalt le-

bende Person

• Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten

• Küchen groß gestalten/große Wohnküche, zentral ge-

legen, mit Sichtkontakt/Zugang nach draußen

• Kommunikationsräume/-flächen schaffen, gemein-

schaftlich oder privat nutzbar

• Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen, Fahrräder

• Große, helle Treppenhäuser als Kommunikationsorte

28 a.) Stadtplanungsamt Freiburg: �Frauen und Planung �
Wunsch und Wirklichkeit�, November 1998 [FREI]
b.) Arbeitskreis �Frauen und IBA, Gesellschaft Internationale
Bauausstellung Emscher Park mbH, Gelsenkirchen, Juni 1991
[IBA]
c.) Schröder, Anke und Schulz-Helbach, Katrin: �Vorentwurf
zur Forschungsarbeit �Auf  den zweiten Blick � frauen-
zentrierte Beurteilung städtebaulicher Projekte��, Uni Hanno-
ver, ohne Datum [SCHRÖ/SCHU]
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4. Projektbeispiele

Ein wichtiger Teil meiner Arbeit besteht aus der Präsen-

tation von drei Projekten, die unterschiedliche Aspekte

und Formen emanzipatorischer Planung zeigen. Das er-

ste Beispiel ist eine theoretische Arbeit, die zwei weiteren

sind gebaute Alternativen.

In der empirischen Untersuchung wird der Faktor Flexi-

bilität in einem konkreten, gebauten Wohnungstyp unter

die Lupe genommen. Wie flexibel ist diese typische Drei-

zimmerwohnung überhaupt und wie flexibel und kreativ

sind ihre BewohnerInnen?

Die von den TeilnehmerInnen unseres Seminars besuch-

te Regenbogen-Siedlung in Hannover soll nochmals auf-

gegriffen werden, um den Versuch der Verwirklichung

der vorher genannten Kriterien in Bezug auf  nutzungs-

neutrale Räume, sowie die Veränderbarkeit der Wohnun-

gen zu beurteilen.

Zuletzt wird ein Projekt vorgestellt, das den Gedanken

des alternativen Wohnens und der Selbstorganisation von

Wohnraum umsetzt: SUSI in Freiburg.

Wichtig dabei erschien mir die Überprüfung der Umset-

zung der theoretischen Forderungen der emanzipatori-

schen Planung. Allen drei Beispielen ist gemein, dass sie

die Standardwohnung in Frage stellen und sich auf  expe-

rimentellen Boden begeben, sei es durch Modellversuche

und Umfragen oder durch den gelebten Versuch. Nun

stehen konkrete Bauten im Mittelpunkt, anhand derer sich

eine Weiterentwicklung der feministischen Theorie und

letztlich auch der Praxis ergeben kann.

Spannend ist für mich die Gegenüberstellung der staatli-

chen errichteten Regenbogen-Siedlung mit dem von un-

ten organisierten SUSI-Projekt, da beide trotz ihrer grund-

sätzlichen Unterschiedlichkeit ähnliche Prinzipien verfol-

gen und ähnliche Ziele formulieren, wenn auch mit un-

terschiedlichen Mitteln agiert wird.
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4.1. Normierter Wohungsgrundriss
und seine Veränderbarkeit
durch die BewohnerInnen

Untersuchungen von Hanfried Schütte,
1975

Idee

Hanfried Schütte stellt in seiner Dissertation eine Verbin-

dung her zwischen �Autorität und Gesellschaft� einerseits

und �Flexibilität� beim Bauen andererseits.

Um Antworten zu seiner Fragestellung nach den

Flexibilisierungs- und Veränderungsmöglichkeiten einer

klassischen Dreizimmerwohnung in Abhängigkeit zur

weltanschaulichen Gesinnung der BewohnerInnen zu er-

langen, wählte er eine Wohnung aus, die in einer Siedlung

etwa 150 mal gebaut wurde. Er analysierte den gebauten

Grundriss und befragte 50 an seinem Experiment teil-

nehmende Familien (Mann und Frau getrennt voneinan-

der) nach ihrer Zufriedenheit mit der Wohnung, sowie

ihren Veränderungswünschen und Ideen.

Methode

Durch Fragen nach der in den USA in den 50er Jahren

entwickelten TFI-Skala29  (traditional family ideology) stell-

te er die Gesinnung der Personen zwischen den Polen

demokratisch � autokratisch fest. Seine Fragen bezogen

sich auf  die männliche Rolle des Ehemanns und Vaters,

die weibliche Rolle der Ehefrau und Mutter, die Bezie-

hung zwischen den Partnern, die Eltern-Kind-Beziehung

unter Berücksichtigung der Fragen der Autorität, der

Aufteilung der Vollmachten und der Verantwortung der

Erziehungsmethoden, sowie auf  allgemeine gesellschafts-

politische Prinzipien und Ziele, insbesondere Fragen der

Werthaltungen, Ansprüche, der Moral, der Sexualität und

des gesellschaftlichen Umgangs.30

Im zweiten Schritt wertete Schütte die Wohnzufriedenheit

der BewohnerInnen aus. Dafür entwickelte er die Frage-

bögen der Studien von G. Meyer-Ehlers weiter.

Der dritte Teil der Fragebögen rekrutiert sich aus der be-

reits von E.K. Scheuch entwickelten Schichtungsskala, �um

die agierenden Subjekte genauer identifizieren zu können� 31 .

Es wurden Fragen nach sozialer Schicht, Herkunft, Ein-

kommen etc. der Menschen gestellt.

Nach den dreiteiligen Interviews erhielten die

VersuchsteilnehmerInnen die Anweisung ihre eigene Woh-

nung als Modell nachzubauen. Mit Hilfe von Rasterpa-

pier und Möbelschablonen konnten nun sowohl zeichne-

risch, als auch mit magnetischen, daher verschiebbaren

Wänden am Modell Veränderungen ausprobiert werden.

29 [SCHÜ], S. 104 ff  (Studie nach Levinson, D.J. und

Huffman, P.E)
30 [SCHÜ], S. 41
31 [SCHÜ], S. 109

Grafik 8: Standard-wohnung [SCHÜ]

Der blau markierte Bereich konnte durch die
BewohnerInnen verändert werden.
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Ergebnisse

Die Auswertung der TFI-bezogenen Fragen ergab eine

Verschiebung der Gesinnungen zum demokratischen Pol

hin (im Vergleich zu den Tests in den USA aus den 50er

Jahren32 ).

Schütte konnte einen deutlichen Zusammenhang zwischen

der Familiengesinnung und der menschlichen Raum-

nutzung ausmachen: Eltern mit autoritärer Einstellung

stellen ihren Kindern in der Wohnung wesentlich weni-

ger Fläche zur Verfügung als demokratische Eltern.

Eine der Hauptthesen, dass Flexibilität weiterhin die Ein-

stellung der Eltern verstärke, erklärt Schütte so:

�Unter der Voraussetzung, dass eine flexibel zu gestaltende

Wohnung vorhanden ist, werden demokratische Eltern für ihre

Kinder mehr Fläche bereitstellen, als sie dies im orthodoxen,

vom Architekten vorgegebenen Grundriß tun. Bei autoritären

Eltern ist es genau umgekehrt. Sie neigen dazu, ihren Kindern

in der flexiblen Wohnung noch weniger Fläche zur Verfügung

zu stellen, als sie dies in der nutzungsinkompatiblen Wohnung

tun müssen�  33 .

Schütte verteidigt den Gedanken der Flexibilität jedoch:

�Die Behauptung, dass die Flexibilität nur bei ausreichend

vorhandener Fläche sinnvoll ist, kann nicht aufrecht gehalten

werden, denn wir haben festgestellt, daß sie schon dazu beitra-

gen kann, auf  kleinem Raum Zwänge zu verhindern.�  34

Gleichzeitig werden

aber die Grenzen der

Flexibilität deutlich.

Schütte stellt nämlich

fest, dass sich eine

Umgestaltung der

Wohnung meist in en-

gen, durch die und

ähnliche Wohnungen

vorprogrammier te

Schemata vollzieht

und somit in einem

begrenzten Rahmen

persönlicher Vorstel-

lungskraft. Obwohl viele VersuchsteilnehmerInnen Zwän-

ge erkannten, änderten nur 10% diese selbst.

Dies veranlaßt Schütte zu der These, dass durch flexible

Gestaltungsoptionen nur tradierte Wohnvorstellungen

perpetuiert werden. Kreative Lösungen blieben dagegen

eine Seltenheit.35

Fazit

Insgesamt zieht Hanfried Schütte die Schlußfolgerung aus

seinen Untersuchungen, dass ein flexibler Grundriss trotz

all seiner möglichen Vorteile alleine kein emanzipatori-

sches Wohnen36  hervorbringen könne.

�Gerade beim Wohnen überschneiden sich die Wirkkreise der

physischen, psychischen, sozialen und ökonomischen Zwänge ganz

beträchtlich. Das bedeutet nicht nur, daß das Wohnen von be-

sonderer emanzipatorischer Relevanz für unser soziales Leben

ist, sondern auch, dass, wenn beim Wohnen ein Schritt mit

emanzipatorischer Wirkung getan werden kann, weite Kreise

der Bevölkerung davon profitieren könnten. Doch wie gelangt

man zum �emanzipatorischen Wohnen�? Die Wohnung selber

kann keine Emanzipation bewirken, aber sie kann einen

Emanzipationsprozeß verhindern. Das heißt also, während eine

schlechte und nutzungsinkompatible Wohnung einem

Emanzipationsprozeß im Wege steht, kann eine Wohnung ohne

diese Nachteile im günstigsten Fall als Katalysator für emanzi-

patorisches Wohnen wirken.�  37

35 nach [SCHÜ], S. 152
36 Schütte definiert emanzipatorisches Wohnen als Vorgang,

der von physischen, psychischen, ökonomischen und sozia-
len Zwängen, sowie von Repressionen im Wohnbereich be-

freien soll. ([SCHÜ], S. 209)
37 [SCHÜ], S. 209

32 Eigentlich hätte man die Skala zuvor überarbeiten müssen,
um den problembewußteren Einstellungen der 70er Jahre
gerecht zu werden. Dazu hätte die Zeit nicht gereicht, kon-

statiert Schütte selbstkritisch. ([SCHÜ], S. 129)
33 [SCHÜ], S. 169
34 [SCHÜ], S. 170

Grafik 9 & 10:
zwei kreative
Varianten der
BewohnerInnen

[SCHÜ]

links: besondere
Kinderfreundlichkeit

rechts:
besondere

Gastfreundlichkeit
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4.2. Die Regenbogensiedlung
in Hannover

Aktuell gebautes Beispiel staatlicher So-
zialpolitik: der Versuch einer Umsetzung
emanzipatorischer Forderungen

Idee

Am 03. Mai 2001 besichtigten die TeilnehmerInnen des

Soziologie-Seminars die von 1995-1996 in Hannovers

Norden gebaute �Regenbogen-Siedlung�. Am Projekt

beteiligt waren das Sozialministerium des Landes Nieder-

sachsen, das Amt für Wohnungswesen und Bauverwal-

tung der Landeshauptstadt Hannover, das Architektur-

und Planungsbüro Schmitz aus Aachen, die Philipp Holz-

mann AG als Ausführende und das Wohnungsunter-

nehmen Gundlach.

Das Projekt wirbt mit den Attributen �ökologisch�, �so-

zial�, �kreativ� und �kostensparend�, zudem ist es erklär-

tes Ziel die �Normalität des mehrgeschossigen sozialen Wohnungs-

baus qualitativ aufzubessern� 38 . Eine optimale Durch-

mischung der BewohnerInnen in den 111 Wohnungen

sollte erreicht werden: jung und alt, Deutsche und

MigrantInnen, Behinderte und Nichtbehinderte, sozial

geförderte Wohnungen und Wohnungen für mittleren

Reichtum, sowie BewohnerInnen aus den verschiedenen

NutzerInnengruppen (Familien jeder Größe, Alleinerzie-

hende, WG�s etc.).

Die Projekt-Idee nimmt für sich das Motto: �Wohnen für

das Existenz-Optimum� in Anspruch und experimentiert

in der Gestaltung der baulichen Umwelt:

�Gebautes ist traditionsverwurzeltes �Volksvermögen�; wenn uns

daran etwas nicht gefällt, müssen wir es gegen den Widerstand

der �Aber das haben wir doch immer so gemacht�-Denker durch-

setzen. Z.B. bei den Grundrissen: Sie waren und sind meist

sehr hierarchisch angelegt. Da ist die kleine, funktionale und

abgelegene Küche: Der �Frauen-Arbeitsraum�. Da ist das gro-

ße, repräsentative abschließbare Wohnzimmer mit Balkon und

Fernsehanschluß: Der �Herren-Erholungsraum�. Da sind die

kleinen Kinderzimmer und die großen Elternschlafzimmer. Das

Regenbogen-Projekt probiert flexibel nutzbare Allraum-Grund-

risse aus, bei denen die Nutzenden über die Räumeverteilung

und die versetzbare oder wegzulassende Schiebetür-Trennwand

zur Küche u.a.m. entscheiden.� 39

Grundrissanalyse

Grafik  11 zeigt die Grundorganisation: Zwei Wohnun-

gen gleicher Größe sind in jedem Stockwerk von einem

Treppenhaus erschlossen. Die Zweispänner mit 3 Zim-

mern, einer einliegenden Wohnung, insgesamt 2 Bädern

38 Gundlach Wohnungsunternehmen: �Das Regenbogen-
Projekt�, Broschüre, Stand: Juni 1995 [GUN]

39 [GUN]

Grafik 11: Normgrundriss unmöbliert [GUN]
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und einem Allraum (Diele, Küche) umfassen etwa 100

qm. Im Erdgeschoß befindet sich ein Garten, die

MieterInnen der oberen Geschosse dagegen haben einen

Balkon zur Verfügung.

Die nebenstehenden Grundrisse zeigen sechs der zahl-

reichen Nutzungsvarianten für die verschiedenen Bedürf-

nisse und Lebensformen der BewohnerInnen.

Die drei Individualräume sind mit 18 qm gleich groß,

ebenso wie auch die Einliegerwohnung 18 qm Wohnflä-

che mißt, sowie weitere 2 qm für ein kleines separates

Bad aufweist. Diese Räume sind durch ihre einheitliche

Größe nutzungsneutral und vielfältig verwendbar � als

Wohnraum, als Elternschlafzimmer, als Individualraum,

als angemessen großes Kinderzimmer.

Besonders interessant sind neben den möglichen Verwen-

dungen der Einliegerwohnung (ältere Kinder, Großeltern,

Individuen mit besonderen Ansprüchen) die Variations-

möglichkeiten des Allraums. Der Raum kann sowohl zur

Diele offen bleiben, als auch abgeschlossen sein. Die Ab-

trennung kann durch ein flexibles und transluzentes

Leichtbauelement an zwei verschiedenen Stellen erfolgen:

entweder direkt am Wandende zur Abgrenzung von der

Diele oder mitten im Raum, um Küche und Eßraum von-

einander abzuschirmen.

Abbildungen 16-18:
Variationsmöglichkeiten [GUN]Grafiken 12-15: flexible Küche [GUN]
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Beurteilung

Neben den erwähnenswerten Bemühungen und Erfolgen

der Regenbogensiedlung in Bezug auf  Kostensenkung

beim Bau und der Instandhaltung, den ökologischen Er-

rungenschaften und dem Schaffen einer durchmischten

Wohnlandschaft mit sozialem Anspruch, sind folgende

Ziele feministischer Planung und Architektur für ein eman-

zipatorisches Wohnen umgesetzt worden (wie sie in Ka-

pitel 3 aufgelistet wurden):

• Grundrisse, die für verschiedene Wohnformen glei-

chermaßen geeignet sind (Flexibilität)

• Bedürfnisse von neuen Lebensformen berücksichti-

gen

• Gleich große Räume (Nutzungsneutralität)

• Aufhebung der Hierarchisierung der Räume

• Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten

• Küchen groß gestalten/große Wohnküche, zentral ge-

legen, mit Sichtkontakt/Zugang nach draußen

• Kommunikationsräume/-flächen schaffen, gemein-

schaftlich oder privat nutzbar

• Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen, Fahrräder

Somit konnte nicht verwirklicht werden:

• Möglichkeit Wohnungen zu teilen, bzw. zusammen-

zufügen, Schalträume (evtl. doch möglich durch Nut-

zung der Einliegerwohnung)

• Abwechslungsreiche Wohnungsgrößen

• Einen Raum für sich alleine für jede im Haushalt le-

bende Person

• Große, helle Treppenhäuser als Kommunikationsorte

Fazit

Die Regenbogensiedlung ist ein hervorragendes Beispiel

dafür, dass auch staatliche Planung entlang der strengen

Richtlinien des sozialen Wohnungsbaus nicht langweilig,

normiert oder einengend sein muß.

Ganz im Gegenteil beweist die Siedlung wie man mit En-

gagement und Ideen durchaus Erfolge in der Ausgestal-

tung der baulichen Umwelt erzielen kann gerade auch be-

züglich so vieler unterschiedlicher, zu erfüllender Prüf-

steine.

Spannend ist die persönliche Einschätzung von Gundlach-

Geschäftsführer Dr. Peter Hansen40 , inwieweit die

Grundrissgestaltung Auswirkungen auf  die Einstellungen

und das Verhalten der BewohnerInnen hat.

Herr Hansen äußerte sich auf  meine Frage in dieser Rich-

tung spontan und durchaus optimistisch bezüglich des

Gesinnungswandels und des Experimentiermutes der

BewohnerInnen. Ohne konkrete Daten oder eine entspre-

chende Verallgemeinerbarkeit herstellen zu können,

schätzte Herr Hansen die Situation so ein, dass die flexi-

blen und nutzungsneutralen, also enthierarchisierten

Grundrisse sich durchaus auswirken können und sich auch

Einstellungen veränderten. Als Beispiel führte Hansen an,

dass viele BewohnerInnen die flexible Glaswand zur Kü-

che nach etwa einem Jahr wieder zurückgäben, obwohl

sie diese zuvor dringend hätten haben wollen und sich

die Wohnung zunächst nicht mit dem offenen Allraum

mit integrierter Küche vorstellen konnten. Später sei ih-

nen die Wand nur als Fremdkörper und im Weg stehend

vorgekommen. Es stelle sich also mindestens ein gewis-

ser Gewöhnungseffekt ein bei den scheinbar zunächst an

traditionellem Wohnen orientierten BewohnerInnen, die

letztlich aber doch den Raumgewinn durch Nutzungs-

neutralität sehr schätzten.

Diese Frage zu beantworten und anhand verwirklichter

Bauten und damit der Realität zu überprüfen, wäre ein

interessanter Fortschritt basierend auf  den bereits vorge-

stellten Studien von Hanfried Schütte, in denen jener kon-

statierte, dass ein flexibler Grundriss alleine noch kein

emanzipatorisches Wohnen hervorbringen, sondern höch-

stens als Katalysator fungieren könne. Eine solche Un-

tersuchung ist noch durchzuführen und kann im Rahmen

dieser Arbeit nicht geleistet werden wegen des erhebli-

chen Aufwandes einer empirische Umfrage unter einer

repräsentativen Anzahl von BewohnerInnen.

40 mittlerweile im Ruhestand seit Juli 2001
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4.3. Wohnungsprojekt SUSI in
Freiburg

Alternatives Wohnen und Selbst-
organisation

Idee

SUSI, abgekürzt für Selbstorganisierte Unabhängige

Siedlungs-Initiative ist ein Wohnprojekt, das 1993 gegrün-

det wurde. Die SUSI e.V. ist Mitglied im

Miethäusersyndikat und dem Paritätischen Wohlfahrtsver-

band.

Ausgehend von einer studentischen Initiative und einzel-

nen Engagierten wurde ein Zusammenschluß vieler Men-

schen erreicht, mit dem Ziel die Wohnungsnot in Frei-

burg zu lindern.

�Ursprungsgedanke war angesichts der herrschenden Wohnungs-

not die Umnutzung von freiwerdendem Militärgelände zu selbst-

bestimmtem, preiswertem und umweltverträglichem Wohnraum

für Einkommensschwächere und Studierende. Genossenschaft-

liche Leitgedanken prägten von Anfang an das Gesamtkonzept

und finden sich heute in dem gemeinsam organisierten Wohn-

raum mit seiner gewachsenen soziokulturellen und technischen

Infrastruktur wieder.� 41

Durch eine Reihe günstiger Verkettungen konnte das Pro-

jekt SUSI die frei gewordenen Kasernenflächen in Frei-

burg umnutzen. Nach einem drei Jahre langen und ner-

venaufreibenden Kampf  mit den Behörden erklärten sich

Stadt und Bund schließlich bereit, den Weg für die SUSI

freizuräumen. Christoph, engagierter Bewohner der SUSI,

schätzte die Lage in einem mit mir geführten Telefonat

so ein, dass die Politik faktisch reagieren mußte. �Es war

ein günstiger Zufall, eine gute Idee zur richtigen Zeit und das poli-

tische Potential zur Durchsetzung� 42 , so Christoph.

Das Wohnprojekt wird gebildet von 4 Häusern in Rei-

hen, die auf  einem Grundstück von 15.000 qm rund 7500

qm Wohnraum für 225 Menschen bieten. Die von Ge-

samtkosten 20,5 Mio. DM wurden mischfinanziert durch

Förderdarlehen, Mitteln aus dem Studentischen Woh-

nungsbau, einem Bankkredit, Direktkrediten, sowie einem

Zuschuss der IKEA-Stiftung.

Die Häuser wurden von 1993-1998 schrittweise in Selbst-

arbeit umgebaut und saniert. Für diese Arbeiten wurde

ein Einheitslohn von 14 (später 16) DM/h bezahlt.

�Muskelhypothek� wurde das Prinzip der Eigenleistung

von den SUSI-Engagierten genannt. Die Miete beträgt 9

DM pro Quadratmeter und Monat. Rund um die SUSI

entstanden zahlreiche Infrastruktureinrichtungen wie di-

verse Handwerksbetriebe, Büros, eine Bibliothek und ein

Computerraum, Food-Coop, Kita, Café etc.

Folgende Bauprinzipien bestimmten die Arbeit beim Um-

bau der Kasernenbauten:

• vom Notwendigen zum Ansehnlichen

• Ausbau in Etappen

• Lohn statt Kauf  (Recycling von Material)

• Sanfter Umgang mit dem Bestand (wenig Abbruch,

effektive Grundrissumgestaltung)

• Ökologische und baubiologische Orientierung

Abbildung 19: Umbau der alten
Kasernengebäude [SUSI]

Abbildung 20: Überblick über eines
der Häuser [SUSI]

41 Selbstdarstellung der SUSI von: http://www.syndikat.org/

pro/susi/susi_details.html
42 Telefonat mit Christoph Aktivist und Bewohner der SUSI

am 19. Juni 2001
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Grundrissanalyse

In den Grundrissen sind die geschaffenen Wohneinhei-

ten farbig markiert, um die Struktur besser lesbar zu hal-

ten. Die Wohnungsgrößen sind sehr gemischt, beginnend

mit 1- und 2-Zimmer-Wohnungen, über den Großteil mit

5-6-Zimmer-Wohnungen bis hin zu 10-Zimmer-Wohnun-

gen. Die Individualräume sind zwischen 15 und 25 qm

groß, die Gemeinschaftsküchen umfassen sogar über 30

qm.

Im Gegensatz zur vorher behandelten Regenbogen-Sied-

lung sind bei diesem Projekt die Grundrisse nicht son-

derlich aussagekräftig. Ablesbar ist die alte Kasernen-

struktur, die weitgehend erhalten wurde, unter anderem

aus Gründen eines gewollten �sanften Umbaus� mit we-

nig Abriss und einer effektiven Umgestaltung des Vor-

handenen.

So sprechen für das Projekt wesentlich mehr der An-

spruch, die Bau-, Wohn- und Lebensprinzipien, sowie die

Atmosphäre des Wohnens, die aus den Bildern ersicht-

lich wird.

Abbildungen 21-23: Geschossgrundrisse eines Hauses (Quelle: per Fax von
SUSI e.V.)

Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Dachgeschoss
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Beurteilung

Auch hier will ich die Kriterien für ein emanzipatorisches

Wohnen aus Kapitel 3 nochmals in Erinnerung rufen. Fol-

gende Ziele konnten meiner Einschätzung nach umge-

setzt werden:

• Grundrisse, die für verschiedene Wohnformen glei-

chermaßen geeignet sind (Flexibilität)

• Bedürfnisse von neuen Lebensformen berücksichti-

gen

• Gleich große Räume (Nutzungsneutralität)

• Aufhebung der Hierarchisierung der Räume

• Möglichkeit Wohnungen zu teilen, bzw. zusammen-

zufügen, Schalträume

• Abwechslungsreiche Wohnungsgrößen

• Einen Raum für sich alleine für jede im Haushalt le-

bende Person

• Küchen groß gestalten/große Wohnküche, zentral ge-

legen, mit Sichtkontakt/Zugang nach draußen

• Kommunikationsräume/-flächen schaffen, gemein-

schaftlich oder privat nutzbar

• Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen, Fahrräder

Damit sind nicht verwirklicht:

• Barrierefreie Zugangsmöglichkeiten

• Große, helle Treppenhäuser als Kommunikationsorte

Fazit

Die SUSI ermöglicht ein selbstbestimmtes, kostengünsti-

ges, umweltverträgliches und gleichberechtigtes Wohnen

und Arbeiten und bildet damit einen sozio-kulturellen

Freiraum, sowohl für studentische BewohnerInnen als

auch für die dort lebende �arbeitende Normal-

bevölkerung�.

�Genau diese soziale Durchmischung war von Anfang wesent-

licher Bestandteil des SUSI-Projekts.� 43

Die objektiven Kriterien für emanzipatorisches Wohnen

werden weitestgehend erfüllt.

Darüber hinaus wurden neben günstigem und einzigarti-

gem Wohnraum auch Arbeitsplätze geschaffen � zum ei-

nen in der SUSI direkt, ebenso einzigartig mit gleicher

Bezahlung unabhängig von der Stellung, ob nun Bauarbeit

oder ArchitektInnenleistung � zum anderen durch die In-

itiativen und Organisationen, die sich in den Räumen der

SUSI gewerblich

niedergelassen ha-

ben.

Eine Besonderheit

in der SUSI sind ne-

ben dem Aspekt der

Se lbs torg an i s i e -

rung von Wohn-

raum auch das Zu-

sammenleben. Ent-

scheidungen werden

durch eine basis-

d e m o k r a t i s c h e

Struktur und

NutzerInnen-Plena

gemeinsam getrof-

fen.

�Die Möglichkeit der gleichberechtigten Mitbestimmung für alle

Mitglieder wird bei SUSI in allen Bereichen praktiziert und

ist nicht mehr wegzudenken.� 44

Laut der Aussage

von einem Bewoh-

ner funktioniere das

alles sehr gut, seiner

Meinung nach sei

das Konzept einer

Alternative aufge-

gangen, es sei freier,

selbstbestimmter

und selbst-

geschaffener Le-

bensraum entstan-

den.

43 Glatz, Bobby: �Die Häuser denen, die drin wohnen�, in:

Bund demokratischer WissenschaftlerInnen: �Forum Wissen-
schaft� Nr. 1/2001, S. 27 [BDWI]

44 [BDWI], S. 28

Abbildungen
24-27:
Impressionen
[SUSI]
Abbildung
28: [BDWI]
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5. Ausblick

Zuletzt möchte ich versuchen Perspektiven und

Denkanstöße für eine Weiterentwicklung aufzuzei-

gen, noch einmal wichtige Thesen der Arbeit zusam-

menzufassen und zueinander in Bezug zu setzen,

sowie ein ganz persönliches Fazit ziehen.

Die Frage, der ich in Ansätzen nachgegangen bin, war

und ist die nach der Interaktion und Wechselwirkung von

emanzipatorischem Wohnen mit emanzipatorischen Pro-

zessen einer Gesellschaft.

Hat ein verändertes, kritisches Bauen Einfluß auf  die Ge-

sellschaft? Verändert sich dadurch auch das Leben der

Menschen? Wieviel Einfluß hat Raum auf  Verhalten?

Wieviel Einfluß hat Verhalten auf  den Raum?

Verschiedene und auch widersprüchliche Einschätzungen

liegen dazu vor:

Hanfried Schütte war der Ansicht, daß das emanzipatori-

sche Wohnen maximal als Katalysator für eine

Bewußtseinsänderung dienen kann, die Beeinflußung aber

meist in anderer Richtung geschieht: unsere gebaute

Umwelt verhindert in vielfältiger Form die Emanzipati-

on der Menschen.

Peter Hansen, ehemaliger Geschäftsführer des Gundlach

Wohnungsunternehmens und Initiator der Regenbogen-

siedlung hält dagegen, daß seiner Ansicht nach

enthierarchisierte und nutzungsneutrale Grundrisse die

Einstellungen der BewohnerInnen verändern können. In-

wieweit diese Erfahrung nur singulär zu sehen oder

verallgemeinerbar ist, kann aufgrund fehlender Studien

nicht gesagt werden. Auch ob sich der zeitliche Unter-

schied von über 25 Jahren auswirkt, der zwischen Schüttes

Untersuchungen und Hansens Einschätzung liegen, ist

ungeklärt, aber bedenkenswert.

Hartmut Häussermann wiederum sieht die positive Aus-

strahlungskraft für Veränderungen nur bedingt in der Ar-

chitektur. In einem Interview zum Thema Wohnen äu-

ßerte er sich 1996 so:

�Die Masse der Bevölkerung ist eher konservativ und träge.

Deshalb setzen sich Neuerungen auch nur langsam durch. (...)

Der Konservativismus ist so groß, daß die Vorstellung ,

undeterminierte, unausgefüllte Wohnungen nutzen zu müssen,

den meisten Leuten Angst macht. (...) An die Variabilität, das

Verschieben-Können von Wänden und Fassaden, glaube ich

wenig. (...) Das heißt, man kann den Leuten grundsätzlich

nicht vorschreiben, wie sie wohnen sollen, auch nicht mit dem

Argument, das ist offen, das ist flexibel, das ist innovativ. (...)

Es ist auf  jeden Fall ein Fortschritt, wenn man wegkommt von

Festlegungen, Normierungen und Vorschriften, von Zuteilun-

gen nach Altersgruppen, nach Geschlechterrollen, nach Lebens-

formen wie Kleinfamilie, Ehepaar, Single. (...) Die Dynamik

steckt in den Lebensformen, während das Bauen eingrenzt,

kanalisiert, standardisiert.� 45

Dieser Themenkomplex scheint mir interessant und

verfolgenswert. Davon ebenso berührt ist die Frage nach

der Wirkung von systemimmanenten Verbesserungsvor-

schlägen. Inwieweit sind Ideen für nutzungsneutrale

Grundrisse und große kommunikative Küchen beispiels-

weise nicht nur einfach wieder Teil einer Herrschafts-

modernisierung und weiteren Diffusion von Herrschaft?

Ulla Terlinden beurteilte das bereits 1980 ähnlich:

�Dass Männer alleine durch Anschauung sich an Hausarbeit

beteiligen, ist vage und illusionär. Vielmehr besteht die Gefahr,

dass durch solche Vorschläge der Arbeitscharakter weiter ver-

schleiert wird. Die Mehrfachnutzung der Zimmer und die räum-

liche Offenheit schaffen alleine noch keine besseren Arbeits- und

Lebensbedingungen für Frauen. Die hinter diesen Forderungen

steckenden Vorstellungen von kommunikativen Küchen, wo sich

Mann und Kind aufhalten können und damit Hausarbeit er-

leichtert werden soll, ist ein Herumdoktern an baulich-räumli-

chen Symptomen (...)�.46

Feministische Forderungen in Architektur und Planung

(wie auch jede andere soziale Bewegung mit Anspruch

auf  Gesellschaftsveränderung) sind oftmals in

Widersprüchlichkeiten verstrickt. Als Beispiel möchte ich

hier nochmals die Erfindung der Frankfurter Küche in

den 50er Jahren durch Grete Schütte-Lihotzky aufgrei-

fen. Die Rationalisierung von Hausarbeit und die Ein-

45 Arch+: �Wohnen zur Disposition�, Interview mit Hartmut

Häußermann und Joachim Krause, Dezember, 1996 [ARCH]
46 Terlinden, Ulla: �Baulich-Räumliche Herrschaft � Bedin-

gungen und Veränderungen� in: Sozialwissenschaftliche For-
schung und Praxis für Frauen e.V.: �Beiträge 4 zur feministi-
schen Theorie und Praxis: �Frauen, Räume, Architektur, Um-
welt��, Verlag Frauenoffensive, München, 1980, S. 50 [TER]
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sparung von sowohl Raum, als auch Zeit wurde als be-

deutender Schritt zur Befreiung der Frau von der Last

der Reproduktionsarbeit gesehen und von Frauen gefei-

ert. Die Rationalisierung und Professionalisierung von

Hausarbeit war bereits in der Alten Frauenbewegung (um

die Jahrhundertwende) Thema, unter anderem Mathilde

Weber aus dem bürgerlichen Lager unterbreitete 1883

solche Ideen. Im sozialistischen Flügel wurde eher die

Kollektivierung und genossenschaftliche Haushaltsfüh-

rung diskutiert. Dennoch zeigen die geführten Diskurse

den Widerspruch zwischen einerseits Verbesserungen und

Erleichterungen für die Frau (durch technische Geräte,

Rationalisierung, Ergonomie etc.) oder auch die Forde-

rung nach Lohn für Hausarbeit - und dem Resultat ande-

rerseits, daß Frauen nämlich immer noch für die Hausar-

beit zuständig bleiben.47  An der geschlechtlichen Arbeits-

teilung und damit am System der Unterdrückung und Dis-

kriminierung änderte sich dadurch nichts.

Eine allgemeingültige Anwort auf  die Frage nach System-

immanenz, notwendiger Radikalität und kritischem Infra-

gestellen und Ablehnen des Systems kann es nicht geben,

genauso wenig, wie es kein automatisches Scheitern bei

systemverhafteten Vorschlägen gibt. Erfolg oder Mißer-

folg machen sich meiner Ansicht nach eher an der Sache

und dem gesellschaftlichen Umfeld fest.

Zuletzt will ich zwei weitere Gedanken anreißen, vor al-

lem auch weil sie zum Teil persönlich gemachten Erfah-

rungen entsprechen.

Es wird zunehmend schwierig, von der Allgemeingültig-

keit diskriminierender Erfahrungen von Frauen im All-

tag auszugehen. Frauen sind sicherlich noch nicht gleich-

berechtigt und das soziale Geschlecht spielt in unserer

Gesellschaft immer noch eine große Rolle.48  Dennoch

ereignen sich im Trend der Ausdifferenzierung und

Individualisierung in unserer Gesellschaft auch Verände-

rungen dahingehend, daß andere Kategorien als Ge-

schlecht (wie zum Beispiel Herkunft) wichtiger werden

können und nicht automatisch jede Frau Opfer von Pa-

triarchat, Herrschaft, struktureller Gewalt oder simplen

Diskriminierungen wird. Diese Entwicklung findet zwei-

fellos statt, zweifellos sind allerdings auch die Auswirkun-

gen auf  die vielfach immer noch existierenden Ungleich-

heiten: Diskriminierungen können verharmlost und

subjektiviert (also der individuellen Frau und ihrem eige-

nen Verhalten angelastet) werden. Dieser Trend der

Individualisierung � ohne ihn zu verdammen oder auf-

halten zu wollen, verhält sich entsolidarisierend und

entpolitisierend, was in Zukunft verstärkt miteingerech-

net und bedacht werden muß, wenn Herrschaft und

Emanzipation thematisiert wird.

Im Rückblick auf  über 30 Jahre Feminismus und Neue

Frauenbewegung und etwa 20 Jahre an feministischer

Kritik, Forschung und Planung kann einiges an Errun-

genschaften und Erfolgen festgehalten werden. Dennoch

bleiben alternative Wohnprojekte und die Umsetzung fe-

ministischer Architekturtheorie oft singulär und verein-

zelt. Ob und wieviel Ausstrahlungskraft und Vorbild-

charakter Einzelprojekte haben oder überhaupt haben

können, oder ob sie nur kleine Inseln des Glücks für die

bedeuten, die daran wohnen dürfen, ist schwer zu sagen.

Wie viele Impulse Quartiere wie die Regenbogensiedlung

oder das SUSI-Projekt auf  die Architekturentwicklung

einerseits und auf  die progressive Weiterentwicklung

menschlichen Zusammenlebens aussenden werden, bleibt

eine spannende Frage, sowohl für ArchitektInnen, als auch

für SoziologInnen.

47 Informationen der 4. Planerinnentagung in Kassel, 1998,

eigene Aufzeichnungen
48 Das merkt man nicht nur daran, dass bei einem Neugebo-

renen immer die erste Frage ist �Ist es ein Junge oder ein
Mädchen?�, nicht aber das Aussehen, die Gesundheit oder
was man sonst noch so alles fragen könnte.
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