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Vorwort

Wir leben in einer Zeit des ständigen Wandels: Eine einseitig von der Ökonomie bestimmte Globalisierung, zu-
nehmende Medialisierung, fortschreitende Technologisierung und Rationalisierung bestimmen und ändern 
unser Leben in einer Geschwindigkeit, die viele Menschen verunsichert und überfordert. Der demographische 
Wandel, die wirtschaftliche Krise und die Modernisierung unserer Lebensstile mit sich lösenden familiären 
Bindungen, neuen Kommunikationsmitteln, zunehmender Mobilität und fortschreitendem Auseinanderdrif-
ten von Lebens- und Wertewelten haben weitere gesellschaftliche Veränderungen zur Folge, deren komplexe 
Auswirkungen wir heute nur erahnen können.

Während sich der Abbau des Sozialstaates unvermindert fortsetzt, kann auf der anderen Seite die zunehmen -
de Konsolidierung einer intellektuellen Bürgerschaft und ein Wandel gesellschaftlicher und individueller Wer -
tevorstellungen beobachtet werden – gekennzeichnet unter anderem durch die Defnition neuer Lebensstile, 
die Bio- und Slow-Food-Bewegungen, einen zunehmenden Aufstand gegen die Massenproduktion und zu-
nehmende corporate social responsibility.

Parallel  dazu steigen auch die Ansprüche an das Wohnen. Unlängst ist es zu einem wichtigen Aspekt der 
Selbstverwirklichung geworden.  Bundesweit kann eine wachsende Nachfrage nach selbstbestimmten und 
gemeinschaftsorientierten Wohnformen beobachtet werden.

Wichtige Merkmale dieses gemeinschaftlichen Wohnens sind Selbstorganisation der BewohnerInnen, Partizi-
pation bei der Projektentwicklung, sowie bürgerschaftliches Engagement in der Nachbarschaft und in dar-
über hinausgehenden Netzwerken. Unter den heutigen demographischen und ökonomischen Bedingungen 
wird darin nicht nur ein Gewinn für die BewohnerInnen, sondern auch für die gesellschaftlichen Entwicklun -
gen gesehen.

Ein Blick in die Fachliteratur und die aktuelle Presse zeigt jedoch, dass gemeinschaftliches und selbstbestimm -
tes Wohnen nach wie vor meist nur in Form von privaten Baugruppen oder im Rahmen von Genossenschaften  
realisiert wird und die Auswirkungen auf die Wohn- und Lebensqualität der BewohnerInnen somit oft nur klei-
nen privilegierten Gruppen vorbehalten sind. Dem gegenüber wohnen etwa 70% der deutschen Haushalte  
mit geringem Einkommen zur Miete – die meisten von ihnen eher in anonymen Mietverhältnissen.

Durch sich ständig wandelnde Bewohnerschaften in Mietshäusern und die sich daraus jeweils erforderlichen  
Neudefnitionen stellt sich die Frage, welche Faktoren und Rahmenbedingungen sich positiv auf die Entwick-
lung und Konsolidierung von nachbarschaftlich organisierten Wohnprojekten im klassischen Mietshaus aus-
wirken und wie diese positiv beeinfusst werden können.

Im Rahmen der vorliegenden Fallstudie wird die Entwicklung des Mietshausprojektes M13 in Berlin Wedding 
beschrieben. Dabei werden die Faktoren untersucht, die zu seiner Entwicklung beigetragen haben. Die Arbeit  
soll Ansatzpunkte für die Förderung nachbarschaftlich organisierter Wohnprojekte im Mietwohnungsbau auf-
spüren und helfen, das Mietshausprojekt als Wohn- und Lebensmodell weiterzuentwickeln, sowie zu seiner 
weiteren Verbreitung beitragen.

Angesichts aktueller wohnungspolitischer Trends (Zunahme von Leerständen, Vandalismus, Wohlstandsver-
wahrlosungen und großmaßstäblichen Wohnungsverkäufen) und zunehmender soziokultureller Problemstel-
lungen in benachteiligten Quartieren sind die Arbeitsergebnisse interessant für Wohnungsbaugesellschaften 
und Privateigentümer, die sich auf der Suche nach neuen Strategien für ihre Bestände befnden.

Göttingen im August 2014

Ben Brix
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Kurzfassung

Zunehmend mehr Menschen wünschen sich ein selbstbestimmtes Leben, neue Formen eines sozialen Mitein-
anders und mehr zwischenmenschliche Verbindlichkeit im Alltag. Die Möglichkeiten zur Mitsprache bei der 
Entwicklung und in der Organisation des alltäglichen Wohnens bleiben jedoch in der Regel nur einer kleinen 
Gruppe von BauherrInnen vorbehalten.

Doch was ist mit jenen, die zwar gemeinschaftliche Lebensmodelle suchen, sich jedoch aufgrund ihrer Le-
bensplanung oder ihrer fnanziellen Situation nicht langfristig binden wollen oder können? Etwa siebzig Pro-
zent der deutschen Haushalte mit geringem Einkommen wohnen zur Miete – viele von ihnen in anonymen 
Mietverhältnissen,  in denen Wunsch  und Wirklichkeit  hinsichtlich einer  guten und verlässlichen Nachbar -
schaft weit auseinander liegen.

In der vorliegenden Arbeit gehe ich der Frage nach, wie nachbarschaftliches Wohnen in klassischen Mietshäu -
sern organisiert werden kann. Welche Motivationen haben die BewohnerInnen? Wie kann unterstützend in 
die Entwicklung der Projekte eingegrifen werden? Wo liegen die natürlichen Grenzen des Konzeptes? Und 
wie kann verhindert werden, dass die Projekte nach einer euphorischen Phase des Neubaus oder der Sanie-
rung entweder an inneren Widersprüchen oder an äußeren Zwängen scheitern?

Als Forschungsansatz wählte ich eine Einzelfallstudie. Das Untersuchungsobjekt ist ein Mietshaus mit sieben-
undzwanzig Wohneinheiten und zweiundvierzig BewohnerInnen im Berliner Stadtteil Wedding. Ich habe das  
Projekt und die beteiligten Akteure während der Projektentwicklung, der Sanierungs- und der Wohnphase  
über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren aktiv als Planer, Bewohner und Beobachter begleitet. Im Rah-
men der Untersuchung wurden die unterschiedlichen Projektphasen, die Entwicklung des nachbarschaftli-
chen Miteinanders, sowie besondere Ereignisse in deren Verlauf beschrieben. Dabei wurden vor allem die ein-
gesetzten Werkzeuge und Methoden, sowie wesentliche Faktoren, die zu der Entwicklung beigetragen haben, 
herausgestellt und analysiert. Anhand von Einzelinterviews, Gruppengesprächen und teilnehmenden Beob-
achtungen wurden die Wünsche, Bedürfnisse und Ängste der BewohnerInnen, sowie deren Auswirkungen auf 
das alltägliche Miteinander erfasst.  Die Ergebnisse der Beobachtungen wurden interpretiert und abschlie-
ßend in Empfehlungen zusammengefasst.

Da sich das Projekt auch zehn Jahre nach der Gründung ständig weiter entwickelt, kann und soll in dieser Ar -
beit nur der Prozess beschrieben und analysiert, jedoch kein Endergebnis der Projektentwicklung präsentiert  
werden. Die vorliegende Studie soll vielmehr dazu beitragen, das Mietshausprojekt als alternatives Wohn- und  
Lebensmodell weiterzuentwickeln und zu seiner weiteren Verbreitung beitragen.
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Abstract

An increasing number of people wish for a self-determined life, new forms of social interaction and more in-
terpersonal bonds in their everyday life. However, it is usually only a small group of homeowners who can de-
cide on the development and organisation of residential housing.

So what about those who are seeking community-centered forms of living, but cannot or do not want to com -
mit to long term obligations because of their fnancial situation or their plans for the future? Around seventy 
percent of the low-income German households are renting – frequently in anonymous tenancies that are a  
world apart from the wishes for a good neighbourhood.

In the present study, I will be examining the question as to how neighbourly living can be organised within 
common rental apartment blocks. What motivations drive residents? What measures might be taken over the 
course of a project in order to support its development? Where are the natural limitations of the concept? And 
how can a project be prevented long-term from faltering due to internal conficts and contradictions or exter -
nal forces after the euphoric construction or renovation phase?

The research method I have chosen for my work is a case study. The specifc object of my research is a rental 
house in the district Wedding in Berlin where 42 tenants live in 27 units. I actively accompanied the project  
and the parties involved as planner, tenant and observer for more than ten years from design stage through 
to renovation and residence phases. As part of my research, I describe the various project phases, the develop-
ment of the neighbourly community and outstanding events during the course of the project. I highlight and 
analyse the tools and methods implemented as well as factors that have contributed to the development.  
Through individual interviews, group discussions and observations I determine the wishes, needs and fears of 
the tenants and their efect on the daily interaction. I interpret the results of these observations and close with  
a summary of recommendations.

Since the project is still developing further, ten years after its inception, the intention and scope of this work is 
descriptive and analytical rather than a representation of fnal results. The intention of the present study is rat-
her to contribute to the continuing development of the rental house project as an alternative living model 
and to promote the concept.
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1 Einleitung

1.1 Gemeinschaftliches Wohnen im Mietshaus

Gemeinschaftliche und nachbarschaftlich orientierte Wohnprojekte ent-
stehen aus  Wünschen,  Visionen,  Hofnungen  und Defziten.  Deutsch-
landweit schließen sich immer mehr Menschen zusammen, um andere 
Wohn- und Lebensformen zu realisieren, die über das Leben in anony-
men  Single-  oder  Kleinfamilienhaushalten  hinausgehen.  Ihre  Motive 
sind  vielfältig:  Wünsche  nach  Vertrautheit  und  Verbindlichkeit,  nach 
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung oder zum Austausch im direk-
ten  Wohnumfeld.  Doch  auch  volkswirtschaftlich  und  sozialpolitisch 
spricht viel für die Entwicklung und Förderung dieser Projekte.  Insbe-
sondere  vor  dem  Hintergrund  des  aktuellen  demographischen  und 
ökonomischen Wandels könnten ihre BewohnerInnen einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung einer engagierten Zivilgesellschaft mit breiter 
Basis leisten.

Bezogen  auf  den  gesamtdeutschen  Wohnungsmarkt  sind  gemein-
schaftliche Wohnprojekte nach wie vor nur wenig verbreitet und wur-
den in der Regel nur innerhalb von Baugruppen und Genossenschaften 
umgesetzt.  Formen  des  nachbarschaftlich  orientierten  und  gemein-
schaftlichen Wohnens sind im klassischen Mietwohnungsbau hingegen 
nur äußerst selten anzutrefen.

Viele Projekte erleben Probleme bei ihrer Umsetzung und der  langfristi-
geren Entwicklung. Welchen Herausforderungen müssen sich Wohnpro-
jekte in klassischen Mietshäusern stellen – und welche Faktoren können 
dazu beitragen, ihre langfristige Entwicklung zu sichern?

In dieser Forschungsarbeit wird die Entwicklung und Organisation eines 
nachbarschaftlich orientierten Hausprojektes zur Miete betrachtet. An-
hand eines ausgewählten Projektes im Berliner Stadtteil Wedding wer-
den die wesentlichen Faktoren analysiert, die zu seiner Entwicklung bei-
getragen haben. 

Die  gewonnenen  Erkenntnisse  sollen  dazu  beitragen,  das  nachbar-
schaftlich  orientierte  Mietshausprojekt  als  urbane  Wohnform  und als 
Antwort auf moderne Lebensmodelle wie Singledasein und Patchwork-
Familien weiterzuentwickeln und zu seiner weiteren Verbreitung beitra-
gen.
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1.2 Aufbau der Arbeit

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird ein kurzer Überblick über 
das Thema des gemeinschaftlichen Wohnens und die hier behandelte 
Fragestellung gegeben.

Der zweite Teil der Arbeit gibt einen Einblick in den Kontext, in dem die-
se Arbeit entstanden ist. In einer Bestandsaufnahme wird ein Überblick 
über  die  aktuellen gesellschaftlichen  Entwicklungstendenzen,  die Be-
deutung des Wohnens, die Entwicklung des Wohnungsmarktes und die 
Rolle der Nachbarschaft gegeben.

Im dritten Teil der Arbeit wird die zentrale Fragestellung dieser Arbeit 
zum gemeinschaftlichen Wohnen in Mietshäusern vorgestellt.

Im vierten Teil werden Ziel und Methoden der Untersuchung erläutert 
und das Design der Interviews dargestellt.

Im fünften Teil wird das Modell  des Mietshausprojektes anhand eines 
ausgewählten Wohnprojektes vorgestellt. Dazu werden die Entstehung 
der Projektidee und die Umsetzung beschrieben.

Im sechsten Teil  werden wesentliche Erkenntnisse aus den Interviews 
ausführlich vorgestellt und diskutiert.

Im  siebten  Teil  wird  das  im Rahmen  dieser  Arbeit  entwickelte  Erklä-
rungsmodell vorgestellt, mit dem das Miteinander und die Vernetzung 
innerhalb  eines  gemeinschaftlichen  Wohnprojektes  beschrieben  wer-
den können.

Den Abschluss der Arbeit bilden eine Zusammenstellung der Ergebnis-
se, sowie daraus abgeleitete Folgerungen.

Im Anhang der Arbeit fnden sich Literatur- und Quellenverzeichnisse, 
sowie eine Kopie der entwickelten Fragebögen.
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2 Kontext : Bestandsaufnahme
Wohnen fndet immer im Kontext der jeweiligen Zeit statt. Daher ist die 
Kenntnis  um eben diesen Kontext essentiell  für die Analyse von „ge-
wohnten“ und „alternativen“ Wohntypologien.

Der erste Teil der Bestandsaufnahme gibt einen Überblick über den ge-
sellschaftlichen Wandel, sowie aktuelle Entwicklungen der Wertesyste-
me, Arbeits- und Lebenswelten, die sich – direkt oder indirekt – auf das 
Wohnen auswirken. Es wird aufgezeigt, dass sich die Einbindung in fa-
miliäre  Strukturen,  traditionelle  Bindungen  und  tradierte  Lebensbio-
graphien nicht mehr standardisieren lässt und warum viele Menschen 
nach Alternativen zu klassischen Rollenbildern suchen,  die ihren Vor-
stellungen besser  entsprechen und in  denen sie sich sicher  verorten 
können. (Kapitel 2.1)

Im zweiten Teil wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung das 
Wohnen für unser Leben hat, welche Bedürfnisse im Wohnen befriedigt 
werden und wie unsere Wohnqualität zu der Entwicklung von Lebens-
qualität beiträgt. Es wird aufgezeigt, wie die Bedeutung der Wohnung 
als Ort der Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung bei zunehmender 
Diferenzierung der Lebensstile zunimmt und warum Wohnqualität nur 
schwer operationalisierbar ist. (Kapitel 2.2)

Im dritten Teil wird aufgezeigt, welche Auswirkungen der gesellschaftli-
che Wandel auf die Entwicklung des Wohnungsmarktes hat. Ein beson-
deres Augenmerk wird hier auf die steigende Nachfrage nach alternati-
ven Wohnmodellen und die Entwicklung gemeinschaftlicher Wohnkon-
zepte gelegt. Darüber hinaus wird aufgezeigt, dass der aktuellen Nach-
frage nach neuen Wohnkonzepten mit den aktuell verfügbaren Ange-
boten und Konzepten nur bedingt entsprochen werden kann und wie 
daher neue Eigentumsformen an Bedeutung gewinnen. (Kapitel 2.3)

Im vierten Teil werden die unterschiedlichen Aspekte der Nachbarschaft 
betrachtet. Hier wird den Fragen nachgegangen, welche Faktoren zur 
Entwicklung einer „guten Nachbarschaft“ beitragen und welche Poten-
ziale tragfähige Unterstützungsnetzwerke in der Nachbarschaft haben 
können.  Es wird aufgezeigt,  wie bewusst aufgebaute soziale Netze in 
der Nachbarschaft ein selbstbewusstes Leben mit gegenseitiger Unter-
stützung fördern und sich damit positiv auf die Entwicklung der Bestän-
de und Quartiere auswirken können. (Kapitel 2.4)
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2.1 Wir leben in einer Zeit des 
kontinuierlichen Wandels

2.1.1 Die weltweiten Beziehungen verdichten sich

Wir leben in einer Zeit, in der Kommunikation, Handel und Politik wie 
nie  zuvor  über  die  Ländergrenzen  hinweg  betrieben  werden.  Das 
Schlagwort Globalisierung ist in aller Munde – mal als Chance, mal als 
Gefahr.

In der zunehmend stärker vernetzten Welt werden durch technischen 
Fortschritt, Liberalisierung der Märkte und andere politische Entschei-
dungen neuartige Macht- und Konkurrenzverhältnisse geschafen (Beck 
1999). Große politische, ökologische und soziale Fragen wie Klimawan-
del, Finanzkrise und Terrorismus enden nicht mehr an den Grenzen der 
einzelnen Länder, sondern können nur noch in neuen transnationalen 
Staatenbündnissen diskutiert werden.

Massenmedien und moderne Kommunikationsmittel sind mittlerweile 
in fast allen Teilen der Welt verbreitet, so dass Nachrichten und Informa-
tionen selbst von einzelnen Individuen nahezu ohne Zeitverlust und zu 
geringen Kosten weltweit verteilt werden können. Zusammen mit neu-
en Mitteln der Mobilität erweitern sie Entfaltungsspielräume und Wahl-
möglichkeiten, steigern andererseits jedoch auch die Anforderungen an 
Flexibilität und Mobilität des Einzelnen – und zwar sozialräumlich zum 
Teil sehr unterschiedlich stark ausgeprägt: Insbesondere in Großstädten 
führen sie zu einer fortschreitenden  Singularisierung und zu einer Zu-
nahme von jüngeren Einpersonenhaushalten  (Sturm 2008). Diese sind 
meist berufich und organisatorisch so stark in Anspruch genommen, 
dass nur wenig Zeit für Vernetzung im Wohnumfeld bleibt. So löst die 
Globalisierung  nicht  nur  räumliche  und  soziale  Bindungen,  sondern 
führt  auch  dazu,  dass  Nachbarschaftsverhältnisse  langsam  erodieren 
oder nur noch locker geknüpft werden.

Die Vielfalt der neuen Möglichkeiten und die Endstandardisierung von 
Lebensläufen  können  zu  wachsender  Verunsicherung,  Haltlosigkeit, 
Überforderung  und  zunehmender  Orientierungslosigkeit  führen.  Auf 
der anderen Seite bieten sie jedoch zugleich auch mehr Optionen zur 
Selbstverwirklichung in alternativen Lebensentwürfen, so dass mit vor-
anschreitender Globalisierung auch zunehmend mehr Gegenbewegun-
gen entstehen, die eine verstärkte Rückbesinnung auf lokale und regio-
nale  Kulturen,  Traditionen  und  Netzwerke  zum  Ziel  haben  (Straeter 
2002).
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2.1.2 Die Dienstleistungen des Wohlfahrtsstaates 
werden zunehmend gekürzt

Der Sozialstaat ist in Bedrängnis geraten. Debatten über Kürzungen von 
Sozialleistungen und die Reformfähigkeit der sozialen Sicherungssyste-
me beherrschen die Medien.

Durch den Rückgang bzw. den Umbau sozialstaatlicher Dienstleistun-
gen werden Verantwortlichkeiten für die Absicherung vermehrt auf den 
Einzelnen übertragen. Dies führt insbesondere bei fnanziell schwäche-
ren Bevölkerungsgruppen zu verstärkter Angst vor privaten Fehlinvesti-
tionen (z.B. Altersabsicherung, Immobilienkauf, Bildung der Kinder etc.).

Ursache für diese Entwicklung sind soziale, wirtschaftliche und politi-
sche Veränderungen des demographischen Wandels und die Globalisie-
rung. In einer Welt mit sich ändernden Rahmenbedingungen wird dabei 
insbesondere die hohe Kontinuität des Deutschen Sozialsystems zu ei-
nem Problem. Neue soziale Herausforderungen auf der einen und „ver-
altende Arrangements“  (Kaufmann 1997),  politische Instrumente und 
Lösungsstrategien auf der anderen Seite tragen zu einer zunehmenden 
Schiefage bei.

In der aktuellen Diskussion wird im Allgemeinen nicht von einem „Ab-
bau“, sondern von einem „Umbau“ des Sozialsystems gesprochen, das 
auch weiterhin einen Wert haben wird, seine zukünftige Aufgaben aller-
dings nur durch eine nachhaltige Umstrukturierung und Reformen er-
füllen können wird (Kaufmann 1997; Frech und Schmid 2004).

2.1.3 Wir werden weniger, älter und bunter

Deutschland schrumpft. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes 
leben in Deutschland erstmals seit Mitte der 1990er Jahre wieder weni-
ger als 82 Millionen Menschen (Destatis 2009). Der kontinuierliche Be-
völkerungsrückgang setzt sich seit dem letzten Höchststand von 2002 
fort – mit zunehmend stärkerer Tendenz. Schrumpfte die Bevölkerung 
von März 2007 zu März 2008 um 124.000 Menschen, so waren es im fol-
genden Jahr bereits 260.000 Menschen. Dies entspricht etwa der derzei-
tigen Größe Aachens.

In den letzten 10 Jahren sank die Einwohnerzahl Deutschlands um etwa 
0,6% (Destatis 2006). Der demographische Wandel verläuft dabei regio-
nal sehr unterschiedlich. Besonders stark war der Osten betrofen: die 
Einwohnerzahlen  sanken  in  Sachsen-Anhalt  um  1,3%,  in  Mecklen-
burg-Vorpommern um 1,0% und in Thüringen um 0,9%. Erstmals seit 
der Wiedervereinigung waren jedoch auch die  Einwohnerzahlen Bay-
erns, Baden-Württembergs und Schleswig-Holsteins rückläufg. Einzig in 
den Metropolregionen und Stadtstaaten wie Berlin und Hamburg nah-
men die Einwohnerzahlen leicht zu.
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Bevölkerungsentwicklung in den letzten 10 Jahren  
31.12.2000 82.259.540  EinwohnerInnen

31.12.2010 81.751.602  EinwohnerInnen

Tabelle 2.1.3.1: Bevölkerungsentwicklung
(Destatis 2012e)

Eine leichte Trendwende konnte Ende 2011 beobachtet werden. Nach 
Angaben  des  Statistischen  Bundesamtes  stieg  die  Einwohnerzahl  im 
Vergleich zum Vorjahr aufgrund von deutlich gestiegener Zuwanderun-
gen in 2011 um 92.000 Personen bzw. 0,1% (Destatis 2012c).

Gründe für den zunehmenden Bevölkerungsrückgang sind rückläufge 
Geburtenzahlen,  ein  Sterbeüberhang  und rückgängige  Zuwanderun-
gen, sowie eine kürzlich durchgeführte Bereinigung der Melderegister.

Immer mehr Frauen in Deutschland bleiben kinderlos. Ihr Anteil bei den 
Frauen der jüngeren Jahrgänge ist dabei erwartungsgemäß höher, so 
dass bei den Prognosen die weitere Zunahme der endgültigen Kinder-
losigkeit nicht ausgeschlossen wird  (Statistisches Bundesamt (Destatis) 
2008). Mit steigendem Bildungsstand wächst der Anteil der kinderlosen 
Frauen. Bereits heute haben 25% der 40- bis 75-jährigen Frauen mit Ab-
itur und 25% der Frauen mit einem Hochschulabschluss keine Kinder.

Parallel  zur  Kinderlosigkeit  kann seit  den Jahrgängen zwischen 1931 
und 1951 ein deutlicher Trend zur kleineren Kinderzahl beobachtet wer-
den. Dieser Trend wurde bei späteren Jahrgängen mit einem steigen-
den Durchschnittsalter bei der ersten Geburt begleitet. Die niedrige Ge-
burtenhäufgkeit wird mittelfristig nicht nur dazu führen, dass die An-
zahl  der  potenziellen  Mütter  immer  kleiner  wird  und dass  zukünftig 
ebenfalls mit weniger Geburten gerechnet werden muss, sondern hat 
auch einen erheblichen Einfuss auf die Entwicklung familiärer Struktu-
ren. So hat zum Beispiel ein Einzelkind als Kind von zwei Einzelkindern 
keine Verwandten mehr, sobald die Eltern gestorben sind!

Die Anzahl der Sterbenden übersteigt bereits heute die Anzahl der Ge-
burten. Trotz steigender Lebenserwartung werden die Sterbefälle auch 
in den kommenden Jahrzehnten weiter  zunehmen, da stark besetzte 
Jahrgänge in das hohe Alter hineinwachsen. Aktuelle Prognosen gehen 
daher für das Jahr 2050 von 74 bis 69 Millionen EinwohnerInnen aus.

Nach der Wiedervereinigung wurden in Deutschland 79,8 Millionen Ein-
wohner registriert. Aufgrund der Einwanderung vor allem aus den Ost-
europäischen Staaten stieg die Bevölkerungszahl bis 1996 auf etwa 82 
Millionen an. Im Zeitraum von 1990 bis 2000 wurde ein jährliches Zu-
wanderungssaldo zwischen +47.098 (1998) und +782.071 (1992) regis-
triert. Das Saldo nahm darauf hin kontinuierlich ab bis auf einen vorläu-
fgen  Tiefpunkt  in  2008  (-55.743)  und  stieg  erst  2010  wieder  an 
(+127.677) (Destatis 2013)
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Entwicklung der Zuwanderungen   
2001 - 2010 + 921.379  EinwohnerInnen

1991 – 2000 + 3.351.677  EinwohnerInnen

1981 – 1990 + 1.844.266  EinwohnerInnen

1971 – 1980 + 1.312.521  EinwohnerInnen

1961 – 1970 + 2.388.370  EinwohnerInnen

1951 – 1960 + 153.917  EinwohnerInnen

Tabelle 2.1.3.2: Entwicklung der Zuwanderungen
(Destatis 2013)

Parallel  zum  Bevölkerungsrückgang  kann  aktuell  eine  zunehmende 
Überalterung  beobachtet  werden.  Der  Bevölkerung  im  Erwerbsalter 
werden  nach den Hochrechnungen in den kommenden Jahrzehnten 
mehr Senioren gegenüberstehen. Prognosen gehen davon aus, dass um 
2050 nur noch die Hälfte der EinwohnerInnen im Erwerbsalter sein wird 
(zum Vergleich 2005: 61%), während die Quote der über 65-jährigen in 
Deutschland  voraussichtlich  mehr  als  30%  betragen  wird  (zum  Ver-
gleich 2005: 19%). Innerhalb dieser Gruppe der Älteren werden schät-
zungsweise 40% mindestens 80 Jahre alt sein, was einer Zunahme der 
über-80-Jährigen von derzeit 4 auf 10 Millionen Einwohnern und einem 
Anteil  an  der  Gesamtbevölkerung  von  12  %  entspricht  (Statistisches 
Bundesamt 2006b).

Auf  die  Entwicklung  des  Wohnungsmarktes  werden  die  Alters-  und 
Haushaltsstrukturen stärkere Auswirkungen haben als die Veränderung 
der absoluten Bevölkerungszahl. So wird davon ausgegangen, dass die 
Anzahl der Haushalte durch fortschreitende  Singularisierung und sich 
wandelnde  Haushaltsstrukturen  und  neue  Haushaltstypen  bis  etwa 
2030 weiter  steigen wird und dass Nachfrage und Nachfragedynamik 
nach Wohnraum erst mittel- bis langfristig zurückgehen werden.

Traditionelle Milieus werden zugunsten moderner Lebensweisen weiter 
abnehmen. Insbesondere das Einfamilienhaus im Grünen als bevorzug-
te Wohnform junger Familien wird von dieser Entwicklung voraussicht-
lich stark betrofen werden. Die zunehmenden Wahlmöglichkeiten wer-
den zu einer weiteren Homogenisierung der Quartiere beitragen.

Höhere Lebenserwartungen führen dazu, dass die Phase zwischen dem 
Auszug des jüngsten Kindes und dem eigenen Tod deutlich länger wird. 
Durch die sich ausweitende Phase der  Postadoleszenz (Schneider und 
Spellerberg 2002) wird die Anzahl der Eingenerationenhaushalte weiter 
zunehmen.

Die Folgen der demographischen Entwicklung zeigen sich bereits heute 
insbesondere in den strukturschwachen Regionen, aus denen junge, ar-
beitssuchende Menschen wegziehen. In Ostdeutschland, dem Saarland 
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und der ländlichen Peripherie hat die Alterung eine höhere Dynamik als 
in  den  wirtschaftsstarken  Metropolregionen  wie  Frankfurt,  Stuttgart 
oder  Hamburg. Während Prognosen davon ausgehen,  dass in weiten 
Teilen Ostdeutschlands das Durchschnittsalter auf über 50 Jahre anstei-
gen und die Bevölkerung im ländlichen Raum um mehr als ein Fünftel  
zurückgehen wird, wird den wirtschaftsstarken Regionen eine verstärk-
te Nachfrage nach Wohnraum prognostiziert.

Der demographische Wandel wird somit dazu beitragen, dass die be-
reits  heute  sichtbaren  Unterschiede  zwischen  wachsenden  und 
schrumpfenden Regionen zunächst weiter verstärkt werden. Es muss je-
doch davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung sich zeitver-
setzt auch auf die dynamischen Großstädte und prosperierenden Me-
tropolregionen auswirken wird.

2.1.4 Familiäre Bindungen und soziale Netzwerke auf 
nachbarschaftlicher Ebene gehen verloren

Traditionelle Bindungen durch Familie und Verwandtschaft verlieren in 
der globalisierten Welt durch die geforderte soziale und geographische 
Mobilität zunehmend an Bedeutung. Ein steigendes Wohlstandsniveau, 
technische Fortschritte und der Wandel der kulturellen Rahmenbedin-
gungen geben dem Einzelnen nicht nur zunehmend größere Wahlmög-
lichkeiten  bei  seiner  Lebensgestaltung,  sondern  zugleich  auch  mehr 
Freiheit jenseits der klassischen Rollenmodelle. Die traditionelle Orien-
tierung an den Sozialformen der industriellen Gesellschaft wie Klasse, 
Schicht,  Beruf  und Familie  wird  durch individualisierte  (entstandardi-
sierte) Lebensläufe ersetzt, in denen der Mensch selbst im Mittelpunkt 
seiner Lebensplanung und Lebensführung steht (Beck 1986).

Die industrielle Standardisierung von Produkten, Arbeitszeiten, Normen 
und auch von Lebensformen bringt zugleich efziente und berechen-
bare Lösungen hervor. Diese werden von den Betrofenen zunehmend 
als Fessel wahrgenommen. Insbesondere in gebildeten, sowie in sozial 
und  fnanziell  abgesicherten  Gesellschaften  suchen  viele  Menschen 
nach Alternativen zu klassischen Rollenbildern und Lebenswegen, die 
ihren  persönlichen  Wünschen  und Vorstellungen  besser  entsprechen 
(Hradil 2006). Die ehemalige Normalbiographie wird zu einer Wahlbio-
graphie unter vielen. Insbesondere in Bezug auf Weltanschauung, Kon-
sumverhalten und Freizeitgestaltung ist es dabei inzwischen „normal“ 
geworden, nicht mehr dem Durchschnitt  zu entsprechen  (Friebe und 
Ramge 2008).

Dieser „Individualisierungsschub“  (Beck 1986) reisst den Menschen aus 
seiner Integration in eine (schützende) Gemeinschaft heraus. Im Gegen-
zug erhält der moderne Mensch nur noch begrenzte und deutlich fragi-
lere Mitgliedschaften in verschiedenen Teilsystemen. Ohne die traditio-
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nelle Einbettung in eine Klasse, Gemeinde oder Familie ist er den Einwir-
kungen des Arbeitsmarktes, der Bildungseinrichtungen und den staatli-
chen  Instanzen  damit  heute  wesentlich  direkter  ausgesetzt  (Hradil 
2006).

Die  Aufösung  des Familienverbundes  und enger  nachbarschaftlicher 
Beziehungen gehen einher mit einer Verkleinerung des räumlich nahen 
Personenkreises, von dem eine Person Zuwendung, Rat, Unterstützung 
und Fürsorge erhalten kann, oder mit dem sie kulturelle und soziale Be-
ziehungen pfegen kann (Schader-Stiftung u. a. 2008). Größere Mobilität 
und das Leben in neuen Siedlungsformen führen dabei zu sehr viel lo-
ckereren Nachbarschaftsverhältnissen (Rohr-Zänker 2005).

Dass  Alleinwohnen  anfälliger  für  Krankheiten  machen  kann  –  nicht 
muss – zeigen die Gesundheitsreports 2005 und 2006 der Deutschen 
Angestellten-Krankenkasse (DAK) auf. Hier wird ein „Wegfall von sozia-
len Strukturen“ bei „allgemein steigenden Belastungen“ für den Anstieg 
psychischer Erkrankungen verantwortlich gemacht.

Mit zunehmender Individualisierung wächst auf der anderen Seite der 
Wunsch nach stärkerer Gemeinschaft und Verbindlichkeit. Wurden diese 
in der Vergangenheit oft durch Mitgliedschaft in Vereinen, Parteien oder 
in der Kirche entsprochen, so werden heute immer öfter auch Wege ge-
sucht,  mit  denen sich dieser Wunsch im Nachbarschaftlichen erfüllen 
lässt (Schader-Stiftung 2005).

2.1.5 Neue Haushaltstypen ersetzen die klassische 
Kleinfamilie

Der  zunehmende  Bedeutungsverlust  der  klassischen Familie und  der 
Trend zu alternativen Wohn- und Lebensmodellen zeigt sich insbeson-
dere bei  der  Entwicklung der  Haushaltsstrukturen. Lebten zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts im Schnitt noch 4,5 Personen in insgesamt 12 Mil-
lionen Haushalten,  so  waren es  zu Beginn  des  21.  Jahrhunderts  nur 
noch durchschnittlich 2,2 Personen in insgesamt 31 Millionen Haushal-
ten. Der Entwicklungstrend zu mehr kleinen Haushalten setzt sich un-
gebrochen fort.

Für den Zeitraum von 2000 bis 2010 zeigt die folgende Statistik eine 
deutliche Zunahme der 1- und 2-Personen-Haushalte bei gleichzeitiger 
Abnahme von Haushalten mit 3 und mehr Personen. Die absolute An-
zahl  der  Haushalte  stieg  zur  gleichen  Zeit  um  etwa  5  %  bei  einem 
gleichzeitigen Bevölkerungsrückgang von etwa 0,6 %(Destatis 2012d). 
Die rückläufge Einwohnerzahl wirkt sich demnach nicht direkt auf die 
Haushaltszahlen aus.
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2.1  |  Wir leben in einer Zeit des kontinuierlichen Wandels

Bevölkerung in Lebensformen (1000)      2000     2010   Trend
Haushalte mit 1 Person 13.750 16.195 + 17,78 % 

Haushalte mit 2 Personen 12.720 13.793 + 8,44 %

Haushalte mit 3 Personen 5.598 5.089 - 9,00 %

Haushalte mit 4 Personen 4.391 3.846 - 12,41 %

Haushalte mit 5 Personen 1.665 1.378 - 17,23 %

Insgesamt 38.124 40.301 + 5,71 %

Tabelle 2.1.5.1: Bevölkerung nach Haushaltsstrukturen
(Destatis 2012d)

Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die Anzahl der Haushalte in 
Deutschland noch bis ca. 2020 ansteigen und ab 2030 wieder zurückge-
hen wird (Schader-Stiftung 2005).

Die Zunahme der Einpersonenhaushalte durch Vereinzelung der Wohn-
formen wird als  Singularisierung bezeichnet. Sie  ist  jedoch  nicht  mit 
den wesentlich komplexeren Begrifen der Individualisierung oder Isola-
tion verbunden.

Nach einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes lebte 2011 annä-
hernd die Hälfte der Menschen in einer Familie als Ehepaar, Lebensge-
meinschaft oder als alleinerziehender Elternteil mit mindestens einem 
Kind (49%). Etwa 29% der Bevölkerung lebten als Ehepaar oder Lebens-
gemeinschaft ohne Kinder in einem gemeinsamen Haushalt und etwa 
2% in einem Mehrpersonenhaushalt ohne eigene Kinder und ohne Le-
benspartner/in (Destatis 2012a).

Bevölkerung nach Lebensmodellen in Deutschland (2011)
in Familien lebend 49 % 

in Lebensgemeinschaften 29 %

Alleinlebende 20 %

in Mehrpersonenhaushalten 2 %

Tabelle 2.1.5.2: Bevölkerung nach Lebensmodellen
(Destatis 2012a)

Die  Kleinfamilie verliert demnach zunehmend ihr Monopol als einzige 
auf  breiter  Basis  akzeptierte  Haushaltsform  und wird nach und nach 
durch neue – gesellschaftlich zunehmend stärker und breiter akzeptier-
te  –  Haushaltstypen  wie  Single-,  Alleinerziehenden-  und  kinderlose 
Doppelverdiener-Haushalte  ersetzt. Im  Zeitraum  von  2000  bis  2010 
wurde im Mikrozensus des statistischen Bundesamtes in der Gruppe der 
Ehepaare mit Kindern ein Rückgang von 15 % und bei der Gruppe der 
Alleinerziehenden ein Zugang von 15 % verzeichnet  (Destatis 2012a). 
Aber auch dort, wo die Kleinfamilie noch existiert, erfüllt sie oft immer 
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weniger Versorgungsaufgaben und beruht immer häufger nur noch auf 
emotionalen Grundlagen. Dies hat zur Folge, dass die Struktur der Fami-
lie als Gemeinschaft immer zerbrechlicher wird (Hradil 2006).

In den Statistiken zeigt sich in den letzten zehn Jahren eine signifkante 
Zunahme von Haushalten, in denen keine Kinder leben. So nahmen  im 
Zeitraum von 2000 bis 2010 die Gruppen der kinderlosen Ehepaare um 
3 % und der Lebensgemeinschaften ohne Kinder um 22 % zu. Das be-
gründet sich jedoch nicht nur in dem Umstand, dass immer mehr Er-
wachsene kinderlos bleiben,  sondern auch darin,  dass sich die Phase 
der  Postadoleszenz (wenn die Kinder aus dem Haus sind) durch einen 
früheren Auszug der Kinder und durch steigende Lebenserwartungen 
verlängert.

Der zweigrößte Zuwachs innerhalb der letzten zehn Jahre wird in der 
Gruppe der  Alleinlebenden verzeichnet, die im Sinne des Mikrozensus 
„ohne Ehe- oder Lebenspartner beziehungsweise -partnerin und ohne 
lediges Kind in einem Haushalt“ leben. Im Jahr 2011 wurden in Deutsch-
land 15,9  Millionen Alleinlebende registriert.  Das  entspricht  etwa ein 
Fünftel der Bevölkerung (20%) bzw. 40% der Haushalte (Destatis 2012a). 
Die Zahl der Alleinlebenden nahm im Zeitraum von 2000 zu 2010 um 
ca. 18 % zu (ebenda).

Alleinlebende sind insbesondere in den Stadtstaaten bzw. in größeren 
Städten besonders häufg anzutrefen: in Berlin machen sie etwa 31% 
und in Hamburg und Bremen jeweils 28% der Haushalte aus. Den Anga-
ben des statistischen Bundesamtes nach wohnen sie erwartungsgemäß 
seltener im Eigentum als größere Haushalte und sind überdurchschnitt-
lich oft armutsgefährdet. Die Quote der Gefährdeten lag im Jahr 2009 
demnach bei etwa 30%.

Durch die gestiegene Lebenserwartung, sich lösende familiäre Bindun-
gen und die bereits beschriebene verlängerte Phase der Postadoleszenz 
wird der Anteil der allein lebenden Alten-Haushalte weiter steigen. Die-
se „neuen Alten“ leben jedoch nicht nur länger, sondern sind zugleich 
wesentlich mobiler und unternehmungslustiger und hinsichtlich ihrer 
Wohnsituation wesentlich veränderungsbereiter  (Krings-Heckemeier u. 
a. 2006).

Auch wenn der Anteil der in einer Wohngemeinschaft wohnenden ver-
gleichsweise gering ist, so erfreut sich dieser Haushaltstyp insbesonde-
re  unter  Studierenden  stetig  wachsender  Beliebtheit. Im  Jahr  2009 
wohnten etwa 26% aller StudentInnen in einer WG (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) 2010). Während die Motive zum WG-
Leben in den 60er bis 70er Jahren mithin stark idealistisch, politisch und 
gesellschaftskritisch geprägt waren (Feil 1972), kam es in den 80er Jah-
ren zu einer „pragmatische Wende“ (Häußermann und Siebel 2000), so 
dass heute eher ökonomische Zwänge und pragmatische Gründe für 
den Antrieb zum Einzug in eine WG gelten (Cyprian 1978).
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2.1  |  Wir leben in einer Zeit des kontinuierlichen Wandels

Die hier beschriebenen Veränderungen – Verkleinerung und Vermeh-
rung der Haushalte, sowie Diferenzierung in neuartige Haushaltstypo-
logien – wird auch in den kommenden Jahren zu einem stetig wachsen-
den Wohnungsbedarf mit unterschiedlichen Schnitten und Größen füh-
ren (siehe dazu auch Kapitel 2.3.1).

2.1.6 Moderne Kommunikationsmittel verringern 
räumliche Bindung sozialer Beziehungen

Die interne und externe Technisierung des Wohnens zählt nach Glatzer 
und Weymann zu einer der bedeutendsten Veränderungen der Haus-
halte (Glatzer u. a. 1991). Die Autoren beschreiben die Entwicklung von 
einigen  handbetriebenen  Haushaltsgeräten,  die  im Laufe  des  letzten 
Jahrhunderts zunächst mechanifziert, dann elektrisiert, elektronifziert 
und schließlich computerisiert wurden.

Die Technisierung führte auch zu einer zunehmend besseren Ausstat-
tung privater Haushalte mit modernen Kommunikationsmitteln, mit de-
nen die Möglichkeiten zur haushaltsübergreifenden Vernetzung ständig 
verbessert werden. So verfügten 2011 über 99,6% der Haushalte über 
mindestens  ein  Telefon,  90%  über  ein  Mobiltelefon  und  75,9%  über 
einen Internetzugang (Destatis 2012f ).

Mobiltelefone  und Internetbasierte  Massenkommunikationsmittel  ge-
statten es heute jedem Einzelnen, nahezu jederzeit und überall ohne 
zeitliche Verluste in Kontakt mit anderen Menschen zu treten, Informa-
tionen mit ihnen zu teilen und Nachrichten zu übermitteln.

Die neuen Medien ermöglichen es, generationsübergreifende Kontakte 
und Beziehungen zu nahestehenden Freunden auch über weite räumli-
che Distanzen aufrecht zu erhalten. Die  Vernetzung erfolgt dabei oft 
parallel  auf mehreren Wegen:  über  Telefon,  E-Mail,  Bildtelefonie  über 
das Internet oder über soziale Netzwerke.

Diese internetbasierten sozialen Netzwerke bieten dem Einzelnen die 
Möglichkeit, jederzeit und überall mit seinen Bezugspersonen in Kon-
takt  zu treten oder  über  Foren,  Chats,  Mailinglisten und Webportale 
auch  auf  das  Wissen von  anderen  Menschen  zuzugreifen.  Durch  die 
ständige Erreichbarkeit von gegebenenfalls auch weiter entfernten Be-
kannten-  und  Freundeskreisen  wird  der  jeweilige  Aufenthaltsort  des 
Einzelnen damit immer unwesentlicher.

Die langfristigen soziologischen, kulturellen und politischen Folgen die-
ser Interaktionsgefechte sind zur Zeit noch nicht hinreichend erforscht. 
Es kann jedoch bereits jetzt beobachtet werden, dass die Kontakte zu 
Nachbarn und den Menschen in direkter räumlicher Nähe ebenso wie 
der physische öfentliche Raum als Trefpunkt für die alltägliche soziale 
Interaktion zunehmend an Bedeutung verlieren. In der Folge bedeutet 
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dies, dass Menschen nicht mehr automatisch in soziale Netze wie zum 
Beispiel Nachbarschaften hineinwachsen, sondern dass diese Netze ak-
tiv geknüpft und gepfegt werden müssen.

Viele Aktivitäten, die früher zu einer Belebung des öfentlichen Raumes 
beigetragen haben, können inzwischen schnell  und reibungslos über 
das Telefon oder das Internet erledigt werden. Onlineshopping und On-
linebanking sind ähnlich wie Supermärkte und Schnellimbisse nicht nur 
von einer gestiegenen Erwartung der ständigen Verfügbarkeit geprägt, 
sondern bieten dem Konsumenten auch die Möglichkeit, Kommunikati-
on und soziale Kontakte gänzlich zu vermeiden (Rötzer 1997).

In Kombination mit einer erhöhten Mobilität bieten neue Kommunikati-
onsmittel den Menschen auch berufich erweiterte Entfaltungsspielräu-
me, sowie – im Falle der Telearbeit – ein größeres Maß an Flexibilität bei 
der Wahl des Arbeitsplatzes und der Arbeitszeiten. Dies gilt insbesonde-
re für Arbeiten im Kommunikations- und Informationsbereich.

Im Gegenzug zur steigenden Flexibilität gestatten die neuen Kommuni-
kationsmittel jedoch auch eine weltweite Verteilung vieler Arbeitsauf-
gaben. Für Qualifkation und Zumutbarkeit der Arbeit gelten damit auf 
einmal  internationale  Maßstäbe,  wenn  die  Aufgaben  schneller  und 
günstiger an einem anderen Ort von jemand anderem erledigt werden 
können. Der moderne Mensch steht so mit seiner Arbeit zunehmend in 
weltweiter Konkurrenz.

2.1.7 Eine erhöhte Mobilität verringert die räumliche 
Bindung sozialer Beziehungen

Mobilität gilt seit jeher als wichtige Voraussetzung zur Sicherung der ei-
genen Existenz und als Möglichkeit, die persönlichen Entfaltungsspiel-
räume zu erweitern. Im Zuge der Globalisierung und des Wandels der 
Arbeitswelt gewinnen Mobilität und Flexibilität als Sekundärtugenden 
von Arbeitnehmern zunehmend an Bedeutung. Ein Mensch muss heute 
täglich etwa drei bis vier unterschiedliche Ziele ansteuern, um im Leben 
bestehen zu können (Flade 2006), so dass nur noch ein bestimmter Teil 
des Lebens mit begrenztem Zeitbudget für das eigentliche Wohnen zur 
Verfügung steht. 

Der  steigende Mobilitätsdruck  erschwert  es  zunehmend,  Berufs-  und 
Privatleben miteinander zu vereinbaren.  Er  verändert  dabei auch das 
Zusammenspiel von Identität und Raum: Haushalte und Nachbarschaf-
ten können an Bedeutung verlieren, Kontakte ortsungebunden in losen 
Netzwerken gepfegt und nachbarschaftliche Gespräche über den Gar-
tenzaun zunehmend durch multimediale Kommunikation im Internet 
ersetzt werden. Das Wohnen an sich – als uneingeschränktes Bleiben 
und Zuhausesein – wird somit im modernen Leben vieler Menschen nur 
noch zur „Teilzeitsache“ (Hofmann-Axthelm 1996).
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2.1  |  Wir leben in einer Zeit des kontinuierlichen Wandels

Die tägliche Pendelei  kann je  nach Ausmaß nicht nur  zu Zeitmangel  
und fnanziellen Belastungen führen, sondern auch zu sozialen Kontakt-
verlusten und zu Störungen der  psychischen Befndlichkeit  beitragen 
(Schneider, Limmer und Ruckdeschel 2002). Einer repräsentativen Befra-
gung des Wissenschaftlichen Institutes der AOK zufolge sind heute be-
reits etwa 40 Prozent der Berufstätigen entweder Wochenendpendler, 
pendeln täglich mindestens eine Stunde zur Arbeit oder haben ihren 
Wohnstandort aufgrund beruficher Anforderungen gewechselt (Badura 
u.  a.  2012).  Die Gefahr von depressiven Verstimmungen nimmt dabei 
mit der täglich zurückzulegenden Distanz zu. Insbesondere Fernpendler 
neigen der Studie zufolge so häufger an depressiven Verstimmungen 
und Wochenendpendler litten häufger an Einsamkeit und dem „Verlust 
von Heimat“ (ebenda).

Dauerhafte  Verlegungen des Wohnortes sind mehr oder  weniger  be-
deutsame Lebensereignisse,  die stark mit  Ablösungs-  und Eingewöh-
nungsprozessen verbunden sind (Flade 2006). Umzüge werden von vie-
len Menschen als belastend wahrgenommen, da sie stets mit dem – für 
viele Menschen mit Stress verbundenen – notwendigen Aufbau eines 
neuen Verhältnisses  zur  Umwelt  einhergehen.  Auf  der  anderen  Seite 
bieten sie jedoch auch das Potenzial, die Bedeutung des Wohnens in ei-
ner Art ins Bewusstsein zu rücken, wie es im Alltag kaum der Fall ist.

Gemäß  einer  Bevölkerungsumfrage  des  Bundesamtes  für  Bauwesen 
und Raumordnung (BBR) zog 2007 in Deutschen Großstädten jährlich 
etwa jeder achte Haushalt um (Sturm 2008). Dabei konnte ein direkter 
Zusammenhang zwischen der Größe der Stadt und der Bereitwilligkeit 
für  einen  Umzug  beobachtet  werden.  Während  in  Kleinstädten  und 
Landgemeinden etwa 17 Prozent der Befragten mit einem Umzug lieb-
äugelten, zogen in Großstädten etwa 25 Prozent einen Umzug in Be-
tracht. Etwa die Hälfte der Befragten wohnte hier noch keine zehn Jahre 
in der selben Wohnung.

Als Gründe für die Umzüge in den letzten fünf Jahren wurden in der 
Studie des BBR in erster  Linie private Themen (Heirat,  Haushaltsgrün-
dung, Pfege- oder Sterbefall mit insgesamt 40%) und in der Wohnung 
liegende Gründe (Wohnung zu klein, zu groß, zu schlecht oder zu teuer  
mit insgesamt 25%) genannt. Für einen geplanten Umzug wurden hin-
gegen in erster Linie berufiche (32%), wohnungsbezogene (27%) und 
private Gründe (26%) angegeben.

Die  Residenzielle  Mobilität  ist  insbesondere  bei  kleinen  und  jungen 
Haushalten sehr hoch. Etwa 88% der Single-Haushalte unter 30 Jahren 
und 58% der Alleinerziehenden-Haushalte wohnt noch keine fünf Jahre 
in der jeweiligen Wohnung (Sturm 2008). Die Mobilität Älterer hingegen 
ist dreimal geringer als bei jüngeren Haushalten  (Friedrich und Sauer-
wein 1994), aber auch Familien mit Kindern werden vor hohe Hürden 
gestellt, wenn beide Partner erwerbstätig bleiben wollen oder müssen. 
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So werden Arbeitsplätze häufg wegen Immobilität abgelehnt und be-
rufsmobile Partnerschaften bleiben oftmals kinderlos oder bekommen 
ihre Kinder später als in überwiegend traditionell organisierten Partner-
schaften (Schneider, Limmer und Ruckdeschel 2002).

In vielen Fällen steigt die residenzielle Mobilität mit der Bedeutung und 
Intensität der freundschaftlichen Kontakte  (Schneider 1997). Schneider 
begründet  dies  mit  der  Relevanz  von  Informationen  über  das  Woh-
nungsangebot, die bei umfangreichen sozialen Netzwerken leichter zu-
gänglich werden. Darüber hinaus soll die gesellschaftliche Partizipation 
eine Verbesserung von sozialen Kompetenzen und Integrationsfähigkei-
ten zur Folge haben, so dass Umzüge für gut vernetzte Menschen mit 
geringeren psychischen Belastungen verbunden sind. Viele gut vernetz-
te Menschen sind damit oft räumlich weniger stark gebunden.

2.1.8 Lebens- und Wertewelten wandeln sich

Der Zusammenhalt der Menschen wurde in traditionellen Gesellschaf-
ten vor allem durch gemeinsame kulturelle und religiöse Überzeugun-
gen sichergestellt. Seit den 1960er Jahren fndet jedoch insbesondere in 
den  westlichen  Industrienationen  eine  verstärkte  Entideologisierung 
und ein Wertewandel zu postmaterialistischen Werten statt.

Zuvor weltanschaulich geprägte Haltungen und überkommene (tradi-
tionelle)  Wertvorstellungen  werden  zunehmend  durch  pragmatische 
und zweckgebundene Haltungen mit konkreten und unmittelbar um-
setzbaren  –  meist  ich-bezogenen  –  Zielen  ersetzt  (Hradil  2006).  Die 
Menschen  orientieren sich dabei  stärker  am  Diesseits  –  anstelle  von 
Pfichterfüllung, Ordnungsliebe und dem Wunsch nach Besitz treten zu-
nehmend postmaterielle Ziele in den Vordergrund, wie z.B. der Wunsch 
nach  Autonomie  und  Selbstverwirklichung.  Beispiele  für  den  Werte-
wandel fnden sich in den Wohnideologien und der Ökobewegung. Die 
einst politisch motivierte Wohngemeinschaft der 1960er Jahre ist inzwi-
schen als kostengünstige Wohnform vor allem in studentischen Kreisen 
weit verbreitet und die demonstrative Konsumkritik und der politisch 
motivierte  Konsumverzicht  der  1970  Jahre  wurde  durch  bewussten 
Konsum von Bio-, Fair- und Regio-Produkten abgelöst.

Nach einer Theorie des US-amerikanischen Politologen Ronald Inglehart  
basiert dieser Wertewandel zum Postmaterialismus auf den zusätzlichen 
Bedürfnissen, die eine wohlhabende materialistische Gesellschaft her-
vorbringt,  sobald  die  Befriedigung  ihren  existenziellen  (psychischen 
und physischen) Bedürfnisse garantiert wird. Dieser Prozess wird durch 
ein steigendes Bildungsniveau und die Ausbreitung von Massenkom-
munikationsmitteln, sowie die weltweit wachsende Mobilität (Inglehart 
1995) unterstützt. Inglehart geht dabei ebenso wie der US-amerikani-
scher Psychologe Abraham Maslow in seinem Modell der Bedürfnispy-
ramide  (Maslow 1981) davon aus, dass jeweils diejenigen Bedürfnisse 
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2.1  |  Wir leben in einer Zeit des kontinuierlichen Wandels

an Bedeutung gewinnen, die noch nicht befriedigt wurden. Der Hypo-
these nach schätzen und begehren Menschen jeweils das am höchsten, 
was in ihrer Umwelt nur begrenzt verfügbar ist (Mangelhypothese).

Die im materiellen Wohlstand der 1960er und 1970er Jahre aufgewach-
sene  Jugend  konzentriert  sich  nach  Inglehart  daher  auf  ihre  eigene 
Selbstverwirklichung  und  persönliche  Entfaltung.  Empirische  Studien 
bestätigen einen seit den 1970er Jahren zunehmenden Anteil der Post-
materialisten  und belegen  so  seine  These  des  stattfndenden Gesell-
schaftlichen Wandels (Hradil 2006).

Aktuell führen fortschreitende Globalisierung, Digitalisierung, die welt-
weite Finanz- und Wirtschaftskrise zu einer Beschleunigung und Ände-
rung dieses Wandels.  Das  Vertrauen der  Menschen in eine politische 
und  wirtschaftliche  Steuerungsfähigkeit  einer  globalisierten  Gesell-
schaft wird grundlegend erschüttert:  Bürgerkriege überfordern mora-
lisch, die Finanzkrise 2008 raubt die Orientierung, der global zunehmen-
de Terrorismus führt zu wachsender Verunsicherung und in der  Arbeits-
welt nehmen die Anforderungen nach Leistungs-  und Efzienzsteige-
rung, Nutzenorientierung und Multitasking kontinuierlich zu. Dazu ge-
sellt sich eine unterschwellige Angst, im sozialen System „nicht abzurut-
schen“.

Auf diesen Wandel wird von den Menschen in unterschiedlichster Weise 
reagiert. So kann vielerorts ein zunehmendes Aufbegehren gegen gel-
tende Ordnungen und Ausscheren aus den Systemen beobachtet wer-
den. Viele  Menschen suchen jedoch auch verstärkt  nach neuem Halt 
und  besinnen  sich  dabei  zunehmend  wieder  auf  stabile,  dauerhafte 
Werte und alte bürgerliche Ideale. Fleiß, Pfichtbewusstsein und Zuver-
lässigkeit  geben einen neuen Halt.  Darüber hinaus werden aktiv  Ge-
meinschaften gesucht, in denen sich der Mensch wieder sicher verorten 
kann.

Das Heidelberger Forschungsinstitut Sinus Sociovision fasst diese Suche 
nach Ankern, Halt und Geborgenheit,  Nachhaltigkeit und Entschleuni-
gung sowie Neuinterpretation  traditioneller  Werte  unter  dem Begrif 
des „Regrounding“ zusammen  (Sinus Sociovision GmbH 2010).  Dieser 
Rückzug ins überschaubare Private wird dabei als rationale Gegenreak-
tion auf die Auswirkungen der Globalisierung gesehen.

Was 2007 mit einem Artikel in der Zeit über die Generation der scherz-
haft bezeichneten „Bionade-Biedermeier“ begann  (Sußebach 2007), ist 
inzwischen Thema eines ernsthaften wissenschaftlichen Diskurses über 
die neue Bürgerlichkeit.

Der Zukunftsforscher Opaschowski sieht in den aktuellen Krisen hinge-
gen auch eine Chance, aus der eine sozial starke Generation („Generati-
on V“) hervorgehen wird, die sich vom Wachstumsglauben lösen und 
wieder auf den Wert einer Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit besinnen 
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wird. Im gleichen Maße, wie das Vertrauen in die Finanzmärkte, die Wirt-
schaft  und die  Politik  weiter  sinken wird,  werden nach Opaschowski 
Vertrauen, Verantwortung und Verlässlichkeit als „sozialer Kitt, der die 
Gesellschaft  zusammenhält“  wachsen  (Opaschowski  2009).  Die  Angst 
vor der Armut wird die Menschen wieder enger zusammenrücken und 
alte Sicherheiten wie Familie, Freunde und Nachbarn wiederentdecken 
lassen:  „Die  Zukunft  gehört  Hausgemeinschaften  und  Generationen-
häusern“ mit Wahlfamilien und Wahlverwandtschaften (ebenda).

Bereits  heute  können  viele  Initiativen  beobachtet  werden,  die  nicht 
mehr ökonomische Ziele, sondern die Suche nach besseren Alternati-
ven verfolgen.  Die Revolution des Selbermachens,  der  Eigeninitiative 
und  der  Selbstorganisation  zeigt  sich  beispielsweise  in  der  Open-
Source-Bewegung, aus der das freie Betriebsystem Linux, das kostenlo-
se Ofcepaket Libreofce und das Mitmach-Lexikon Wikipedia hervor-
gegangen sind.

2.1.9 Wir werden nicht gleicher, sondern ungleicher

Die  Pluralisierung der Lebensstile, geänderte Wertewelten und die zu-
nehmende  gesellschaftliche  Bedeutung  der  „Selbstverwirklichung  im 
Wohnen“ haben in der Vergangenheit zu einer steigenden Unverträg-
lichkeit des Zusammenlebens unterschiedlicher Gruppen geführt (Rohr-
Zänker und Müller 1998). 

Der gesellschaftliche Struktur- und Wertewandel wirkt sich jedoch nicht 
nur auf die direkte Nachbarschaft,  sondern zunehmend auch auf das 
Bild unserer Städte aus. Heitmeyer, Dollase und Backes beschreiben in 
„Die Krise  der  Städte“ die Trends der  sozioökonomischen und sozial-
räumlichen Polarisierung, die zunehmend zu einer  Segregation in den 
Quartieren  führt.  Die  Verdrängungsprozesse  einkommensschwacher 
und meist  gering  qualifzierter  Haushalte  durch  einkommensstärkere 
Haushalte führen so zunehmend zu einer ungleichen räumlichen Vertei-
lung unterschiedlicher  sozialer  Gruppen,  sowie zu einer  sozialräumli-
chen Entmischung und Homogenisierung der innerstädtischen Quartie-
re (Heitmeyer, Dollase und Backes 1999). 

Während die Entmischung der Quartiere und die daraus resultierende 
soziale Ähnlichkeit von BewohnerInnen eines Quartiers zwar nachbar-
schaftliche  Akzeptanz  und  Kontakte,  sowie  gegenseitige  Unterstüt-
zungsprozesse begünstigen können (Häußermann und Kapphan 2002), 
führen sie auf der anderen Seite in Form von Gentrifzierung auch dazu, 
dass einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen durch wohlhaben-
dere  Haushalte  aus  ihren  angestammten  Wohnquartieren  vertrieben 
werden oder aber in Form von Ghettoisierung durch Abwanderung bes-
serverdienender Haushalte dazu, dass ausschließlich ressourcenschwä-
chere Haushalte in den wenig attraktiven Lagen zurückbleiben und da-
durch strukturell benachteiligt werden.
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2.1  |  Wir leben in einer Zeit des kontinuierlichen Wandels

2.1.10 Zusammenfassung

Wir leben in einer Zeit des ständigen Wandels mit deutlichen Verände-
rungen auf  globaler  und individueller  Ebene.  Viele  politische,  soziale 
und ökologische Probleme lassen sich nur noch länderübergreifend dis-
kutieren.  In  der  Folge  fühlen  sich  viele  Menschen  verunsichert  oder 
überfordert und ziehen sich ins Private zurück. In diesem Kapitel wurde 
beschrieben, wie sich Werte wandeln und dass sich die Einbindung in 
familiäre  Strukturen,  geordnete  Verläufe  von  Lebensbiographien  und 
durch Familie und Gesellschaft tradierte Lebensentwürfe schon lange 
nicht mehr standardisieren lässt.

Aufgrund von fortschreitender Technologisierung und Medialisierung, 
sowie zunehmenden Anforderungen an die Mobilität des Einzelnen än-
dert sich die Qualität sozialer Netze zunehmend.

Viele Menschen wünschen sich aufgrund dieser Entwicklungen wieder 
verbindliche, stabile und dauerhafte Werte. Sie suchen aktiv nach Ge-
meinschaften mit neuen Formen für ein solidarisches und gesellschaft-
lich wirksames Miteinander,  in denen sie sich sicher verorten können 
und die  ihnen durch Möglichkeiten zur gegenseitigen Unterstützung 
neuen Halt und Geborgenheit bieten.

Angesichts dieser Entwicklungen muss nach Strategien und Lösungen 
gesucht werden, die dem Wunsch nach individueller Lebensgestaltung 
und dem Wunsch nach Einbindung in verbindlichere Gemeinschaften 
entsprechen.

Aus dieser Forderung leitet sich die erste Erkenntnis ab:

Gemeinschaftlich  orientierte  Wohnprojekte  bieten  mit  bewusst 
aufgebauten Nachbarschaften eine Ausgangsbasis für die Entwick-
lung neuer sozialer Netzwerke im Wohnumfeld, sozialer Tugenden 
und die Verwirklichung von bürgerschaftlichem Engagement.  Sie 
können dabei helfen, vertrauens- und verantwortungsvolle Formen 
des Miteinanders zu entwickeln, welche im Bedarfsfall auch belast-
bar sind und dadurch den Verbleib des Einzelnen in der Gemein-
schaft auch bis ins hohe Alter ermöglichen können.

Damit  können  gemeinschaftlich  orientierte  Wohnprojekte  einen 
Beitrag zur  Entwicklung hin  zu einer Zivilgesellschaft  mit  breiter 
Basis  leisten  und  müssen  daher  allen  Interessierten  zugänglich 
sein.
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2.2 Wohnst Du noch oder lebst Du schon - 
was  Wohnen für unser Leben bedeutet

2.2.1 Wohnen ist kein Grundbedürfnis

Menschen streben nach Erfüllung und Schutz ihrer  Bedürfnisse. Dabei 
werden diejenigen Bedürfnisse mit hoher Wichtigkeit,  deren Befriedi-
gung vordringlich  angestrebt  werden,  im  Allgemeinen  als  „Grundbe-
dürfnisse“ oder als „Basisbedürfnisse“ bezeichnet. Eine allgemeingültige 
Defnition oder ein gemeinsames Verständnis darüber, welche Bedürf-
nisse als Grundbedürfnisse gelten, existiert jedoch nicht.

In der nach Maslows Modell hierarchisch organisierten Bedürfnispyra-
mide stellen die Grundbedürfnisse die unterste der insgesamt fünf Ebe-
nen  dar  (Maslow  1981).  Maslow  geht  davon  aus,  dass  menschliches 
Handeln  nur  so  lange  durch  ein  Bedürfnis  aktiviert  oder  beeinfusst 
wird, bis das zugrundeliegende Bedürfnis befriedigt und damit durch 
ein „höheres“ Bedürfnis ersetzt wird. Die unterschiedlichen Bedürfnisse 
stellt er gemäß ihrer Hierarchie in den fünf Kategorien der Bedürfnispy-
ramide dar:

Kritiker bemängeln, dass das hierarchische Modell zu der Annahme ver-
leitet, dass die Bedürfnisse einer Kategorie erst vollständig erfüllt sein 
müssen,  bevor die Bedürfnisse der nächst höheren Kategorie aktivie-
rend wirken. Krech, Crutchfeld und Bailachey gehen dagegen in ihrem 
adaptierten  dynamischen Model  der  Bedürfnishierarchien davon aus, 
dass  der  tatsächliche  erforderliche  Sättigungsgrad  deutlich  darunter 
liegt und zudem individuell sehr verschieden sein kann. Hier wird ge-
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2.2  |  Wohnst Du noch oder lebst Du schon - was  Wohnen für unser Leben bedeutet

zeigt, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten oft mehrere und sich zum 
Teil gegenseitig überlappende Bedürfnisse aus verschiedenen Kategori-
en aktiv sein können:

In beiden Modellen stellt das Wohnen an sich kein Grundbedürfnis im 
eigentlichen Sinn des Modells dar, sondern bietet die Möglichkeit, un-
terschiedliche Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es sich bei dem Ort, an dem das Wohnen stattfndet, um ein Haus, eine 
Wohnung  oder  ein  Zimmer  handelt.  Flade  unterscheidet  daher  zwi-
schen den folgenden allgemeinen Wohnbedürfnissen (2006):

Der Wohnraum bietet einen Ort des Rückzugs, in dem der Mensch zur 
Ruhe kommen, sich erholen und schlafen kann (Physiologische Bedürf-
nisse).

Der Wohnraum bietet einen vertrauten und beständigen Ort, an dem 
sich der Mensch geborgen und sicher fühlen kann (Sicherheitsbedürf-
nisse).

Der Wohnraum bietet einen Ort, an dem soziale Beziehungen ausgelebt 
werden können (soziale Bedürfnisse).

Der Wohnraum bietet einen Ort, an dem der Mensch unabhängig und 
eigenständig leben kann (Ich-Bedürfnisse).

Der Wohnraum bietet einen Ort, an dem der Mensch die Freiheit hat, zu 
tun und zu lassen, was er will und in dem er sich frei entfalten kann (Be-
dürfnis nach Selbstverwirklichung).

Die Wohnbedürfnisse und  Wohnwünsche lassen sich nicht immer ein-
deutig in diese fünf Kategorien einordnen, sondern können auch Ele-
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mente aus unterschiedlichen Bedürfnisgruppen in sich vereinen. So ist 
zum Beispiel der Wunsch nach einer schönen Wohnung kein reines Ich-
Bedürfnis,  sondern  beinhaltet  mit  dem Wunsch  nach  Repräsentation 
und dem Wunsch nach Zugehörigkeit auch soziale Aspekte. Aus diesem 
Grund soll im folgenden Kapitel auf die unterschiedlichen Aspekte des 
Wohnens eingegangen werden.

Diese Bedürfnisse sind nach Flade nicht festgelegt, sondern unterliegen 
kulturellen und sozialisationsbedingten Überformungen. Damit sind bei 
unterschiedlichen Menschen  auch unterschiedliche  Wohnpräferenzen 
denkbar. Silbermann fand in diesem Zusammenhang in einer Untersu-
chung heraus, dass etwa 50 Prozent der Menschen die Wohnmodelle ih-
rer Eltern übernehmen (Miller 1986).

2.2.2 Wohnen hat verschiedene Dimensionen

Was bedeutet das Wohnen für uns und unser Leben? Im „Wohnen“ wer-
den unterschiedliche Aspekte vereint,  auf  die  hier  kurz eingegangen 
werden soll:

Wohnen fndet nach einer Defnition Heideggers immer innerhalb von 
privaten und räumlich abgetrennten Bereichen statt  (Heidegger 1991). 
Die Wohnung bietet Sicherheit, Geborgenheit und Vertrautheit, indem 
sie  Ihren  Bewohner  vor  den  Risiken  und  Gefahren  der  Außenwelt 
schützt.  Hier  kann sich der  Mensch regenerieren und auf die  eigene 
Identität zurückbesinnen (Schader-Stiftung 2000).

Bollnow und Altman erweitern diese Defnition um den Ort: Die Woh-
nung dient dem Menschen demnach auch zur räumlichen Verortung in 
der Welt – als ein Ort, an dem er sich geborgen fühlt, mit dem er sich 
verbunden fühlt und zu dem er immer wieder zurückkehren (bzw. „vor 
der bedrohlichen Außenwelt zurückziehen“) kann  (Bollnow 1997). Da-
bei ist es weder wichtig, ob dieser „Anker“ in der Welt nur zeitweise exis-
tiert oder dauerhaft ist, es an einen festen Ort gebunden oder ein mobi-
les Zuhause ist, noch ob es gemietet wurde oder ob es dem Menschen 
selbst gehört (Altmann, zitiert nach (Flade 1991). Als wesentliche Fakto-
ren, die die Ortsbindung beeinfussen, benennt Flade die Wohndauer 
und das Wohnverhältnis. Eine Ortsbindung ist demnach erst möglich, 
wenn der Mensch dem Ort eine persönliche Bedeutung zuschreibt und 
gegenüber  dem Ort  ein  persönliches  Gefühl  der  Verbundenheit  und 
Vertrautheit entwickelt hat.

Die eigene Wohnung oder das eigene Zimmer bietet dem Menschen 
einen privaten Rückzugsraum, über den er allein die Kontrolle hat. In-
dem er darüber verfügen kann, wer diesen Raum betreten darf und zu 
welchen Zeiten er allein sein möchte, kann er sein Bedürfnis nach Priva-
theit ausleben. Die Privatheit bezeichnet somit nicht nur den Rückzug in 
eine isolierte Situation, sondern zugleich auch die Wahlfreiheit des Ein-
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zelnen  zwischen  „Alleinsein“  und „mit-anderen-zusammen-Sein“.  Häu-
ßermann und Siebel zählen die Ausgrenzung von Personen und die Po-
larisierung von Öfentlichkeit und Privatheit daher neben der Trennung 
von Arbeit und Wohnen zu den wesentlichen Grundlinien des Wohnens 
(Häußermann und Siebel 2000).

Beim Aufenthalt in seiner Wohnung wird der Mensch entlastet, da be-
stimmte Abläufe nicht immer wieder durchdacht werden müssen. Ins-
besondere bei unklaren berufichen Lebensperspektiven kann die eige-
ne Wohnung dabei als stabilisierende Basis wirken (Flade 2006).

Eine Wohnung ermöglicht Menschen den Aufbau und die unabhängige 
Gestaltung  sozialer  Beziehungen  (Schader-Stiftung  2000).  Vorausset-
zungen dafür sind jedoch, dass die räumlichen Möglichkeiten gegeben 
sein müssen, um Besuch zu empfangen. Darüber hinaus muss die Woh-
nung über qualitative Standards verfügen, damit  die Bewohner auch 
Besuch empfangen wollen.

Da die Verwirklichung individueller Lebensbedürfnisse im öfentlichen 
Leben nur bis zu einem bestimmten Grad möglich ist, kommt der Indivi-
dualisierung des  Privaten  dabei  eine  besondere  Bedeutung  zu.  Die 
Wohnung bietet dem Menschen die Möglichkeit zur persönlichen Ent-
faltung, Gestaltung und Aneignung eines Raumes durch Bezug und Be-
wohnen. Flade beschreibt dies als Prozess, in dem eine objektive Um-
welt  in  eine  persönlich  bedeutsame  Umwelt  gewandelt  wird  (Flade 
2006). Der Mensch entwickelt dabei eine Beziehung und eine besonde-
re Verhaltensweise zu Räumen und Dingen,  durch den die Wohnung 
einen persönlichen Mehrwert bekommt. Insbesondere bei jungen Men-
schen fördert das Wohnen in der eigenen Wohnung dabei auch die Ent-
wicklung von Eigenständigkeit und – durch ihre Möglichkeiten zur Per-
sonalisierung  und Aneignung  –  die  Selbstdarstellung  und damit  die 
Entwicklung der eigenen Identität (ebenda).

Die Personalisierung der eigenen Wohnung setzt  dabei  jedoch einen 
Handlungsspielraum  voraus,  in  dem  sich  der  Mensch  frei  entfalten 
kann.  Dieser  ist  vor  allem  in  Mietwohnungen  rechtlich  stärker  be-
schränkt als im selbstgenutzten Eigentum. Die Häufgste Form der An-
eignung und Personalisierung einer gemieteten Wohnung fndet daher 
über die Einrichtung und ggf. Wandgestaltungen statt. Weitergehende 
Umbaumaßnahmen sind bei Mietern in Geschosswohnungen eher we-
nig verbreitet.

Die Wohnung prägt mit ihrer räumlichen und technischen Ausstattung 
die  Verfügbarkeit  von  Handlungsressourcen  im  Wohnumfeld  (Scha-
der-Stiftung 2000).  Wilkens sieht  daher  eine  gute Wohnung für  „voll-
ständiges Wohnen“ nicht als Resultat guter Grundrisse, sondern vor al-
lem als Raum, in dem sich verschiedene Lebensstile äußern können und 
in  dem  der  Mensch  seinen  Bedürfnissen  nach  Selbstentfaltung  und 
Kreativität nachkommen kann (Wilkens 2005). 
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2.2.3 Wohnqualität trägt zur Lebensqualität bei

Die Wohnqualität wirkt sich direkt auf die Lebensqualität des Menschen 
aus. Flade zeigt, wie sich fehlende Privatheit oder der Mangel an sozia-
len Kontakten negativ auf das Wohlbefnden auswirken, ein durch un-
günstige  Wohnsituationen  hervorgerufener  Stress  psychosomatische 
Erkrankungen zur Folge haben und nächtliche Störungen des Ruhebe-
dürfnisses  die  Regenerationsfähigkeit  beeinträchtigen  können  (Flade 
2006).

Der Begrif der Wohnqualität ist jedoch objektiv nur schwer fassbar, da 
die Auswahl und die Bewertung der zugrundeliegenden Kriterien sehr 
subjektiv sind (Flade 2006). So können zum Teil individuell sehr unter-
schiedliche  Wohnwünsche (vgl.  Kapitel  2.2.4)  bei  der  Bewertung  der 
Wohnqualität eine entscheidende Rolle spielen.

Verfahren zur objektiven Ermittlung der Wohnqualität von Wiegand & 
Keller (1979) und Burisch (1979) zeigten durch die mangelnde Überein-
stimmung der Ergebnisse, wie schwer die  Bestimmung ist (zitiert nach 
Flade 2006). Auch die 1988 vorgenommene Diferenzierung der Kriteri-
en in unterschiedliche Funktionalbereiche (technische Elemente, funk-
tionale Elemente und psychologische Elemente) von Preiser, Rabinowitz 
& White führte nach Flade zu keinem einheitlichen Ergebnis, da sich die 
psychologischen  Elemente  nicht  einheitlich  objektiv  fassen  lassen 
(ebenda).

Ein  neuerer  Ansatz,  der  vor  allem  die  bauliche  Wohnumwelt  erfasst, 
wird mit dem von der DEKRA herausgegebenen „ImmoPass“ verfolgt. 
Die Entwicklung des Gütesiegels stützt sich auf eine Marktbefragung 
von 1999, in der Kriterien für den Kauf einer Immobilie ermittelt wur-
den. Die Wohnqualität wird im ImmoPass mit 130 Kriterien in fünf Kate-
gorien bestimmt: Qualität des Gebäudes, Gestaltung der Freiräume, ge-
sundes  Wohnen,  Umweltverträglichkeit  und  technische  Infrastruktur. 
Ein mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnetes Gebäude soll Transparenz 
hinsichtlich der Qualitäten des Gebäudes liefern. Das Siegel richtet sich 
dabei vor allem an Investoren und Kunden, indem es ihnen die Sicher-
heit geben soll, ihr Geld gut angelegt zu haben.
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Im Rahmen der Raumbeobachtung ermittelt das Bundesamt für Bauwe-
sen  und  Raumordnung  jährlich  die  Wohn-  und  Lebensqualität in 
Deutschland.  Dazu  wird  zunächst  die  allgemeineLebenszufriedenheit 
erfragt.  Anschließend  werden  die  Themenbereiche  Wohnung,  Woh-
numfeld, Nachbarschaft und Integration, räumliche Mobilität, sowie die 
private wirtschaftliche Lage der Befragten erhoben. Das Erhebungspro-
gramm fragt dabei die subjektive Bewertung dieser Tatsachen ab und 
vergleicht die Ergebnisse mehrerer Jahre, um so auch Trends ableiten zu 
können (Sturm 2008).

Die Umfrageergebnisse der Studie in 2007 zeigten, dass den Befragten 
hinsichtlich der Bedeutsamkeit bestimmter Lebensbedingungen vor al-
lem Sicherheitsaspekte und diejenigen Bereiche des Lebens besonders 
wichtig waren, die ein komfortables Alltagsleben ermöglichen. So wur-
de der  Schutz  vor  Kriminalität  als wichtigstes Kriterium erachtet und 
landete  damit  auf  Platz  1  der  Rangliste,  gefolgt von einer  gesunden 
Wohnumgebung und Sicherheit im Straßenverkehr.

Die typischen oberzentralen Funktionen der Stadt wurden im direkten 
Vergleich  hingegen  als  weniger  wichtig  für  das  Wohlbefnden  am 
Wohnort betrachtet und landeten so auf den folgenden Plätzen. Spor-
teinrichtungen, gastronomischen Einrichtungen und kulturelle Angebo-
te belegten die Plätze 26 bis 28.
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2.2.4 Wohnwünsche sind frei von Restriktionen

Immer mehr Menschen suchen nach einem Lebensstil und einer Wohn-
situation, die optimal auf ihre persönlichen  Bedürfnisse und Wünsche 
zugeschnitten ist (Hradil 2006).

Im  Vergleich  zu  den  grundlegenden  Wohnbedürfnissen  sind  diese 
Wohnwünsche weniger existenziell und unterliegen – ähnlich wie Uto-
pien – keinen Einschränkungen. Sie richten sich meist auf eine Verände-
rung der aktuellen Lebensumstände und können – je nach Sozialisation 
und Lebensstil – sehr unterschiedlich ausfallen und sich sogar im Ver-
lauf der Zeit wandeln. So sehen etwa 80% aller jungen Deutschen im 
Ein- oder Zweifamilienhaus mit eigenem Garten eine ideale Wohnform 
(Hassenpfug 2000), während sich viele Ältere oft eine Wohnung in zen-
traler Lage in der Stadt mit kurzen Wegen wünschen.

Wohnwünsche  können  durchaus  an  die  Wohnwirklichkeit  anknüpfen 
(Flade 2006), jedoch müssen nicht erfüllte Wohnwünsche sich nicht ne-
gativ auf die aktuelle Wohnzufriedenheit auswirken.

Da  Menschen  unterschiedliche  Wohnerfahrungen,  Wahrnehmungen 
und Ansprüche mitbringen und da es eine Fülle von Wohnumweltmerk-
malen gibt,  ist es nahezu unmöglich, die wichtigsten Einfussfaktoren 
auf die Wohnzufriedenheit zu ermitteln (Flade 2006).

Jedoch gibt es  Faktoren, denen in mehreren Untersuchungen jeweils 
eine hohe Relevanz bestätigt wurde: Lage, Umfeld und Größe der Woh-
nung, Erscheinungsbild des Hauses und Image der Wohngegend, sowie 
die Beziehungen zu der Nachbarschaft. Doch auch persönliche Fakto-
ren, wie das individuelle Alter, der sozioökonomische Status, die ethni-
sche Zugehörigkeit und die in der Vergangenheit gemachten Erfahrun-
gen können sich auf die Wohnzufriedenheit auswirken.

Dabei ist nach einer Studie von Davis und Davis (1981) die Zufrieden-
heit insbesondere in Nachbarschaften mit  homogener Siedlungsstruk-
tur höher (zitiert nach (Flade 2006)). 

Menschen, die mit ihrer Wohnstätte unzufrieden sind und keine Mög-
lichkeit haben, diese zu wechseln, weisen in der Regel ein geringeres 
Verantwortungsgefühl für ihr Wohnumfeld auf. Die Folgen können Ver-
unreinigungen, Fahrlässigkeit und Vandalismus sein. Treten diese häuf-
ger in Erscheinung, kann sich dies negativ auf das Image des Wohnum-
felds auswirken. Diejenigen, die es sich leisten können, ziehen fort und 
lassen jene zurück, die nicht die Möglichkeit zu einem Wohnortwechsel 
haben (Flade 2006). Das Wohnumfeld läuft Gefahr, weiter abzurutschen.

Doch auch bei objektiv schlechten Wohnbedingungen kann die Zufrie-
denheit der Bewohnerinnen mit der eigenen Wohnsituation durchaus 
hoch sein. Da die ständige Unzufriedenheit mit der Wohnsituation ein 
psychisch stark belastender Zustand ist,  füchten viele Menschen sich 
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nach Ipsens Aufassung in eine „resignative Anpassung“.  Hier  werden 
nur jene Merkmale zu einer Bewertung der eigenen Zufriedenheit her-
angezogen, die zu einem positiven Urteil führen. So kann zum Beispiel 
eine günstige Miete stärker  in  die  Gewichtung fallen als  eine ruhige 
Nachbarschaft oder ein schönes Wohnumfeld.

2.2.5 Wie zufrieden sind die Deutschen Mieter?

"Die Stimmung in Deutschland hat sich im Jahr 2007 stark verbessert,  
zumindest wenn dafür die  Frage nach der allgemeinen Lebenszufrie-
denheit als Indikator herangezogen wird. Dies trift insbesondere auf in  
Großstädten lebende Menschen zu. Kritischer äußern sich die befragten  
Haushalte, wenn es um die Zufriedenheit mit ihrem Wohnort, speziell  
mit ihrer Stadt, geht. Am unzufriedensten äußern sich Innenstadthaus-
halte."  (Sturm 2008)

In einer Untersuchung des Statistischen Bundesamtes zum subjektiven 
Wohlbefnden der Deutschen wurde 2009 die allgemeine Lebenszufrie-
denheit,  sowie  die  Teilzufriedenheiten  mit  bestimmten Lebensbedin-
gungen (Haushaltseinkommen, Arbeit, Freizeit, Wohnen, etc.) ermittelt. 
Auch negative Aspekte, wie Sorgen und Ängste wie zum Beispiel zur ei-
genen  wirtschaftlichen  Lage  sowie  zu  Kriminalität,  Umweltaspekten 
und Frieden fossen in die Studie mit ein (Destatis 2011b).

Die Zufriedenheiten wurden  auf einer Skala von 0 („ganz und gar unzu-
frieden“) bis 10 („ganz und gar zufrieden“) beurteilt. Bei der allgemei-
nen  Lebenszufriedenheit  wurde  dabei  im  Schnitt  ein  Wert  von  6,9 
(Westdeutschland), bzw. 6.5 (Ostdeutschland) erreicht. Beide Werte lie-
gen leicht unter der in 1990 ermittelten Zufriedenheit.

Aufällig  gut  schnitten  im  direkten  Vergleich  insbesondere  die  Teila-
spekte Wohnen (West: 7,7 / Ost: 7,6) und Freizeit (West: 7,1 / Ost: 6,9) ab,  
während die Themen Gesundheit (West: 6,4 / Ost:  6,2) und Haushalt-
seinkommen (West: 6,2 / Ost: 5,5) deutlich schlechter bewertet wurden.

Aufallend ist die Abnahme der Lebenszufriedenheit in der Gruppe der 
35- bis 49-jährigen gegenüber der 18- bis 34-jährigen, während sie im 
Alter wieder leicht ansteigt.

Zum  Thema  „Wohnzufriedenheit“  befragt  zeigten  sich  insbesondere 
selbst nutzende Eigentümer als überdurchschnittlich zufrieden mit ihrer 
Wohnsituation  (Destatis  2012b).  Mieterhaushalte  beurteilten  ihre 
Wohnsituation im Schnitt mit 7,3 bis 7,4 Punkten und Eigentümerhaus-
halte mit 8,0 bis 8,3 Punkten.

Besonders deutlich wurde unter anderem der Stellenwert des Renovie-
rungszustands der Wohnung. Wurde bei einem guten Zustand der Woh-
nung die Wohnzufriedenheit bei Mietern und Eigentümern mit 7,8 bis 
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8,5 Punkten angegeben,  sank der Wert  bei  teilweise renovierungsbe-
dürftigen Wohnungen auf 6,6 bis 7,5 und bei ganz renovierungsbedürf-
tigen Wohnungen auf 4,5 bis 6,2 Punkte (ebenda).

Aufallend war auch der Stellenwert  einer  ausreichenden Versorgung 
mit Wohnraum. Bei Unterversorgung durch einer zu kleinen Wohnung 
sank die Wohnzufriedenheit auf ein weit unterdurchschnittliches Niveau 
von 6,6 bis 6,7 Punkten ab (ebenda).

Deutlich wurde auch, dass Haushalte mit älteren Haushaltsvorständen 
(in der Regel Haushalte mit alleinstehenden Alten) im Schnitt zufriede-
ner mit ihrer Wohnsituation sind als jüngere Haushalte. So wurden bei 
den über-65-jährigen im Schnitt 8,0 bis 8,1 Punkte für die Wohnzufrie-
denheit angegeben.

Vergleichsweise unzufrieden mit ihrer Wohnsituation zeigten sich hin-
gegen Alleinerziehende, die ihre Wohnzufriedenheit im Schnitt mit 6,5 
bis 7,1 Punkten bewerteten.

Die Auswirkungen der Wohnlage und der Nachbarschaft auf die Wohn-
zufriedenheit wurden durch das Statistische Bundesamt nicht erfasst. 
Ergänzend  sei  darauf  hingewiesen,  dass  die  Wohnzufriedenheit  nur 
Auskunft  über  die  wahrgenommene  Wohnqualität gibt,  jedoch  kein 
verlässliches Maß  für  die  tatsächliche bzw.  die objektive Qualität  der 
Wohnungen oder des Wohnumfeldes darstellt (Flade 2006).
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2.2.6 Zusammenfassung

Indem der Mensch wohnt,  befriedigt er unterschiedliche Bedürfnisse. 
Die Wohnung kann ihm als Schutzraum, als Ort der Regeneration und 
als Anker zur Verortung in der Welt dienen. Hier kann er seine Individua-
lität ausleben und sich selbst verwirklichen.

In gleichem Maß, wie sich Lebensstile voneinander diferenzieren und 
Menschen nach unterschiedlichen und alternativen Lebenswegen su-
chen, nimmt auch die Bedeutung der Wohnung als Ort der Selbstver-
wirklichung, Selbstentfaltung und Repräsentation zu.

Wie weit  eine  Wohnung  diesen Anforderungen  gerecht  werden  und 
Handlungsspielräume bieten kann, hängt dabei einerseits von den indi-
viduellen Ansprüchen und Bedürfnissen des Bewohners, sowie anderer-
seits von den räumlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab. Die 
Faktoren,  die  zu  einer  hohen  Wohnqualität  führen,  sind  daher  nur 
schwer operationalisierbar.

Da sich die Wohnqualität direkt auf die allgemeine Zufriedenheit und 
die Lebensqualität  des Menschen auswirkt,  nimmt sie im alltäglichen 
Leben einen bedeutenden Stellenwert ein.

Daraus leitet sich die zweite wesentliche Erkenntnis ab:

Gemeinschaftliche Wohnprojekte haben das Potenzial,  Menschen 
verschiedener Milieus zusammen zu bringen und ihre unterschied-
lichen Wohnbedürfnisse unter „einem Dach“ zu erfüllen.

Sie bieten ihren BewohnerInnen gegenüber dem Wohnen in klassi-
schen Mietverhältnissen größere Handlungsräume und mehr Mög-
lichkeiten zur individuellen Selbstverwirklichung. Sie haben damit 
das Potenzial, zu mehr Wohn- und Lebensqualität beizutragen und 
Vandalismus im Wohnumfeld zu verhindern.
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2.3 Der Wohnungsmarkt muss sich neuen 
Herausforderungen stellen

2.3.1 Wie die Deutschen wohnen

Ende 2011 wurden auf dem Deutschen Wohnungsmarkt durch das Sta-
tistische  Bundesamt  40,5  Millionen  Wohneinheiten  erfasst  (Destatis 
2012b). Die Wohneinheiten mit drei und vier Zimmern machen dabei 
etwa die Hälfte des Bestandes aus (50,5%), während kleinere Wohnein-
heiten mit ein oder zwei Zimmern nur zu 8% und größere Wohneinhei-
ten mit vier oder mehr Zimmern zu etwa 41,5% vertreten waren:

Deutscher Wohnungsmarkt   
1-Zi-Wohneinheit 858.709

2-Zi-Wohneinheiten 2.483.455

3-Zi-Wohneinheiten 8.628.399

4-Zi-Wohneinheiten 11.808.751

5-Zi-Wohneinheiten 7.927.051

6-Zi-Wohneinheiten 4.441.951

7-Zi-Wohneinheit 4.325.507

Tabelle 2.3.1.1: Deutscher Wohnungsmarkt
(Destatis 2011a)

Bezogen auf die Einwohnerzahl der Bundesrepublik stieg die Anzahl der 
Wohneinheiten  je  1.000  EinwohnerInnen  innerhalb  der  letzten  zehn 
Jahre um 26 WE auf 495 Wohneinheiten je 1.000 EinwohnerInnen. Dies 
entspricht einer Zunahme um ca. 5,5 %

37 Millionen Wohnungen waren zum Zeitpunkt der Erhebung bewohnt, 
so dass sich die Leerstandsquote trotz massiver Rückbauvorhaben vor 
allem in Ostdeutschland gegenüber der letzten Erfassung des Bundes-
amtes von 2006 um 0,6% auf 8,6% erhöhte.  Werden aus der Statistik 
hingegen  die  Wohnungen  herausgerechnet,  die  aufgrund  fehlender 
Mindeststandards bzgl. der Qualität und Ausstattung nicht mehr aktiv 
auf dem Markt angeboten werden, so ergibt sich nach Ermittlungen der 
Empirica ein marktaktiver Leerstand, der etwa nur der Hälfte der leerste-
henden Wohneinheiten beträgt (Braun 2007).

Das  Eduard  Pestel  Institut  ermittelte  in  Hannover  2001  einen  Woh-
nungsüberhang in Westdeutschland von 297.000 Einheiten, stellte je-
doch auch zeitgleich ein Wohnungsdefzit von rund 94.000 Einheiten 
fest,  da  viele  der  angebotenen Wohnungen  bereits  nicht  mehr  über 
einen zeitgemäßen Standard verfügten (Schader-Stiftung 2005).
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Nach einer Erhebung des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen e.V. (GdW) belief sich die Leerstandquote bei 
den Wohnungsunternehmen im Jahr 2011 auf etwa 5% (GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. 2012), 
so dass sich die Leerstände zunehmend auf Wohneinheiten im Privatbe-
sitz konzentrieren.

Im Jahr 2008 befanden sich die meisten Wohnungen in sogenannten 
Mehrfamilienhäusern (53%), also Häusern mit drei oder mehr Wohnun-
gen  (Behrends und Kott 2009), während Einfamilienhäuser etwa zu ei-
nem Drittel (33%) und Zweifamilienhäuser mit 12% in der Statistik ver-
treten waren. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Anfang 2008 mit 
die überwiegende Mehrheit (79%) der Mieterhaushalte in Mehrfamili-
enhäusern wohnte (ebenda).

Die Quote der Einpersonenhaushalte lag zum Zeitpunkt der Erfassung 
bei 40,4% (16,3 Millionen Haushalte) und stieg damit um etwa 1% ge-
genüber dem Vorjahr bzw. lag um etwa 6,4% höher als noch 10 Jahre  
zuvor  (April  2001:  14,0  Millionen  Einpersonenhaushalte).  Besonders 
hoch war die Quote in den größeren Städten. In den meisten Städten ab 
500.000  Einwohnern hatte  sie  inzwischen  fast  50%  erreicht  (Destatis 
2010).

Der Zuwachs an Einpersonenhaushalten ging dabei am stärksten zulas-
ten der Haushalte mit 3 oder mehr Personen - insbesondere die Anzahl 
der Haushalte mit Kindern sank deutlich.

Als mittlere Wohnungsfäche wurden 2010 etwa 92,1 m² ermittelt. Je-
dem Einwohner standen damit im Durchschnitt 45,2 m² Wohnraum zur 
Verfügung – und damit etwa 5,4 m² mehr als noch zehn Jahre zuvor 
(2001: durchschnittlicher Pro-Kopf-Verbrauch: 39,8 m²).

Im Schnitt konsumieren kleinere Haushalte deutlich mehr Wohnfäche 
als große Haushalte. Eine mögliche Ursache dafür können Remanenzef-
fekte sein, bei denen die BewohnerInnen zum Beispiel nach Auszug der 
Kinder oder Tod eines Lebensgefährten in der angestammten Wohnung 
verbleiben. Dies hat einen deutlich steigenden individuellen Pro-Kopf-
Wohnfächenverbrauch in der Statistik zur Folge.

Die Statistik zeigt ebenfalls, dass Haushalte selbstnutzender Eigentümer 
im Schnitt über deutlich mehr Wohnfäche als Mieterhaushalte verfü-
gen. Dies begründet sich zum Teil darin, dass Einfamilienhäuser mit ih-
rer im Schnitt größeren Fläche in der Statistik den Eigentümerwohnun-
gen zugerechnet werden. Doch auch bei Gebäuden mit mehr Wohnein-
heiten (z.B. bei Mehrfamilienhäusern mit 3 bis 6 Wohneinheiten) wurde 
vom statistischen Bundesamt ein höherer durchschnittlicher Pro-Kopf-
Wohnfächenverbrauch erfasst (48,1 m² je Eigentümer und 38,7 m² je 
Mieter). 
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Im Zuge der  allgemeinen Wohlstandsentwicklung stieg der  Wohnfä-
chenkonsum in  den  vergangenen  Jahren  in  allen  Altersgruppen  an. 
Wurde  im  Dezember  2001  noch ein  Pro-Kopf-Wohnfächenverbrauch 
von 39,8 Quadratmetern ermittelt, steigerte er sich bis zum Jahresende 
2011 auf 43,0 Quadratmeter (Destatis 2011a). Prognosen gehen jedoch 
davon aus, dass der Anstieg der Flächenbedarfe je Haushalt mit der ak-
tuellen Verlangsamung des BIP-Wachstums etwas zurückgehen könn-
ten.

Etwa 70% der deutschen Haushalte mit geringem Einkommen wohnen 
zur Miete (Destatis 2008).

Gegenüber 2006 stieg die Quote der von ihren Eigentümern selbst be-
wohnten Wohnungen bis zum Jahr 2010 um 4,1% auf 45,7% (entspr. 
16,5 Millionen Wohnungen). Erwartungsgemäß fällt die Quote der be-
wohnten  Wohnungen  in  Mehrfamilienhäusern  aufgrund  der  hohen 
Dichte und der Raumknappheit  in den Stadtstaaten Berlin und Ham-
burg am höchsten und die Eigentümerquote am niedrigsten aus. Im di-
rekten regionalen Vergleich hatte die Bundeshauptstadt mit 14,9% die 
niedrigste Eigentümerquote vorzuweisen und das Saarland mit 63,7% 
die  höchste  Quote.  Damit  liegt  Deutschland  im  internationalen  Ver-
gleich weit hinter Großbritannien (70%) sowie Italien, Griechenland und 
Spanien (Eigentümerquote jeweils ca. 80%).

Als  Bruttokaltmiete  wurden  für  eine  Wohnung  im  Jahr  2010  durch-
schnittlich 6,37 Euro Miete je Quadratmeter gezahlt (arithmetisches Mit-
tel). Hinzu kamen nach der Statistik 1,25 Euro für die warmen bzw. 1,00 
Euro für die kalten Nebenkosten (Destatis 2012b). Der Anteil der Brutto-
kaltmiete betrug damit durchschnittlich 22,5% am verfügbaren Netto-
einkommen der Haushalte. Insbesondere bei Haushalten von Alleiner-
ziehenden und bei Rentnerhaushalten wurden jedoch Anteile von bis 
zu über 30% des Nettoeinkommens angegeben.

Im Vergleich zu den Vorjahren stiegen die Mieten im Zeitraum von 2007 
bis 2011 im Mittel um etwa 10%. Verglichen mit den im gleichen Zeit-
raum um etwa 12%  gestiegenen  Lebenserhaltungskosten ergab sich 
nach Berechnungen des GdW damit zwar ein infationsbereinigter Rück-
gang der Wohnkosten (siehe dazu (Braun 2011; Schrader, Burkardt und 
Gebhardt 2012),  doch werden diese Angaben mit  der  durchschnittli-
chen Gehaltsentwicklung  im gleichen Zeitraum verglichen (bei  Fach-
kräften stiegen die Gehälter durchschnittlich um 3,3%), ergibt sich für 
die BewohnerInnen eine deutliche relative Mietpreissteigerung.

Den Renovierungszustand Ihrer Wohnungen beurteilten etwa 68% der 
Haushalte mit „gut“ und 3% mit „ganz renovierungsbedürftig“ (Destatis 
2011b). Erwartungsgemäß beurteilten Eigentümerhaushalte ihre Wohn-
situation dabei aufgrund der höheren Identifkation und der höheren 
Investitionsbereitschaft in den eigenen Bestand bzw. durch andere Ent-
scheidungs- und Handlungsspielräume anders als Mieterhaushalte.
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2.3.2 Die Nachfrage nach Wohnräumen ändert sich

Die Nachfrage nach Wohnraum wird im Wesentlichen durch drei Fakto-
ren beeinfusst: die Zahl der Haushalte (sowie ihre Alters- und Größen-
struktur),  die  konjunkturelle  Entwicklung  (und  damit  den  ökonomi-
schen Möglichkeiten des Einzelnen) und das individuelle Anspruchsni-
veau des Einzelnen, das vom jeweiligen Lebensstil abhängt. Die in den 
vorangegangenen  Kapiteln  aufgezeigten  Auswirkungen  des  demo-
graphischen Wandels können daher auch Rückschlüsse für die zukünfti-
ge Entwicklung der Wohnraumnachfrage geben.

Lag der Pro-Kopf-Verbrauch der Wohnfäche 2001 noch bei 39,8 Qua-
dratmetern je Einwohner, so waren es 2011 hingegen 43,0 Quadratme-
ter je Einwohner (Destatis 2011a).

Bei fortschreitendem Rückgang der Geburtenrate kann von einer nach-
lassenden Nachfrage nach großen (familiengerechten) Wohnungen aus-
gegangen  werden.  Die  steigende  Lebenserwartung  der  Bevölkerung 
und der  Trend zu kleinen Haushalten werden hingegen nach Aufas-
sung des Statistischen Bundesamtes noch bis etwa 2020 zu einer erhöh-
ten Nachfrage nach kleineren Wohnungen führen.

Insbesondere der Teilmarkt der Ein- und Zweifamilienhäuser wird in den 
Jahren zwischen 2003 und 2030 nach einer Studie der empirica von der 
steigenden Nachfrage proftieren  (Braun 2007).  Braun geht  von einer 
um etwa 2,33 Millionen Wohneinheiten gesteigerte Nachfrage nach Ein- 
und Zweifamilienhäusern im Jahr 2030 aus. Hintergrund der steigenden 
Nachfrage sind seiner Ansicht nach die die Remanenzefekte, bei denen 
Haushalte in ihnen Häusern verbleiben, auch wenn die Kinder ausgezo-
gen sind. So wurden im Jahr 2007 bereits 60% aller Einfamilienhäuser 
nur von einer oder von zwei Personen bewohnt.

Der Trend zur Singularisierung und zur Haushaltsverkleinerung wird je-
doch nicht in der Lage sein, die aufgrund des Bevölkerungsrückgangs 
zurückgehende  Nachfrage  nach  Wohnraum  dauerhaft  auszugleichen 
(Schlömer 2004) ab 2020 mit einem Rückgang gerechnet werden muss.

In diesem Prozess wird sich nach den Prognosen auch die Verteilung der 
Haushaltstypen ändern: Durch Zunahme an älteren „Senioren-Haushal-
ten“ wird die Gruppe der kleinen immobilen Haushalten deutlich stei-
gen, während die klassischen Familienhaushalte und die eher mobilen 
Haushalte der jüngeren Ausbildungs- und Arbeitsplatzwanderer hinge-
gen zurückgehen werden.

Die Auswirkungen der sich ändernden Lebensbedingungen durch die 
Globalisierung und den demographischen Wandel sind unlängst auch 
im Wohnungsmarkt  angekommen.  Die  neuen Haushaltstypen  stellen 
geänderte Ansprüche und haben andere Motivationen, die insbesonde-
re bei den Eigentumserwerbern deutlich werden. In der von der LBS in  
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Auftrag gegebenen Studie „Neue Erwerbertypen am Wohnungsmarkt“ 
wird aufgezeigt,  dass immer häufger nicht mehr emotionale  Gründe 
eine Rolle beim Erwerb von Wohneigentum bilden, sondern dass zu-
nehmend rationales Verhalten die Entscheidungen beeinfusst  (Empiri-
ca AG 2005). Entscheidungen werden fexibler und pragmatischer auf 
die wechselnden Wohnbedürfnisse und Lebensstandards in verschiede-
nen Lebensphasen angepasst und nicht mehr auf die dauerhafte Da-
seinsvorsorge zum Beispiel für die Familie bzw. die Kinder ausgerichtet.

In der Studie werden neben den klassischen Erwerbertypen (u.a. „Nest-
bauer“, „Selbstverwirklicher“ und „Altersvorsorger“) zwei neue Arten von 
Eigentumserwerben  mit  geänderten Interessenlagen  identifziert:  Die 
neuen „Lebensabschnittserwerber“ gehen nicht mehr davon aus, dass 
Sie ein familiengerechtes Haus für den Rest Ihres Lebens beziehen, son-
dern legen einen stärkeren Fokus auf die unterschiedlichen Lebenspha-
sen.  Für  die  „Weichensteller“  (überwiegend  qualifzierte  Akademiker) 
hingegen zählen vor allem die Möglichkeiten zur Geldanlage, Sparanrei-
ze und der Aufbau eines dauerhaften Vermögens. Beide Gruppen haben 
gemein, dass sie die Immobilie nicht mehr für das Leben, sondern zu-
nächst nur für eine Lebensphase erwerben. Die soziologischen Auswir-
kungen dieses Trends auf die Bindung zu Objekten und der Nachbar-
schaft wurden aktuell noch nicht erforscht.

2.3.3 Wohnraum wird regional unterschiedlich stark 
nachgefragt

Während für Westdeutschland in den kommenden Jahren bis etwa 2020 
noch mit einem leichten Bevölkerungswachstum gerechnet wird, sinkt 
die Einwohnerzahl in Ostdeutschland bereits durch Abwanderung und 
Geburtendefzite.

Die Bevölkerungsentwicklung und die Entwicklung der Siedlungsstruk-
tur  sind entscheidend  vom  Angebot  der  Arbeitsplätze und der  wirt-
schaftlichen Entwicklung der Region abhängig, so dass sich die Nachfra-
ge nach Wohnraum auch in der Zukunft regional sehr unterschiedlich 
weiterentwickeln wird. In den Prognosen des Statistischen Bundesam-
tes schwanken die Angaben je nach Bundesland um bis zu 15%, so dass 
eine Prognose für die Entwicklung der Wohnraumnachfrage in Deutsch-
land nicht für einzelne Städte oder Regionen heruntergebrochen wer-
den kann.

Insbesondere in Ballungszentren und prosperierenden Regionen kann 
bis etwa 2030 aufgrund von innerdeutschen Wanderungsprozessen mit 
stärkeren Nachfragen nach Wohnraum gerechnet werden. Indikator da-
für  sind unter  anderem  die  zur  Zeit  nachfragebedingt  ansteigenden 
Mieten, die sich einer Analyse des BBSR zufolge insbesondere für Woh-
nungen in guten Wohnlagen und in prosperierenden Städten beson-
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ders dynamisch entwickelten  (Schürt 2011). Auch der Bundesverband 
deutscher  Wohnungs-  und  Immobilienunternehmen  e.V.  (GdW)  ver-
zeichnete in 2011 wieder ansteigende Mieten bei Erst- und Wiederver-
mietungen  in  stärker  nachgefragten  Groß-  und  Universitätsstädten 
(Schrader, Burkardt und Gebhardt 2012).

Besonders betrofen sind im Gegenzug strukturschwache Regionen, die 
aufgrund von Abwanderungen und Geburtenrückgängen  mit  zuneh-
menden Leerständen zu kämpfen haben. Diese Regionen werden vom 
aktuellen demographischen Wandel daher früher und härter getrofen.

2.3.4 Das Wohnen in der Stadt wird wieder attraktiv

In den vergangenen Jahren stiegen die Wohnungsmieten insbesondere 
für gute und Bestlagen, sowie für hochwertige Objekte in Metropolre-
gionen  und prosperierenden  Städten  im  bundesweiten  Durchschnitt 
stark an  (Schürt 2011). Neben wirtschaftlichen und demographischen 
Faktoren innerhalb der Teilräume wirken zunehmend Aspekte der Lage, 
des  Wohnungszuschnitts  und der  Qualität  der  Objekte –  auch  unter 
energetischen Gesichtspunkten (ebenda).

Die  prosperierenden  Städte  und  Regionen  proftieren  dabei  jedoch 
nicht vorrangig von Umzügen aus der Peripherie zurück ins Zentrum, 
sondern vor allem von überregionalen Wanderungen (Braun 2011).

Braun geht davon aus, dass die Nachfrage nach Wohnungen vor allem 
in  einfamilienhausähnlichen,  eher  höherwertigen  Gebäuden  weiter 
steigen wird. So fnden die Idealbilder des Wohnens im Eigenheim mit 
eigenem Garten und das zentrale Wohnen in der Stadt der kurzen Wege 
zum Beispiel in dem Modell der Town Houses ihre Entsprechung. Paral-
lel  dazu kann jedoch auch eine Entwicklung von Familien-Vierteln in 
den Städten beobachtet werden. Braun benennt in diesem Zusammen-
hang vor allem die Bezirke Berlin Prenzlauer Berg und Hamburg Eims-
büttel (ebenda).

In den durch Abwanderung schrumpfenden Regionen und den unat-
traktiven Randlagen der Metropolregionen steigen hingegen die Leer-
stände in Geschosswohnungen – vor allem in schlechten Lagen und in 
anonymen Großsiedlungen. Bei reiner Betrachtung der Zahlen würden 
in Deutschland zur Zeit keine neuen Wohnungen gebraucht - „die vor-
handenen stehen aber am falschen Ort“  (Braun 2011).  Laut der Erhe-
bung des Mikrozensus standen 2010 etwa 9,1% aller Geschosswohnun-
gen leer (zum Vergleich 2002: 8,2%).

Im Segment der Geschosswohnungen prognostiziert Empirica nur noch 
bis 2015 einen Anstieg der Nachfrage um etwa 3%. Danach wird in den 
meisten Regionen von einem leichten Rückgang der Nachfrage ausge-
gangen (Braun 2007).

35

Großstädte proftieren von
überregionalen Wanderungen

es gibt genug Wohnungen -
nur leider am falschen Ort

bald sinkende Nachfrage
nach Geschosswohnungen

steigende Mieten vor allem in
Großstädten & Metropolregionen

steigende Nachfrage nach
höherwertigen Gebäuden

bereits deutliche Schrumpfung
in strukturschwachen Regionen



2.3.5 Die Nachfrage nach alternativen Wohnkonzepten 
nimmt zu

In einer 2008 durchgeführten Untersuchung des GdW wurden bundes-
weit Haushalte zu ihren Wohnwünschen und zu der damit verbundenen 
Zahlungsbereitschaft  befragt  (GdW  Bundesverband  deutscher  Woh-
nungsunternehmen e.V. 2008).

Nach dieser Studie war das sogenannte „solide-bescheidene" Wohnkon-
zept die mit 25% am meisten favorisierte Wohnform. Da in der Nachfra-
gegruppe  jedoch  überwiegend  ältere  Haushalte  mit  niedriger  oder 
mittlerer Kaufkraft vertreten waren, wird – auch durch den Bedeutungs-
verlust der Familie und durch sich wandelnde Haushaltsstrukturen - von 
einem  zukünftigen  Rückgang  bei  der  Nachfrage  nach  traditionellen 
Wohnkonzepten ausgegangen.

Im Gegenzug wird die Nachfrage nach diferenzierten Wohnkonzepten, 
die  unterschiedlichen  Bedürfnissen und Anforderungen  gerecht  wer-
den können, steigen. Die Zeit der einheitlichen Standardwohnungen ist 
damit nach Einschätzung des GdW beendet.

Je nach Ausrichtung der einzelnen Wohnkonzepte sieht der GdW dabei 
eine  steigende  Nachfrage  bei  der  Ausstattung  (multimediale  Vorrüs-
tung,  Sicherheit,  energetischer  Standard,  separater  Büroarbeitsplatz, 
etc.)  und nach Service-Angeboten (Beratungsleistungen, wohnbeglei-
tende Serviceangebote, etc.).

Durch die prozentuale Zunahme an Senioren-Haushalten wird es dar-
über hinaus zu einer  verstärkten Nachfrage nach  barrierefreien Woh-
nungen in ebensolchem Umfeld, sowie nach elektronischen Unterstüt-
zungssystemen und angepassten Service-Angeboten geben.

Auch  die  Nachfrage  nach  Themenwohnen (z.B.  ökologisch,  autofrei, 
etc.) mit  homogenen Gruppen wird zunehmen, jedoch nach Einschät-
zung  des  GdW  vor  allem  von  anspruchsvollen  Gruppen  nachgefragt 
und damit ein Nischenprodukt ohne größere Mengenefekte bleiben.

Der  GdW  betont,  dass  die  Anbieter  von Wohnräumen  zukünftig  mit 
neuen – regional zum Teil sehr unterschiedlichen – Anforderungen kon-
frontiert werden, für die bisherige Konzepte und Angebote nicht mehr 
ausreichen werden.

Ein möglicher Vorschlag zum Umgang mit dieser Problematik geben die 
Autoren der Studie „Lebensstile, Wohnbedürfnisse und räumliche Mobi-
lität“,  indem  sie  vorschlagen,  zukünftig  weniger  spezialisierte  Woh-
nungsgrundrisse für bestimmte Gruppen zu bauen. An ihre Stelle soll-
ten fexibel  nutzbare Wohnungen und Infrastruktureinrichtungen tre-
ten,  die  einen reibungsloseren Wechsel  gestatten würden  (Schneider 
und Spellerberg 2002).
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2.3.6 Die Nachfrage nach gemeinschaftlichen 
Wohnformen nimmt zu

Die steigende Nachfrage nach alternativen, gemeinschaftlichen Wohn-
formen mit größerer Eigenverantwortung und Mitbestimmung bei Ge-
staltung des Wohnens führte seit der Pionierphase in den 70er und 80er 
Jahren zu einer größeren Verbreitung und einer höheren Anerkennung 
der Projekte, so dass seit den 1990er Jahren auch professionelle Woh-
nungsanbieter (Wohnungsunternehmen, Genossenschaften und Inves-
toren) Interesse an ihrer Realisierung zeigten.

Im Lauf der Zeit entstanden vielfältige Projekte mit unterschiedlichen 
Ausrichtungen, wie zum Beispiel  Mehrgenerationenwohnprojekte,  Se-
niorenprojekte, Wohnprojekte für Menschen mit und ohne Behinderun-
gen,  gleichgeschlechtliche  Gemeinschaften,  spirituell  orientierte  Ge-
meinschaften und Hausgemeinschaften im Mietwohnungsbau oder im 
selbstgenutzten Eigentum.

Doch auch wenn die absolute Zahl gemeinschaftlicher Wohnprojekte in 
den  letzten  Jahren  deutlich  zugenommen  hat,  ist  ihr  Anteil  an  den 
Wohn- und Lebensformen in Deutschland nach wie vor vergleichsweise 
gering und es kann eine deutliche Diskrepanz zwischen der Aufmerk-
samkeit der Medien und der tatsächlichen Verbreitung der Projekte be-
obachtet werden.

Im Nationalatlas  wurden 2010 etwa 500 gemeinschaftliche Wohnpro-
jekte mit ca. 22.500 BewohnerInnen erfasst (Fedrowitz 2011). Die Erhe-
bung zeigt, dass sich die Verbreitung der Projekte dabei insbesondere 
auf die Ballungsräumen Hamburg, Berlin, München und im Ruhrgebiet 
konzentriert. Diese Etablierung und Konzentration der Projekte in den 
Städten erklärt Fedrowitz vor allem mit dem großen Anteil Individualis-
tischer Lebensform und moderner Lebensstile (ebenda).

Etwa 70% der erfassten Projekte sind Hausgemeinschaften und etwas 
mehr als 20% sind Siedlungsverbünde, bestehend aus mehreren Häu-
sern mit einer oder mehreren Wohnungen.

Die wesentlichen Merkmale für gemeinschaftliches Wohnen lassen sich 
nach Helene Rettenbach dabei wie folgt subsumieren (Schader-Stiftung 
u. a. 2008):

Im Gegensatz zu einer Nachbarschaft, die sich meist zufällig bildet, neh-
men die Mitglieder  von Wohnprojekten aktiv Einfuss auf die Zusam-
mensetzung der  Gruppe (Belegung)  und verständigen sich über  ver-
bindliche Grundlagen und Regeln des Miteinanders (Konzept).

Die meisten Projekte sind Hausgemeinschaften,  in denen jeder Haus-
halt über eine abgeschlossene Wohneinheit verfügt.
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Alle gruppenorientierten Wohnprojekte verstehen sich als Alternative 
zum eher anonymen Wohnen und setzen auf das Prinzip geben (wollen) 
und nehmen (können).

Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen werden innerhalb der 
Gruppe geregelt. Bei der Verteilung der Aufgaben ergänzen sich die In-
teressen und Fähigkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sind an der Projektentwicklung be-
teiligt und wirken bei der Planung, der baulichen Umsetzung und/oder 
in der Verwaltung mit.

Viele Wohnprojekte suchen oft über die eigenen Grenzen hinaus Kon-
takte  zu der  Nachbarschaft  oder  Initiativen im  Quartier  oder  sind in 
Netzwerken aktiv.

Die an dem Leben in gemeinschaftlichen Wohnprojekten Interessierten 
haben nur in Ausnahmefällen ein akutes Wohnungsproblem, sondern 
sind oftmals auf der Suche nach einer Wohnform, in der sie ihre Wohn-
wünsche und Lebensentwürfe realisieren können. Es kann daher davon 
ausgegangen werden, dass sie sich in der Regel nicht für eine bestimm-
te Wohnung interessieren, sondern „gezielt  auch für bestimmte Men-
schen, für eine gute Nachbarschaft, für den Ausgleich bestimmter Inter-
essen und Bedürfnisse“ (Kroll 2010b). Hinter der Entscheidung zum Ein-
zug in ein Wohnprojekt können dabei nach Kroll sehr unterschiedliche 
Motivationen und sich im Lauf der Zeit wandelnde Interessen stehen: 
die Vermeidung von Einsamkeit, die persönliche Wertorientierung, eine 
bewusste Lebensgestaltung oder der Wunsch, sich gemeinsam mit an-
deren Menschen mehr leisten zu können (Kroll 2010a).

2.3.7 Neue Eigentumsformen gewinnen an Bedeutung

Der Wunsch nach Selbstbestimmung und Selbstorganisation ließe sich 
am  einfachsten  und  umfangreichsten  im  selbstgenutzten  Eigentum 
umsetzen. Der Bildung von Wohneigentum stehen jedoch in der Regel 
hohe Eigenkapitalerfordernisse, laufende Belastungen und die Notwen-
digkeit einer langfristigen Bindung gegenüber. Vor allem jüngere mo-
derne Haushalte können oder wollen sich häufg diesen Zwängen auf-
grund ihrer komplexen Lebenssituationen oder Lebensphasen nicht un-
terwerfen. Das Modell der gemeinschaftlichen Baugruppe mit dem Ziel 
der  Eigentumsbildung  bleibt  somit  oft  nur  einer  wohlhabenderen 
Schicht mit längerfristiger Planung vorbehalten (Faller u. a. 2001).

Da klassische Wohnungsunternehmen und Privateigentümer mit ihren 
Immobilien sehr unterschiedliche Ziele verfolgen können – von einer 
kurzfristiger Gewinnerzielung bis zu langfristiger Sicherung von quali-
tätsvollem Wohnen für die Mieter – und da sie in der Regel keine Erfah-
rung mit der Projektform des gemeinschaftlichen Wohnens haben, wird 
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oft eine hoher Planungs-, Organisations- und Verwaltungsaufwand bei 
der Umsetzung und im späteren Betrieb befürchtet. Gemeinschaftliche 
Wohnprojekte lassen sich mit ihrem hohen Anforderungen an Selbstbe-
stimmung und Selbstorganisation daher im klassischen Mietwohnungs-
sektor oft nur schwer umsetzen, so dass neue Eigentumsformen zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen (Rohr-Zänker 2005).

Viele  gemeinschaftliche  Wohnprojekte  wurden  in  Genossenschaften 
realisiert, um die Wohnraumversorgung unterschiedlicher Zielgruppen 
zu verbessern (ebenda). Als besonderes Beispiel sei hier die Selbstbau 
e.G. genannt, die sich für die spekulationsfreie Entwicklung von Miets-
häusern engagiert, in denen die Hausgemeinschaften die Verwaltung 
des Gebäudes selbst übernehmen.

Weitere Möglichkeiten zur Realisierung von gemeinschaftlichem oder 
nachbarschaftlich orientiertem Wohnen jenseits der Eigentumsbildung 
bieten alternative Trägermodelle wie das Mietshäuser-Syndikat (1993), 
Mieterfonds  und  Dachgenossenschaften  (u.a.  Schanze  eG  Hamburg, 
WoGeNo eG München, WoGe eG Hannover).

Die Absicherung der  Verantwortung kann dabei  je nach Ausrichtung 
und  Grad  der  Selbstorganisation  und  Selbstbestimmung  der  Mieter-
schaft auf unterschiedliche Weise erfolgen: von freiwilligen Absichtser-
klärungen der MieterInnen über die Organisation in einem Mieterverein 
bis hin zur Organisation einer Struktur, die die Generalmieterschaft für 
das Gebäude übernimmt und der Mieterschaft damit noch weitreichen-
dere Möglichkeiten zur Gestaltung der Gemeinschaft bietet.

Dachgenossenschaften  wie  die  WoGeNo  eG  in  München  oder  die 
Schanze eG in Hamburg stellen alternative Trägerformen gemeinschaft-
lich  organisierter  Projekte dar,  die Häuser  ohne Spekulationsgewinne 
und mit dauerhafter Sicherung vor Spekulation und Umwandlung ver-
mieten. Die WoGeNo wird von der Stadt München unterstützt, indem 
Ihr unter besonderen Bedingungen ein Vorkaufsrecht für Immobilien, 
die aus dem städtischen Eigentum veräußert werden, eingeräumt wird.

Das Mietshäuser  Syndikat ist eine Dachorganisation selbstverwalteter 
Projekte, die es sich zum Ziel gemacht hat, selbstverwaltete und solida-
risch organisierte Hausprojekte mit sozialverträglichen Mieten zu unter-
stützen. Das Syndikat initiiert und unterstützt mit Hilfe von Solidarbei-
trägen neue Wohn-, Arbeits- und Kulturprojekte, um diese damit dauer-
haft dem Druck des Immobilienmarktes zu entziehen. Neben dem An-
gebot technischer Hilfe, Beratung und Öfentlichkeitsarbeit unterstützt 
das Mietshäuser Syndikat mit Geld aus einem Solidarfonds einzelne Pro-
jektinitiativen beim Kauf und bei der Sanierung ihrer Immobilien zu un-
terstützen. 

Um beim Erwerb oder Bau einer Wohnimmobilie in den Genuss staatli-
cher Förderungen der Wohneigentumsbildung zu gelangen, ist in der 
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Regel eine Eigenkapitalbasis von mindestens 10 bis 15% erforderlich – 
eine Vorgabe, die von vielen Haushalten nicht erfüllt werden kann. Das 
Mieterfonds-Modell soll vor allem diesen Schwellenhaushalten den suk-
zessiven Erwerb des von ihnen bewohnten Wohneigentums ermögli-
chen.  Dazu  wird  der  Eigenkapitalanteil  von  einem  Immobilienfonds 
oder von externen Geldanlegern übernommen. Die BewohnerInnen der 
Immobilie zahlen die Investoren über ihre Mieten aus und erwerben da-
durch nach und nach Anteile an ihren Wohnungen. Für die Investoren 
sind vor allem die Möglichkeiten steuerlicher Abschreibungen und eine 
Rendite zwischen vier und sechs Prozent interessant (Reifner 1997).

2.3.8 Neue Werkzeuge und Netzwerke unterstützen die 
Verbreitung der neuen Modelle

Zur  Information  über  gemeinschaftliches  Wohnens  steht  ein  ständig 
wachsendes Angebot an Publikationen und Zeitschriften, sowie Infor-
mationsseiten, Portalen, Foren und Datenbanken im Internet zur Verfü-
gung. Selbst Tagespresse und Publikumszeitschriften wie die Geo (Eber-
le 2012) oder das Magazin der Deutschen Bahn (Bangert 2013) berich-
ten über andere Formen des nachbarschaftlichen Miteinanders.

Ergänzt wird das Informationsangebot durch Informationsveranstaltun-
gen  und Vorträge,  sowie  Ausstellungen und Informationsbörsen von 
Verbänden, Vereinen und Dienstleistern, sowie bundesweiten Kontakt- 
und  Beratungsstellen  und  Beratungsstellen  auf  Landes-  und  lokaler 
Ebene, die Interessierte bei der gegenseitigen Vernetzung, der Konkreti-
sierung und der Organisation ihrer Projektideen professionell unterstüt-
zen.

Der überwiegende Teil  dieser Informations- und Unterstützungsange-
bote bezieht sich jedoch auf Eigentumsmodelle (Baugruppen), genos-
senschaftlich organisierte Projekte oder Projekte mit Fokus auf generati-
onsübergreifendem Wohnen bzw. dem Wohnen im Alter. Informationen 
und Erfahrungsberichte mit  Bezug  auf  gemeinschaftlichen Wohnpro-
jekten im klassischen Mietwohnungsbau sind nur vereinzelt zu fnden.

Während  Projektinitiativen insbesondere  in  der  Gründungs-  und Pla-
nungsphase  besonders  aktiv  nach  Informationen  und  Möglichkeiten 
zur  Vernetzung  suchen,  ziehen  sich  viele  Projekte  mit  Eintritt  in  die 
Wohnphase  aus  eben  diesen  Netzwerken  wieder  zurück.  Auf  einmal 
werden neue Anforderungen an die BewohnerInnen gestellt  und das 
alltägliche Miteinander wie auch die weitere Entwicklung der Gruppe 
müssen organisiert werden.

Da viele Wohnprojekte auf ehrenamtlicher Arbeit basieren und da zeitli-
che Ressourcen nur begrenzt vorhanden sind, fndet der Erfahrungsaus-
tausch zwischen etablierten Projekten und Projektinitiativen daher nur 
selten  statt.  Die  in  den  Projekten  gemachten  Erfahrungen  aus  dem 
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Gruppenentwicklungs-  und  Planungsprozessen  können  dadurch  nur 
noch vereinzelt weitergetragen werden, so dass viele Projekte sich im-
mer wieder mit ähnlichen Fragen und Problemen beschäftigen müssen.

Insbesondere in Zeiten knapper Kassen und einer steigenden Nachfra-
ge  nach  gemeinschaftlichen  Wohnformen  stehen  Netzwerke  und 
Wohnprojekte  damit  vor  der  Herausforderung,  den  Erfahrungsaus-
tausch und die gegenseitige Unterstützung zu sichern.

2.3.9 Zusammenfassung

Die Auswirkungen des demographischen Wandels, der ökonomischen 
Krise und der Pluralisierung der Lebensstile haben spürbare Folgen auf 
den Deutschen Wohnungsmarkt. Den aktuellen Prognosen zufolge wird 
sich die Entwicklung zu kleineren Haushaltsgrößen und zu einer stei-
genden Anzahl der Haushalte bis etwa 2020 fortsetzen.

Dabei wird vor allem das zentrale, urbane Wohnen in der Stadt wieder 
stärker nachgefragt.  Großstädte und Metropolregionen werden dabei 
vor allem von überregionalen Wanderungen proftieren. Doch während 
wirtschaftlich starke Regionen vorerst auch weiterhin Zuwächse aufwei-
sen und mit Wohnungsengpässen zu kämpfen haben werden, leiden 
strukturschwache  Regionen  bereits  heute  unter  Abwanderungen, 
Schrumpfung und zunehmenden Leerständen. 

Die  aus  der  Wohnungsgemeinnützigkeit  hervorgegangenen  Woh-
nungsbaugesellschaften  in  Deutschland  stehen  vor  der  Herausforde-
rung zur streng wirtschaftlichen Ausrichtung und dem Zwang, auf den 
sozialen Wandel in den Wohnanlagen umfassend zu reagieren. Gerade 
in wohnungswirtschaftlich benachteiligten Quartieren mit  soziokultu-
rellen Problemstellungen besteht ein dringender Handlungsbedarf zur 
Stabilisierung der Nachbarschaften und der Förderung der Wohnzufrie-
denheit  ihrer  Bewohner.  Erste  realisierte  Wohnprojekte  in  Beständen 
von Wohnungsbaugesellschaften zeigen, dass diese nicht nur dazu die-
nen können, die Objekte zu sichern und das Image der Unternehmen 
aufzuwerten, sondern dass sie sich auch positiv auf die Entwicklung der 
Quartiere auswirken.

Die Wohnungswirtschaft sieht daher in nachbarschaftlichen Strukturen 
zunehmend  ein  Potenzial  zur  Sicherung  einer  langfristigen  Vermark-
tungsfähigkeit der Bestände und zur Vermeidung von Vandalismus.

Parallel dazu steht die deutsche Wohnungswirtschaft vor einer bedeu-
tenden Herausforderung bei der Anpassung der Bestände an die aktuel-
le Nachfrage nach Wohnräumen.

Durch den demographischen Wandel und durch die Pluralisierung der 
Lebensstile werden zunehmend unterschiedliche Anforderungen an die 
Wohnungen gestellt. Die Nachfrage nach alternativen Wohnmodellen, 
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gemeinschaftlich organisierten Wohnprojekten und Räumen, in denen 
diese Konzepte umgesetzt werden können, wird weiter steigen.

Dieser zunehmenden Nachfrage kann mit den aktuellen Wohnungsan-
geboten in der Regel nur bedingt entsprochen werden. Die Vision von 
alternativen Wohnformen bleibt somit nach wie vor meist nur einer bes-
ser verdienenden Generation von Bauherren in Form von eigentumsori-
entierten Baugruppenmodellen oder Mitgliedern von Genossenschaf-
ten vorbehalten. Für viele Interessierte sind jedoch persönliche Leben-
sumstände (bzw. die zumeist mit diesen Projekten einhergehende Not-
wendigkeit zu langfristigen Bindungen) oder ihre fnanzielle Situation 
maßgebliche Hinderungsgründe für den Einstieg in die Projekte.

Daraus leitet sich die folgende dritte Erkenntnis ab:

In klassischen Mietshäusern organisierte Wohnprojekte bieten eine 
Alternative zu eigentumsorientierten Baugruppen. Sie greifen die 
Wohn-  und  Lebensqualität  von  genossenschaftlich  organisierten 
Häusern und Eigentumsmodellen auf, jedoch ohne deren fnanziel-
le Barrieren und ohne die Notwendigkeit zur langfristigen räumli-
chen Bindung.

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Nachfrage nach gemein-
schaftlichen Wohnformen haben diese Projekte daher insbesonde-
re  durch  ihren  niederschwelligen  Zugang  ein  Potenzial  zu  einer 
weiteren Verbreitung.
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2.4 Nachbarschaftliches Wohnen liegt wieder 
im Trend

2.4.1 Nachbarschaft hat viele Bedeutungen

Nachbarschaften können sozial und räumlich nicht klar gefasst und de-
fniert werden. Wolfgang Auer bezeichnet sie daher im Rahmen seiner 
Dissertation als „durch und durch informelles Gebilde“ (Auer 1978).

Der Begrif der „Nachbarschaft“ wird im alltäglichen Sprachgebrauch in 
unterschiedlichen  Zusammenhängen  benutzt.  So  kann  es  sich  dabei 
um die (räumlich und sozial oft engere) Nachbarschaft zwischen zwei 
Wohnungen oder Häusern handeln, um die weiter gefasste Nachbar-
schaft in der Straße oder sogar die noch weiter gefasste Nachbarschaft 
in der Siedlung. Im Rahmen dieser Arbeit wird vorrangig die Nachbar-
schaft im eigenen Haus betrachtet.

Obwohl ein „gutes nachbarschaftliches Umfeld“ per se positiv besetzt 
ist, kann die Bedeutung dessen, was solch ein Umfeld ausmacht, indivi-
duell sehr verschieden sein. Nach einer Umfrage von Rohr-Zänker und 
Müller  verstand etwa die  Hälfte  der  Befragten  unter  „guter  Nachbar-
schaft“ einen „freundlichen und distanzierten Umgang miteinander, der 
eine gewisse Hilfsbereitschaft und soziale Kontrolle einschließt“  (Rohr-
Zänker und Müller 1998). Auch wenn die Nachbarschaft eher ein schwa-
ches Element in den persönlichen Beziehungsnetzen ist,  so ist sie je-
doch für das Zusammenleben nicht zu unterschätzen, da sie latente Be-
reitschaft zur gegenseitigen Unterstützung trägt und so zur Stabilisie-
rung sozialer Systeme beitragen kann (ebenda).

Vereinzelt kommt dabei eine Gemeinschaftsidee in der Nachbarschaft 
zum tragen: „Nachbarschaft sollte sein wie Familie. Man sucht sie sich 
nicht aus, fühlt sich ihnen aber verbunden und gibt sich große Mühe 
miteinander. Bestimmte Dinge werden einfach gemacht,  ohne zu fra-
gen“ (ebenda).

Die alltägliche Interaktion in der Nachbarschaft kann ebenso wie die Be -
ziehung zu Familie und Bekanntschaften zur Ausbildung eines Heimat-
gefühls beitragen. Der  Begrif der Heimat schließt nach Mitzscherlich 
daher nicht nur die  Aneignung einer vertrauten Lebenswelt ein, son-
dern  vor  allem  auch  die  Ausbildung  sozialer  Zugehörigkeiten  (Mitz-
scherlich 1997).

Nach Aufassung vieler Planer kann die bauliche Gestalt von Siedlungen 
ebenfalls  entscheidend zur  Entwicklung von Identifkation und nach-
barschaftlichen Gemeinschaften beitragen  (Wilkens 2005).  Im Gegen-
satz zu anonymen Großsiedlungen können kleine und überschaubare 
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Einheiten  den  BewohnerInnen  dabei  helfen,  sich  nicht  nur  mit  ihrer 
Wohnung, sondern auch mit dem Umfeld zu identifzieren. 

In der Anfang der 1990er Jahre entstandenen Bewegung des New Urba -
nism wird das Wohnen in einer nachhaltigen und lebenswerten Nach-
barschaft als Grundlage für die Bildung neuer Gemeinschaften gesehen. 
Das Leben in Kleinstädten mit  den Vorzügen  kurzer  Wege,  intensiver 
Nachbarschaft und Anreizen zu gesundem Leben soll dazu beitragen, 
gemeinsame moralische Werte zu festigen und solidarisches Handeln 
zu fördern (Duany, Speck und Lydon 2009).

Das Leben in homogenen nachbarschaftlichen Netzen unter „Gleichge-
sinnten“ bietet die Möglichkeit, sich aus den steigenden berufichen Be-
lastungen  und zunehmenden  Spannungen  einer  immer  heterogener 
werdenden Gesellschaft auf Bekanntes und Vertrautes zurückzuziehen. 
Es kann darüber hinaus für unterstützungsbedürftige Personen eine in-
tegrierende Wirkung haben (Herlyn, Lakemann und Lettko 1991). In den 
sozialen Netzen können sie emotionalen Rückhalt und praktische Hilfen 
erfahren und vor Ausgrenzung und Isolation geschützt werden. Nach 
Pieper haben Nachbarschaften so auch das Potenzial, als informelle So-
lidargemeinschaften die erodierenden sozialen Netze von Familie und 
Verwandtschaft teilweise abzulösen (Pieper 1987).

Aus dem gesellschaftlichen Wandel mit zunehmend erodierenden fami-
liären und nachbarschaftlichen Netze entstand eine soziale Gegenbe-
wegung mit dem Ziel, die verlorene Gemeinschaft durch integrative Le-
bensformen in „inszenierten Nachbarschaften“ zu ersetzen  (Brech und 
Wohnbund 1990). So schließen sich beispielsweise immer mehr Men-
schen mit Gleichgesinnten in nachbarschaftsorientierten Wohnprojek-
ten zusammen, um hier ein selbstbestimmtes Leben mit gegenseitiger 
Unterstützung führen zu können (Schader-Stiftung u. a. 2008).

Eigentümer, Wohnungsunternehmen und Investoren sehen in nachbar-
schaftlichen Strukturen zunehmend auch einen wesentlichen Bestand-
teil für die langfristige und stabile Vermarktungsfähigkeit ihrer Bestän-
de. Ein gutes nachbarschaftliches Umfeld und die daraus entstehenden 
emotionalen Bindungen stärken die Eigenverantwortlichkeit und emo-
tionale Bindung der MieterInnen und verhindern somit Verwahrlosung 
und Abwanderung  (Elf,  Goldt und Harms 1997).  Die Einbindung der 
MieterInnen bei der Instandhaltung der Bestände kann dabei nicht nur 
Kosten sparen, sondern zugleich die Wohnzufriedenheit und Identifka-
tion der MieterInnen weiter stärken (ebenda).

Nachbarschaft hat jedoch nicht nur positive Aspekte, sondern ist für vie-
le Menschen auch mit mehr oder weniger starken Nachteilen behaftet. 
Konfikte zwischen Nachbarn können unterschiedliche Gründe haben, 
wie zum Beispiel Lärmbelästigung, Rücksichtslosigkeit und mangelnde 
Toleranz. Während viele Konfikte nicht öfentlich ausgetragen werden, 
können  sich  einige  so  zuspitzen,  dass  sie  nur  noch  auf  juristischem 
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Wege gelöst werden können (Flade 2006). Etwa die Hälfte der Nachbar-
schaftsstreitigkeiten werden inzwischen durch Schiedsämter geklärt, so 
dass nur noch ein Teil der Auseinandersetzungen schließlich vor Gericht 
landet. So befassten sich im Jahr 2010 nur etwa 0,7 Prozent der erstin-
stanzlichen  amtsgerichtlichen  Klagen  mit  Nachbarschaftssachen  (De-
statis 2012g).

2.4.2 Das Bedürfnis nach Nachbarschaft ist 
unterschiedlich stark ausgeprägt

Das individuelle Nachbarschaftsverhalten und das Bedürfnis nach Nach-
barschaft kann je nach Alter, Familienstand, sozialer Schicht, fnanziellen 
Verhältnissen und aktueller  Lebensphase unterschiedlich stark ausge-
prägt sein. Eine repräsentative Untersuchung der Bundesforschungsan-
stalt für Landeskunde und Raumordnung (BfLR) von 1991 zeigte, dass 
etwa jeweils ein Drittel aller betrachteten Haushalte zu seinen Nachbarn 
sehr distanzierte Kontakte hatte, ein Drittel abgesehen von gelegentli-
chen Gesprächen keine weiteren Nachbarschaftsaktivitäten lebte und 
ein Drittel sich gegenseitig besuchte und im Bedarfsfall mit Hilfeleistun-
gen unterstützte.

Gegenüber persönlichen Netzwerken wie Familie, Verwandtschaft und 
Freunden hat die Nachbarschaft in der Regel eine nachrangige Bedeu-
tung  (Bertels  1987).  Dies  gilt  insbesondere  bei  Besserverdienern,  die 
nicht auf nachbarschaftliche Hilfestellungen angewiesen sind, sondern 
statt dessen auf entsprechende Dienstleister zurückgreifen können.

Die an eine Nachbarschaft gestellten  Erwartungen sind oft hoch und 
difus. Dies liegt zum Teil daran, dass der Begrif der Nachbarschaft zeit-
gleich sowohl für die räumliche als auch für die soziale Nachbarschaft 
benutzt wird.

Auch wenn Umfragen ergeben haben, dass sich die gewünschten und 
gelebten  nachbarschaftlichen  Beziehungen  weitgehend  miteinander 
decken, antwortete etwa die Hälfte der Befragten, dass sie gerne mehr 
oder intensivere nachbarschaftliche Kontakte hätte. Einige der Befrag-
ten fühlten sich nicht in ihre Nachbarschaft eingebunden und wünsch-
ten sich sogar andere Nachbarn, da ihnen die real existierenden Nach-
barn unsympathisch oder uninteressant erschienen (ebenda).

Wenngleich sich viele Menschen intensivere nachbarschaftliche Kontak-
te wünschen, so pfegen viele jedoch nur lockere und unverbindliche 
Kontakte zu ihren direkten Nachbarn.

Diejenigen, die sich mehr Kontakte In der Nachbarschaft wünschten, ta-
ten jedoch in der Regel selbst nichts dafür. Es wird davon ausgegangen, 
dass die meisten Menschen ein Verständnis darüber haben, dass eine 
gute Nachbarschaft nur als solche funktionieren kann, wenn sich die in 
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ihr lebenden Menschen selbst  einbringen.  Diese Vermutung legt den 
Schluss nahe, dass das Idealisierte Bild der Nachbarschaft und das tat-
sächliche persönliche Bedürfnis oder die tatsächliche Veränderungsbe-
reitschaft des Einzelnen durchaus diferieren können.

Die  Bedeutung und das Entstehen von Nachbarschaft hängen jedoch 
nicht nur von den persönlichen  Bedürfnissen, sondern auch stark von 
dem Mobilitätsverhalten und den Ressourcen des Einzelnen ab. 

Vor  allem für  jüngere und hochmobile Einpersonenhaushalte mit be-
grenzten zeitlichen Ressourcen stehen nach einer Umfrage des BBR an-
dere Themen als Nachbarschaften und soziale Zusammenschlüsse im 
Wohnumfeld im Vordergrund  (Sturm 2008). Die Kontakte in der Nach-
barschaft beschränken sich oft auf einzelne Personen, so dass Bertels 
diese moderne Form der Nachbarschaft als "verinselte soziale Beziehun-
gen“ bezeichnet (Bertels 1987). 

Je weniger mobil eine Bevölkerungsgruppe hingegen ist, desto stärker 
ist sie an das eigene Wohngebiet gebunden. Damit ist die Bedeutung 
der Nachbarschaft vor allem für Kinder, nichterwerbstätige Eltern und 
ältere Menschen besonders groß (Bahrdt 1968).

Kinder orientieren sich bei ihren Eroberungszügen natürlicherweise zu-
nächst am unmittelbaren Wohnumfeld, so dass Familien oft stärker als 
kinderlose Haushalte in ihre Nachbarschaft  eingebunden sind  (Sturm 
2008). Aus diesem Grund beziehen sich auch gemeinsame Aktivitäten 
und gegenseitige Hilfeleistungen überwiegend auf die Kinder.

Nach Boll pfegen Frauen nachbarschaftliche Netze stärker und investie-
ren in nachbarschaftliche Beziehungen mehr als Männer (Boll, Huß und 
Kiehle 1993). Dies führe auch im Alter dazu, dass Frauen im Vergleich zu 
Männern oft weniger isoliert leben und die Nachbarschaft als Teil ihrer 
persönlichen Netzwerke ansehen.

Die Bedeutung der Nachbarschaft nimmt mit der Wohndauer zu und er-
reicht bei den jungen Alten ihren Höhepunkt  (Sturm 2008). Durch die 
ihnen zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen sind die jungen 
Alten in der Regel die stärksten Nutzer der Nachbarschaft. Mit zuneh-
mendem Alter kehrt sich dieser Prozess jedoch durch Abnahme der Mo-
bilität und der sozialen Kontakte im Wohnumfeld wieder um.

Die Gruppe der Alleinlebenden und Alleinerziehenden ist trotz Ihrer ge-
äußerten  Wünsche  in  der  Regel  am  wenigsten in  nachbarschaftliche 
Netze eingebunden (Herlyn, Lakemann und Lettko 1991). Als Grund da-
für werden unter anderem unzureichende zeitliche Ressourcen ange-
nommen, aufgrund derer diese Personen nicht in der Lage sind, ihre so-
zialen Kontakte zu organisieren.

Ökonomisch benachteiligte Gruppen sind oft durch steigende Mobili-
tätskosten stärker in ihrer Mobilität eingeschränkt und somit ebenfalls 
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stärker  auf  nachbarschaftliche  Hilfen  angewiesen  (Herlyn,  Lakemann 
und Lettko 1991).

In einer 2005 durchgeführten Trendbefragung stellte Heidelberger Insti-
tuts  Sinus Sociovision fest,  dass bei  den meisten  Bürgern  die  Bereit-
schaft und das Interesse an Partizipation nur begrenzt vorhanden sind. 
Je mehr der Einzelne investieren müsse, desto größer sei oft auch sein 
Widerstand, je abstrakter  das Anliegen, desto  seltener  die Partizipati-
onsbereitschaft  (Perry und Joost 2006). Das Potenzial zum Eigenenga-
gement sei in Deutschland generell sehr gut ausgeprägt, jedoch nur in 
Bereichen, in denen die Menschen Themen im selbst gewählten Kon-
text  verfolgen könnten,  wie  zum  Beispiel  in  der  Vereinsarbeit.  So  ist 
etwa jeder dritte Deutsche bürgerschaftlich engagiert. Etwa 4.6 Milliar-
den Stunden werden jährlich ehrenamtlich erbracht. Dabei nimmt die 
Partizipationsbereitschaft vor allem dort deutlich zu, wo eigene Interes-
sen berührt werden. Übergeordnete Themen sind hingegen oft weniger 
relevant.

Bertels sieht darin eine absichtsvolle Distanz, die sich in den eigenen Er-
wartungen begründet.  Wenngleich  nachbarschaftliche  Leistungen im 
wesentlichen freiwillig sind und nicht mit Gegenleistungen verrechnet 
werden, so würde das Annehmen von Hilfe und Gefälligkeiten für viele 
zugleich  auch  bedeuten,  bei  Bedarf  Gegenleistungen  erbringen  zu 
müssen.  Bertels  vermutet,  dass  viele  Menschen  dieser  Pficht  wegen 
möglicher Einschränkungen nicht nachkommen wollen (Bertels 1987). 

Bertels weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Nachbar-
schaft  bei  vielen  Menschen  auch  mit  Tratsch,  ungewünschter  Einmi-
schung und sozialer Kontrolle assoziiert wird und daher absichtsvoll auf 
einer oberfächlichen Ebene gehalten werden könnte.

Ein weiterer Faktor für begrenzte Teilnahme an einem aktiven nachbar-
schaftlichen Leben könnte das Fehlen von Erfahrungen und gelernten 
Umgangsformen  in  nachbarschaftlichen  Kontakten  sein.  Mitscherlich 
stellte die These auf,  dass sich fehlende nachbarschaftliche Beziehun-
gen vor allem in einem Fehlen der dafür erforderlichen Modalitäten er-
klären würden. So wären die meisten Menschen durchaus bereit, Kon-
takte im Wohnumfeld zu halten, wenn dies gesellschaftlicher Usus wäre 
und „wenn man wüsste, wie man solche Bekanntschaften anzuknüpfen 
hätte, ohne Zudringlichkeit befürchten zu müssen" (Mitscherlich 1965).

2.4.3 Was ist eine gute Nachbarschaft?

Wie in Kapitel 2.4.1 aufgezeigt, wird mit „guter Nachbarschaft“ ein infor-
melles  Beziehungsnetz  beschrieben,  in  dem  die  Beteiligten  einen 
„freundlichen und distanzierten Umgang miteinander“ pfegen und das 
sich durch „Hilfsbereitschaft und soziale Kontrolle“ auszeichnet.
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Nach dieser Aufassung ist eine funktionierende Nachbarschaft das Er-
gebnis einer guten Balance zwischen Nähe und Distanz, sowie der Si-
cherung von unterschiedlich stark ausgeprägten Bedürfnissen (vgl. Ka-
pitel 2.4.2).

Die Entwicklung einer gut funktionierenden Nachbarschaft kann nicht 
geplant, sondern muss von innen heraus betrieben werden. Dies erfor-
dert räumliche und soziale Nähe, Interaktion der Beteiligten, klar def-
nierte Grenzen und Regeln für den Umgang miteinander, sowie ausrei-
chend Zeit für das Zusammenwachsen. Die richtige Spannung entzieht 
sich dabei der Planbarkeit. Das nachbarschaftliche Verhalten kann nicht 
durch bauliche Bedingungen dirigiert, sondern nur unterstützt werden, 
indem die Wohnzufriedenheit und die Ortsbindung der Bewohner ge-
fördert und die Möglichkeiten zur  Kontaktaufnahme unterstützt  wer-
den. In den folgenden Kapiteln soll näher auf diese Faktoren eingegan-
gen werden.

2.4.4 Gute Nachbarschaft braucht Nähe

Nachbarschaft im eigenen Haus wird in der Regel mit räumlicher Nähe 
verbunden. Diese kann je nach Bauform stark variieren. In städtischen 
Gebieten mit mehrgeschossigen Wohngebäuden werden überwiegend 
nur die Bewohner aus dem eigenen Haus – oft sogar nur von der eige-
nen Etage – als Nachbarn bezeichnet (Sachse u. a. 1996). In einer Umfra-
ge des IES Hannover wurde festgestellt, dass die Mehrzahl der Haushal-
te nicht mehr als fünf Personen mit „Nachbarschafts-Eigenschaften“ be-
sitzt (ebenda).

Nach Mitscherlich können funktionell ausreichende und ästhetisch an-
sprechende  Räume  das  menschliche  Zusammenleben  zwar  zuweilen 
tiefgreifend  beeinfussen,  es  jedoch  nicht  begründen  (Mitscherlich 
1971). So würde die Anonymität in den städtischen Wohngebieten nicht 
allein eine freie Entscheidung der Bewohner sein, sondern sich auch als 
Folge ungünstiger Wohnverhältnisse ergeben.

Wie weit bauliche Merkmale und soziale Kontakte dabei zusammenhän-
gen, wurde in einer Untersuchung einer homogenen Wohnanlage mit 
ebenfalls homogener studentischer Nachbarschaft nachgewiesen (Fes-
tinger, Schachter und Back 1959). Die Bewohner wurden nach ihren Be-
kanntschaften innerhalb der Wohnanlage befragt.  Das Ergebnis zeigt, 
dass die räumlich am dichtesten wohnenden Nachbarn am häufgsten 
und die weiter entfernt lebenden Nachbarn seltener benannt wurden. 
Der  Grad der  gefühlten Bekanntheit  nahm  mit  zunehmender  Entfer-
nung zwischen den einzelnen Wohnungen ab.

Mit  dieser Untersuchung sollte nachgewiesen werden,  dass durchaus 
ein Zusammenhang zwischen nachbarlichen Beziehungen und der Or-
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ganisation des Raumes für  Begegnungen und spontane Kontakte exis-
tiert, die ihrerseits später in engeren Bekanntschaften münden können.

Demgegenüber vertritt Böltken die Position, dass sich baulich-räumli-
chen Strukturen nur indirekt und nachrangig zu den sozialen Strukturen 
auf das nachbarschaftliche Miteinander auswirken  (Böltken, Schwandt 
und Strubelt  1993).  So seien Einfamilienhausgebiete zwar  meist  sehr 
nachbarschaftlich orientiert, dies jedoch nur aufgrund ihrer Bewohner, 
die in der Regel stark familien- und damit nachbarschaftsorientiert sind.

Rohr-Zänker und Müller weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass auch lockere soziale Beziehungsgefechte in einem Quartier eine 
wichtige Grundlage für Stabilität und die Gefühle von Vertrautheit und 
Sicherheit  führen,  die  zu  Identifkation und  Ortsbindung  beitragen 
(Rohr-Zänker und Müller 1998).

Die Bildung dieser lockeren Beziehungsgefechte kann durch Kommuni-
kationsangebote  in  Form  von  Bänken  oder  Trefpunkten  unterstützt 
werden (Wilkens 2005). Aus zufälligen Begegnungen können dabei lo-
ckere Beziehungen entstehen. Wilkens weist jedoch darauf hin, dass die 
alleinige Bereitstellung keine „Nachbarschaft sicherstellen“ kann, wenn 
die Struktur der Siedlung keine Bildung von Nachbarschaften ermög-
licht. Es sei über die Angebote für den spontanen Austausch ein Filter 
notwendig, der aus der großen Masse diejenigen aussiebt, die sich als 
Nachbarn erkennen. Wilkens propagiert zu diesem Zweck eine „gestufte 
Öfentlichkeit“, zu der eine stufenweise eingeschränkte Zahl von Besu-
chern Zutritt hat. Auf diese Weise können sich Nachbarn als solche er-
kennen.

Nach Wilkens setzen alle weiteren Angebote wie Gästewohnungen und 
Gemeinschaftsräume  zum  Funktionieren  eine  gestufte  Öfentlichkeit 
voraus, da diese Grundlage für das Gefühl von Zuständigkeit und Ver-
antwortung ist.

Kleinräumliche Nachbarschaften und die richtige Spannung aus Nähe 
und Distanz lassen sich jedoch nur schwer planen. Die Entwicklung von 
einladenden, robusten und nachbarschaftsfähigen Quartieren, die eine 
Ortsbindung der Bewohner unterstützen und die Kontaktaufnahme, so-
wie  die  Pfege  von  Beziehungen  erleichtern,  erfordert  insbesondere 
räumliche Strukturen, die zum Aufenthalt im öfentlichen Raum und zur 
Aneignung des Wohnumfeldes einladen. Dabei sind insbesondere im 
baulichen und sozialen Sinn „unfertige Räume“ einladender für Kommu-
nikation und Interaktion, da sie eine Vielzahl von Möglichkeiten vorse-
hen und Veränderungen zulassen (Wilkens 2005).
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2.4.5 Gute Nachbarschaft braucht Interaktion

Räumliche Nähe allein kann keine sozialen Beziehungen erzeugen. Die-
se werden weitaus stärker durch sozial-strukturelle Faktoren wie das so-
ziale Milieu,  Bedürfnisse und Einstellungen der Menschen beeinfusst 
(Böltken,  Schwandt  und Strubelt  1993).  Räumliche Nähe  und Baufor-
men können die Entwicklung dabei jedoch indirekt fördern, wenn sie 
für nachbarschaftsorientierte Gruppen attraktiv sind (ebenda).

So ergeben sich  Nachbarschaftsnetze in Neubauquartieren mit hoher 
kultureller und sozialer Heterogenität nach Untersuchungen von Bertels 
nicht vorrangig durch das räumliche Tür-an-Tür-Wohnen, sondern zu-
nächst durch gemeinsame interessenbezogene Aktivitäten,  sowie die 
Einbindung  in  Einrichtungen  und  Institutionen  im  Stadtteil  (Bertels 
1987). Als  Motivation für die Beteiligung der BewohnerInnen ist dabei 
jedoch eine Aussicht auf einen konkreten Nutzen für die Bewohner er-
forderlich.

Soziale Interaktion kann dabei für eine große Bandbreite vom schwa-
chen Grüßen bis zu starken Bindungen und Freundschaften stehen. Das 
Zustandekommen einer nachbarschaftlichen Beziehung wird dabei we-
sentlich durch das individuelle Bedürfnis nach Kontakten und Ruhe, so-
wie den sozialen und persönlichen Merkmalen des Einzelnen geprägt 
(Kruse u. a. 1996). Auch die Haushaltsform und die jeweilige Lebenspha-
se spielen eine bedeutende Rolle (ebenda).

Ob  aus  den  losen  Kontakten  mit  Nachbarn  intensivere  Beziehungen 
entstehen, kann durch Planung somit nicht direkt beeinfusst werden. 
Andererseits können jedoch potenzielle Reibungspunkte und bekannte 
Konfiktbereiche, die diese Prozesse behindern könnten, reduziert wer-
den. Nach Umfragen des Deutschen Mieterbundes fühlen sich 42 Pro-
zent aller Befragten durch Nachbarschaftslärm gestört  (Deutscher Mie-
terbund e.V. 2009). Ein höherer baulicher Standard, der Raum für Rück-
zug und Privatheit gibt, könnte die Beeinträchtigung gering halten und 
so indirekt zu einem besseren nachbarschaftlichen Miteinander beitra-
gen.

Enge  nachbarschaftliche  Beziehungen  entstehen  vorrangig  in  sozial 
und kulturell homogenen Gebieten. Nach empirischen Untersuchungen 
begründet sich dies in der Tatsache, dass Menschen, die Kooperationen 
in der Nachbarschaft suchen, in der Regel homogene Gebiete als Wohn-
orte bevorzugen und eher gemeinsame Interessen verfolgen, aus de-
nen sich schneller nachbarschaftliche Netze bilden können (zitiert nach 
(Rohr-Zänker und Müller 1998)).

Dass  homogene  Strukturen  auf  der  anderen  Seite  jedoch  auch  aus-
schließend wirken können, zeigte eine Untersuchung in Winston Parva 
(Elias und Scotson 2008). Im Rahmen der Studie wurde das Verhältnis 
von zwei Gruppen untersucht, die sich einzig durch ihre Wohndauer am 

50

Nachbarschaften werden durch 
Bedürfnisse und Merkmale des 
Einzelnen geprägt

gemeinsame Interessen
und Aktionen fördern
Nachbarschaften

sozial-strukturelle Faktoren
wichtiger als räumliche Nähe

in der Planung Konfiktfelder
und Reibungspunkte vermeiden

Raum für Privatheit
und Rückzug vorsehen

homogene Nachbarschaften
können ausschließend wirken

enge Nachbarschaften vorrangig 
in homogenen Gebieten



2.4  |  Nachbarschaftliches Wohnen liegt wieder im Trend

Ort unterschieden. Der etablierte Kreis der Alteingesessenen hatte mit-
einander einen Gruppenprozess durchlaufen und besaß durch diesen 
einen Zusammenhalt,  der  den  neu Hinzugezogenen fehlte.  Mit  Hilfe 
von Ausschluss und Stigmatisierung sicherte die Gruppe der Etablierten 
gegenüber den Hinzugezogenen ihre Machtposition. 

Von heterogenen Nachbarschaften proftierten hingegen vor allem viel-
seitig interessierte Menschen, die aus diesen Strukturen einen größeren 
persönlichen Nutzen ziehen könnten als aus homogenen Nachbarschaf-
ten (Kromrey und Ollmann 1985).

Dass  gemeinschaftliche  Zuständigkeiten  und Aktionen,  sowie  Mitbe-
stimmung durch die Bewohner über das gegenseitige Kennenlernen zu 
einer Intensivierung der nachbarschaftlichen Kontakte führen können, 
zeigt eine Fallanalyse in einer Siedlung der Wohnungsgenossenschaft 
Spar- und Bauverein Solingen (Mersmann 1993). Aus der Untersuchung 
geht hervor,  dass durch Selbstverwaltung Konfikte abgebaut werden 
und weitere Initiativen im Bereich des Wohnumfeldes entstehen kön-
nen.

Brech  weist  jedoch  auch  darauf  hin,  dass  Bewohnerbeteiligung  nur 
dann wirklich funktionieren kann, wenn sie für alle Parteien von Nutzen 
ist.  Aufgrund  geringer  Bedürfnisse  nach  Nachbarschaftsbeziehungen 
sind sie jedoch in der Regel keine Grundlage für den Aufbau leistungs-
fähiger Hilfsnetze (Brech und Wohnbund 1990).

In diesem Kapitel wurde aufgezeigt, dass es oftmals weniger auf die ein-
zelnen Akteure und Ressourcen eines Projektes ankommt, sondern viel-
mehr auf die verbindenden Beziehungen, mit denen die einzelnen Teile 
miteinander verknüpft werden und über die sie miteinander interagie-
ren können. Die Erkenntnisse sind in das in Kapitel 7.2 vorgestellte Netz-
werkmodell eingefossen.

2.4.6 Gute Nachbarschaft braucht Zäune

Im städtischen Kontext können Nachbarschaften nur dort  entstehen, 
wo sich die BewohnerInnen auch als NachbarInnen erkennen können. 
Dazu werden bestimmte „Filter“, wie zum Beispiel Haus- und Wohnungs-
eingangstüren benötigt, die aus der unübersichtlichen und daher an-
onymen  Menge  der  Städter  diejenigen  „aussieben,  die  sich  dann im 
Laufe der Zeit als Nachbarn erkennen“ (Wilkens 2005).

An der Hochschule Kassel wurde in den 70er Jahren in diesem Zusam-
menhang – wahrscheinlich erstmals von K.H. Hülbusch – der Begrif der 
„gestuften Öfentlichkeit“ entwickelt. Demnach muss es zwischen der 
Öfentlichkeit der Straße und der privaten Wohnung unterschiedliche 
Bereiche mit Schwellen geben, die den Zugang der BewohnerInnen stu-
fenweise einschränken.
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Wo Grenzen überschritten werden, dort drohen Konfikte. Während vie-
le Ländergrenzen über einen ungenutzten Sicherheitsstreifen verfügen, 
der ungewollte  Grenzverletzungen und daraus entstehende Konfikte 
verhindert, fehlen diese Schutzzonen in Mehrfamilienhäusern. Die Be-
rührung der eigenen Grenze (der Wohnungstrennwand) berührt so zu-
gleich immer auch die Grenze des Nachbarn. Eine – wenn auch unge-
wollte – Überschreitung dieser Grenze dringt sofort in den nachbarli-
chen Schutzraum ein.

Die Grenzen im Wohnumfeld werden intensiv verteidigt. Vor deutschen 
Gerichten  ist  das  Nachbarschaftsrecht  eines  der  am  meisten  bean-
spruchten Rechtsgebiete.  So wurden im Jahr  2010 bundesweit  8.831 
amtsgerichtliche  Klagen  und  1.087  Rechtsmittelverfahren  registriert 
(Destatis 2012g).

Eventuell erklärt sich in einer fehlenden Sicherheitszone und der Vertei-
digung der Grenzen auch die absichtsvoll gehaltene Distanz vieler Men-
schen zu ihren Nachbarn. Vor allem grenzüberschreitende Eingrife sind 
dabei Motive für den bewusst gehaltenen Abstand (Bertels 1987). 

Doch auch gutnachbarliche Beziehungen bedeuten nicht, dass hier kei-
ne Grenzen verletzt werden, sondern – ganz im Gegenteil – dass diese 
Grenzen bewusst übertreten werden, bzw. übertreten werden dürfen. 
So zeigt zum Beispiel eine Bitte um einen kleinen Gefallen oft nicht nur 
die eigene Hilfsbedürftigkeit, sondern beinhaltet zugleich das Angebot 
eines reziproken Verhaltens. Nachbarschaften funktionieren so oft ähn-
lich wie kleine Schicksalsgemeinschaften, in denen sich die Beteiligten 
gegenseitig unterstützen.

Nach Wilkens benötigt auch eine Nachbarschaft klare räumliche Gren-
zen (Wilkens 2005). Diese sind nach Wilkens kein „Symbol von Intoleranz 
und Spießigkeit“, sondern vielmehr Zeichen eines friedlichen und gere-
gelten  Nebeneinanders,  aus  dem  am  ehesten  eine Gemeinschaft  er-
wachsen kann. Durch die eindeutige Zuordnung von Flächen und Räu-
men entstehen somit Bereiche, für die klare Verantwortlichkeiten ent-
stehen.

Insbesondere vor dem Hintergrund des sich wandelnden Bedürfnisses 
nach  Gemeinschaft  und Privatheit  kommt den  Übergangszonen  von 
Singlewohnungen eine besondere Bedeutung zu. Da in der Wohnung in 
der  Regel  kein  sozialer  Austausch mit  den  NachbarInnen  stattfndet, 
steigt hier die Bedeutung der halböfentlichen Bereiche, in denen Kon-
takte hergestellt werden können und so ein soziales Miteinander erlebt 
werden kann (Flade 2006).
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2.4.7 Gute Nachbarschaft braucht Zeit

Für das Entstehen einer guten Nachbarschaft ist die Dauer des Wohnens 
am Wohnort ein bedeutsamer Faktor  (Flade 2006). Mit ihr steigt nicht 
nur die Möglichkeit zur Wiedererkennung und die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Menschen in der Nachbarschaft Kontakte miteinander knüp-
fen, sondern es verstetigt sich zugleich das Gefühl der Sicherheit durch 
zunehmende Gewöhnung.

In gewachsenen Strukturen können bis zu zwei Jahre vergehen, bis bei 
Zugezogenen  der  dauerhafte  Stand  der  Nachbarschaftsbeziehungen 
erreicht ist (Pfeil 1972). Als beschleunigende Faktoren gelten gemeinsa-
me Interessen, die in erheblich kürzerer Zeit zu einer Intensivierung der 
Bekanntschaften führen können.

Als besonders hinderlich bei der Entstehung von Nachbarschafen wur-
den hohe Fluktuationsraten identifziert (Rohr-Zänker und Müller 1998). 
So sei die Nachbarschaftsbeziehung in Gebieten mit hoher Wohnmobi-
lität vergleichsweise weniger stark ausgeprägt. Hohe Fort- und Zuzugs-
raten wie zum Beispiel  bei  Gentrifzierung oder bei einem Generatio-
nenwechsel können dabei sogar zu einer Lockerung oder gar Aufösung 
von sozialen Bezügen führen.

Stabilere Netze in alteingesessenen Quartieren können hingegen eine 
Fluktuation bis zu einem gewissen Grad tolerieren, ohne dass sich die 
Strukturen ändern (ebenda). Im Umkehrschluss kann dies jedoch auch 
bedeuten, dass Wohnquartiere mit ausgeprägten Nachbarschaftsstruk-
turen auf Hinzuziehende bzw. Außenstehende unfexibel und ausschlie-
ßend wirken können, wenn diese sich dem Anpassungsdruck verwei-
gern (ebenda).

2.4.8 Nachbarschaftliche Unterstützungsnetzwerke 
werden immer wichtiger

Aufgrund der zunehmenden Erosion primärer Netzwerke wie Familien 
und  Verwandtschaften,  sowie  durch  zunehmende  Ausdünnung  von 
staatlichen sozialen Dienstleistungen werden viele Haushalte bereits in 
naher Zukunft auf die Hilfe von alternativen Unterstützungsnetzwerken 
angewiesen sein. Dies gilt insbesondere für die zunehmenden kleinen 
und die älteren Haushalte, die aufgrund ihrer Lebensweise stärker auf 
nachbarschaftliche Hilfeleistungen angewiesen sind.

Im Allgemeinen wird in nachbarschaftlichen Netzen ein erhebliches Po-
tenzial  für  die  gegenseitige  Unterstützung  gesehen.  Es  wird  jedoch 
auch  davon ausgegangen,  dass  diese Netze  nur  dann  funktionieren, 
wenn  sie  durch  externe  Träger  organisiert  und  unterstützt  werden 
(Kaufmann et al. 1989 zitiert nach (Rohr-Zänker und Müller 1998)

53

bedeutende Faktoren:
•   Wiedererkennung
•   Gewöhnung
•   Sicherheit

hohe Fluktuation hinderlich für 
Entstehung von Nachbarschaft

stabile Netze vertragen
etwas Fluktuation

im Schnitt 2 Jahre

alternative Unterstützungsnetze 
für kleinere und ältere Haushalte

Potenzial in nachbarschaftlichen 
Netzen muss gefördert werden



Die  Erwartungen an  quartierübergreifende  Nachbarschaftsnetze wur-
den dabei in der Vergangenheit jedoch kaum erfüllt. Nur selten gelang 
es, die Empfänger von Hilfsleistungen zu eigenen Aktivitäten anzuregen 
und die Einrichtungen vom Träger zu emanzipieren. Es erscheint daher 
wesentlich,  die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit dieser eher lo-
ckeren und unverbindlichen nachbarschaftlichen Unterstützungsnetze 
nicht zu hoch anzusetzen (ebenda).

Eine mögliche Alternative sehen Häußermann und Siebel in der Organi-
sation  bewusster  und  verbindlicher  Nachbarschaftsnetze,  mit  denen 
nicht nur die  Isolation und Anonymität durchbrochen werden sollen, 
sondern die auch bestimmte Haushaltsfunktionen gemeinschaftlich er-
ledigen und die ein funktionales Äquivalent für die sich ausdünnenden 
sozialen Netze auf Basis der Verwandtschaft bilden sollen (Häußermann 
und Siebel 2000). Eine Parallele dazu fndet sich bei Brech, der in ge-
meinschaftsorientierten Wohnprojekten eine Möglichkeit sieht, die übli-
chen  unverbindlichen  und  vereinzelten  oder  verinselten  Nachbar-
schaftsbeziehungen zu durchbrechen (Brech und Wohnbund 1990)

Viele Projekte streben dabei nach Teilhabe in unmittelbaren alltäglichen 
Belangen und verfolgen keine darüber hinausgehenden sozialen oder 
politischen Utopien, bzw. haben keine Ambitionen zur Veränderung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse (Schader-Stiftung 2005). 

2.4.9 Zunehmend mehr Menschen wünschen sich 
wieder eine gute Nachbarschaft

Es ist zweifellos gut, „zu einer Gemeinschaft zu gehören“, „in einer Ge-
meinschaft zu leben“. ( … ) Dass das Wort „Gemeinschaft“ positive Ge-
fühle erzeugt, liegt an den Bedeutungen, die es überträgt – sie alle ver-
heißen Annehmlichkeiten, und zwar zumeist solche, die wir zu vermis-
sen glauben. (Zygmunt Baumann, 2009)

In seinem Buch „Gemeinschaften“ beschreibt Zygmunt Baumann, wie 
parallel  und gegenläufg zu der in Kapitel  2.1.4 beschriebenen  Indivi-
dualisierung eine Sehnsucht nach dauerhafter Zugehörigkeit in stabilen 
und  verlässlichen  Gemeinschaften  entsteht  (Bauman  2009).  Dieser 
Wunsch drückt sich heute vor allem in der Zugehörigkeit in Vereinen, 
Parteien oder religiösen Gemeinschaften, sowie auch in der Suche nach 
verbindlicheren Nachbarschaften aus. Das nach Baumann heute so in-
fationär  und  wahllos  wie  nie  zuvor  gebrauchte  Wort  der  „Gemein-
schaft“ beschreibt dabei eine Welt, in der wir gerne leben würden – wie 
ein „verlorengegangenes Paradies“.

Diese Suche nach neuen Gemeinschaften wird auch in einer Studie zur 
„Rolle von Nachbarschaften für die zukünftige Entwicklung von Stadt-
quartieren“ beschrieben. Rohr-Zänker und Müller stellen darin fest, dass 
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die Mehrheit  der Bevölkerung nachbarschaftliche Beziehungen pfegt 
und dass sich jene, die dies nicht tun, mehr Kontakte in ihrer Nachbar-
schaft wünschen (Rohr-Zänker 2005).

Der zunehmende Wunsch nach verbindlichen Strukturen in der Nach-
barschaft zeigt sich aktuell auch in der steigenden Nachfrage nach al -
ternativen Wohnformen. Diese zeigt sich beispielsweise in repräsentati-
ven Bevölkerungsumfragen von TNS Emnid, nach denen sich zwei Drit-
tel der Deutschen ein selbständiges Wohnen im Alter wünschen. Etwa 
die Hälfte der heutigen Mittvierziger wünschen sich demnach ein Woh-
nen in einer Senioren-WG (siehe dazu auch Kapitel 2.3.5).

2.4.10 Zusammenfassung

In nachbarschaftlichen Netzen wird ein erhebliches Potenzial für die ge-
genseitige Unterstützung gesehen. Bewusst aufgebaute Nachbarschaf-
ten können damit eine Basis für ein selbstbestimmtes Leben und eine 
Alternative für sich zunehmend ausdünnende soziale Netze und zurück-
gehende Unterstützungen durch den Sozialstaat bieten. Durch gemein-
schaftliche Finanzierung und Nutzung können sich die BewohnerInnen 
einen Zugrif auf zusätzliche Räume und Ressourcen leisten, auf die sie 
sonst verzichten müssten.  Bewusst  aufgebaute Nachbarschaften kön-
nen damit vor allem die Wohn- und Lebensqualität für kleine und für 
ökonomisch benachteiligte Haushalte steigern.

Der oft formulierte Wunsch und das tatsächliche Bedürfnis nach einem 
nachbarschaftlichen  Miteinander  können jedoch  individuell  sehr  ver-
schieden sein und gehen oft weit auseinander. Gegenüber anderen so-
zialen Netzen haben Nachbarschaften oft eine nachrangige Bedeutung. 
Daher  dürfen die  Erwartungen an ihre Verbindlichkeit  und ihre  Leis-
tungsfähigkeit nicht zu hoch angesetzt werden.

Gute Nachbarschaften sind nicht planbar, sondern können sich nur aus 
sich selbst heraus entwickeln. Sie brauchen dafür räumliche Nähe, Inter-
aktion der BewohnerInnen, Modalitäten für ein konfiktfreies und orga-
nisiertes Miteinander, sowie ausreichend Zeit für die Entstehung.

Daraus folgt die vierte wesentliche Erkenntnis:

Aktive  nachbarschaftliche  Netze  können  nicht  geplant  werden, 
sondern sich nur aus sich selbst heraus entwickeln. Die Modalitäten 
und Umgangsformen für ein alltägliches nachbarschaftliches Mit-
einander sind jedoch kaum verbreitet. Die Entwicklung von verläss-
lichen  Hausgemeinschaften  in  Mietshausprojekten  muss  daher 
professionell unterstützt werden.
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3 Fragestellung
Aus dem in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Kontext die-
ser Arbeit leitet sich folgende zentrale Fragestellung ab:

Wie können nachbarschaftlich orientierte Wohnprojekte in klassi-
schen  Mietshäusern  organisiert  werden  und  wie  kann  unterstüt-
zend in die Entwicklung der Projekte eingegrifen werden, damit 
sie langfristig Bestand haben und nicht nach einer euphorischen 
Phase des Neubaus bzw. der Sanierung an inneren Widersprüchen 
oder an äußeren Zwängen scheitern?

Diese Frage erschien mir als Architekt vor allem interessant, da die Ant-
worten nicht nur zu einer weiteren Verbreitung alternativer Wohnmo-
delle  beitragen,  sondern darüber  hinaus  Planern  konkrete  Aufgaben 
und Handlungsansätze für ihre Arbeit liefern können.
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4 Die Untersuchung
Die vorliegende Einzelfallstudie beschränkt sich auf die Untersuchung 
eines gemeinschaftlichen Wohnprojektes in der Gegenwart. Die Frage-
stellungen wurden objektbezogen und gegenwartsorientiert entwickelt 
und multidimensional (soziologisch und architektonisch), sowie multi-
perspektivisch  (Mieter,  Hausverwaltung,  Eigentümer  und  Planer)  ge-
plant.  Dabei  kamen  unterschiedliche  Methoden  der  Datenerhebung 
zum Einsatz (qualitativ / quantitativ).

Die individuellen und subjektiven Sichtweisen der Akteure wurden mit 
Hilfe von qualitativen Methoden erfasst und abgebildet. Durch die Of-
fenheit der Methoden gegenüber dem untersuchten Gegenstand sollte 
im Rahmen der Untersuchung dabei  auf neue und geänderte Bedin-
gungen eingegangen werden können, so dass auch bislang unbekann-
te Phänomene berücksichtigt werden konnten.

Nach Flick nähert sich die qualitative Forschung ihrem Untersuchungs-
gegenstand nicht,  indem  sie  ihn  „in  die  einzelnen  Variablen  zerlegt“, 
sondern ihn in seiner „Komplexität und Ganzheit“ in seinem alltäglichen 
Rahmen untersucht  (Flick 2007). Dabei wird der Forscher nicht ausge-
klammert, sondern mit seinen subjektiven Beobachtungen, Eindrücken 
und Gefühlen zum „Bestandteil der Erkenntnis“ gemacht (ebenda).

Die Ergebnisse einer mittels Stichproben erhobenen Studie sind statis-
tisch nur repräsentativ, wenn „aus dem Ergebnis der Teilerhebung mög-
lichst exakt und sicher auf die Verhältnisse der Gesamtmasse geschlos-
sen werden kann“  (Berekoven, Eckert und Ellenrieder 1999). Dies kann 
nur dann der Fall sein, wenn die Erhebung in der Verteilung aller in der  
Studie  betrachteten Merkmale  ein  „verkleinertes,  aber  sonst wirklich-
keitsgetreues  Abbild  der  Gesamtheit  darstellt.“  Gemeinschaftliche 
Wohnprojekte  in  klassischen  Mietverhältnissen  sind  in  Deutschland 
nach wie vor nur sehr gering verbreitet. Ihr Anteil an den in Deutsch-
land verbreiteten Wohnformen wurde bisher nicht erhoben, so dass im 
Rahmen dieser Arbeit kein repräsentatives und allgemeingültiges Fazit 
erarbeitet werden kann. Der Autor ist sich dieser Problematik und der 
daraus resultierenden Akzeptanzrisiken bewusst.

Um im Rahmen dieser Einzelfallstudie einen möglichst hohen Detaillie-
rungsgrad zu erreichen und möglichst viele unterschiedliche subjektive 
Elemente berücksichtigen zu können, wurde auf ein hohes Maß an He-
terogenität bei der Auswahl der Befragten geachtet. 

Da  die  überschaubare  Anzahl  der  Projektbeteiligten die  Anonymisie-
rung der Unterlagen erschwert, werden in der vorliegenden Arbeit nur 
Ausschnitte aus den Interviews veröfentlicht.
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4.1 Das Ziel der Untersuchung
Gegenstand  der  Untersuchung  ist  der  Entstehungsprozess  eines 
Hausprojektes in einem klassischen Mietshaus und die Entwicklung des 
Zusammenlebens in der Mietergemeinschaft. Im Mittelpunkt der Unter-
suchung steht dabei die Fragestellung, welche Faktoren und Einfuss-
größen sich positiv auf die langfristige Entwicklung des nachbarschaft-
lich orientierten Mietshausprojektes ausgewirkt haben und wie diese im 
untersuchten Projekt gefördert werden können.

Im Einzelnen wurden folgende Themenbereiche untersucht:

• Entstehungsgeschichte des Projektes
• Erwartungen der MieterInnen vor dem Einzug
• Entwicklung des Zusammenlebens der MieterInnen
• Aktuelle Situation im Haus
• Wünsche, Ängste und Sorgen der MieterInnen in Bezug auf die zu-

künftige Entwicklung des Projektes
• Faktoren, die sich auf die Entwicklung ausgewirkt haben
• Analyse der möglichen Unterstützungsbedarfe

Die vorliegende Arbeit ist kein Rezeptbuch. Es sollen vielmehr Erfahrun-
gen aus einem bestehenden Projekt dokumentiert und analysiert wer-
den. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt dabei auf einer Beobach-
tung Prozesse der Projektverläufe und nicht auf ihren (End-) Ergebnis-
sen.
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4.2 Die Datenerhebung
Die qualitativen Daten wurden durch zehn leitfadengestützte Einzelin-
terviews erhoben.  Zugunsten eines möglichst natürlichen Gesprächs-
verlaufs  wurden die Interviews ofen und dialogisch geführt  und die 
Fragen nicht standardisiert. Es handelt es sich damit um halbstrukturier-
te Leitfadeninterviews im Sinne von Mayring (Mayring 2007).

Die Interviews wurden durch teilnehmende Beobachtungen bei Haus-
versammlungen und Vereinssitzungen ergänzt.

Um vertiefende Einblicke in die unterschiedlichen Sichtweisen der Ak-
teure zu erhalten, wurden die Interviews durch Gruppengespräche er-
gänzt. Diese Gespräche wurden ohne einen Leitfaden ofen und dialo-
gisch geführt.

Ergänzend zu den qualitativen Daten wurden allgemeine Daten zu den 
Haushaltsstrukturen und der Wohnsituation nach den Interviews mit ei-
nem Fragebogen erhoben.

4.2.1 Entwicklung der Interviewleitfäden

Aus den Gruppen- und Einzelgesprächen mit den BewohnerInnen wur-
den für die später folgenden Einzelinterviews vier zentrale Frageberei-
che  entwickelt.  Die  unterschiedlichen  Fragebereiche  der  Interviews 
wurden jeweils mit einer ofenen Frage eingeleitet. Diese diente als Er-
zählimpuls und bot den Interviewten die Möglichkeit, ihre Sichtweisen 
mit ihren eigenen Worten und ihrer eigener Gewichtung zu erläutern.

Der Leitfaden für die Interviews mit den BewohnerInnen wurde in vier 
Fragebereiche gegliedert:

Im ersten Fragebereich wurde der Zugang zum Projekt behandelt. Die 
BewohnerInnen wurden nach ihrer Wohnbiographie und den Erfahrun-
gen mit gemeinschaftlichen Wohnformen befragt und danach, wie sie 
auf das Projekt aufmerksam wurden. Anschließend wurden sie gebeten, 
Ihre ursprünglichen Erwartungen, Wünsche und Bedenken zur Projekt-
teilnahme zu formulieren. Den Abschluss des ersten Fragebereiches bil-
dete die Frage, wie die Befragten die Erwartungen der anderen Projekt-
beteiligten wahrgenommen hatten.

Der zweite Fragebereich zielte auf das alltägliche Miteinander im Haus, 
das über normale nachbarschaftliche Kontakte hinaus geht. Durch Se-
kundärfragen wurden die BewohnerInnen nach den ihnen bekannten 
Angeboten und nach ihrem Engagement im Haus, zu Ihrer Teilnahme 
an gemeinsamen Aktivitäten und zur  Auswirkung  und zum Umgang 
mit Konfikten befragt.
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Im dritten Fragebereich wurden die BewohnerInnen befragt, wie sich 
das Projekt entwickelt hat, welche Auswirkungen dies auf Ihr Leben im 
Haus hat und ob, bzw. an welchen Stellen Ihrer Ansicht nach ein steu-
ernder Eingrif in die Entwicklung notwendig gewesen wäre.

Für  den  vierten  Fragebereich  wurde  eine  Methode  aus  der  systemi-
schen Beratung eingesetzt. Die BewohnerInnen wurden gebeten, sich 
das Projekt so vorzustellen, wie sie es sich „in ihren kühnsten Träumen“ 
erwünschen  würden  und diese  Vision  zu  beschreiben.  Anschließend 
wurden die Befragten gebeten, auf einer Skala von 1 bis 10 festzulegen, 
wie weit der derzeitige Zustand von dieser Utopie entfernt ist und diese 
Einschätzung zu begründen.

Die Leitfäden für die Interviews mit der Hausverwaltung und den Pla-
nern wurden in fünf Fragebereiche gegliedert:

Im ersten Fragebereich wurden die Vorgeschichte, die Entwicklung der 
Projektidee und die Entstehungsgeschichte behandelt. Die Hausverwal-
tung und Planer wurden in den Interviews jeweils gebeten, ihre Vorer-
fahrungen und ihre Motivationen hinsichtlich der Umsetzung gemein-
schaftlicher  Wohnprojekte zu erläutern, sowie ihre Vorstellungen hin-
sichtlich des fertigen Projektes zu beschreiben. Den Abschluss des ers-
ten Fragebereiches bildete die Frage, welche Erfolge bei dem Projekt er-
wartet wurden.

Der zweite Fragebereich behandelte die Planung und Umsetzung des 
Projektes,  sowie die in diesem Zusammenhang gemachten  Beobach-
tungen und Erfahrungen. Die Hausverwaltung und Planer wurden je-
weils gebeten, ihre Erwartungen zum Ablauf der Projektumsetzung und 
ihre  Wahrnehmung  des  tatsächlichen  Verlaufes  zu  beschreiben.  Zum 
Abschluss  des  zweiten  Fragebereiches  wurden  Hausverwaltung  und 
Planer gefragt, was sie bei der Projektumsetzung als besonders gut ge-
lungen und was sie in dem Prozess als gar nicht gelungen wahrgenom-
men hatten.

Im dritten Fragebereich wurden die Hausverwaltung und die Planer ge-
beten, den jeweils aktuellen Stand der Projektumsetzung zu beschrei-
ben. Anschießend wurden sie gebeten, die von ihnen wahrgenomme-
nen Probleme und Konfikte zu benennen und ihre Auswirkungen auf 
die Projektumsetzung einzuschätzen.

Im vierten Fragebereich wurden die Hausverwaltung und die Planer ge-
beten, den bisherigen Projektverlauf zu bewerten. In Sekundärfragen 
wurde gefragt, welche Erfahrungen bei der Projektumsetzung gemacht 
wurden, was bei einem nächsten Projekt wiederholt und was anders ge-
macht werden sollte. Als Abschluss des vierten Fragebereiches wurden 
die Interviewpartner gebeten, ihre Einschätzungen zum weiteren per-
spektivischen Verlauf des Projektes zu beschreiben.
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Im fünften Fragebereich wurde analog zu den Interviews mit den Be-
wohnerInnen eine Methode aus der systemischen Beratung eingesetzt. 
Hausverwaltung und Planer wurden jeweils gebeten, sich das Projekt so 
vorzustellen, wie sie es sich „in ihren kühnsten Träumen“ erwünschen 
würden und diese Vision zu beschreiben. Anschließend wurden sie ge-
beten, auf einer Skala von 1 bis 10 festzulegen, wie weit der derzeitige 
Zustand von dieser Utopie entfernt ist und die Einschätzung kurz zu be-
gründen.

Zur Aufrechterhaltung des Erzählfusses wurden Sekundär- und Nach-
fragen in den Leitfaden aufgenommen. Diese wurden in Abhängigkeit 
von den Antworten der Befragten gestellt, wenn für die Fragestellung 
relevante Themen von den Befragten nicht selbst benannt wurden.

Zum  Abschluss  der  Interviews  mit  BewohnerInnen,  Hausverwaltung 
und Planer wurde jeweils eine ofene Schlussfrage gestellt, in der den 
Interviewten die Möglichkeit zur weiteren Ausführung oder zu Ergän-
zungen gegeben wurde.  Dabei wurde den Befragten Raum für  neue 
Themen und Aspekte gegeben, die in den Interviews bis dahin nicht be-
handelt wurden.

Die Leitfäden orientieren sich in Teilen an den Interviews, die im Rah-
men der wissenschaftlichen Begleitung des Modellprojektes Alte Schule 
Karlshorst (Binner, Ortmann und Zimmermann 2009) geführt wurden.

4.2.2 Auswahl und Gewinnung der Interviewpartner

Die Interviews wurden mit BewohnerInnen des Berliner Mietshauspro-
jektes  in  der  Malplaquetstraße 13 durchgeführt.  Durch diese Voraus-
wahl wurden bereits Eigenschaften der Stichprobe zur Auswahl der In-
terviewpartnerInnen genutzt, so dass eine gesamtgesellschaftliche Re-
präsentativität der Ergebnisse nicht erreicht werden kann.

Die  Mehrheit  der  BewohnerInnen  gehört  darüber  hinaus  einem  be-
stimmten sozialen und politischen Milieu an, so dass die Gefahr besteht, 
auf dieses Milieu beschränkt zu bleiben. Aus diesem Grund wurden be-
wusst BewohnerInnen unterschiedlicher Haushalte mit einer möglichst 
breiten Streuung hinsichtlich der Lebensphasen, der Integration in das 
Projekt und des Familienstandes befragt. 

Bei der Auswahl der Befragten wurde ebenfalls auf eine hohe Repräsen-
tativität innerhalb der Zielgruppe geachtet.

Die Befragten wohnten zum Zeitpunkt der Interviews seit mindestens 
fünf  Jahren  im  Haus,  so  dass  eine  Beeinträchtigung  der  Antworten 
durch eine Anfangseuphorie ausgeschlossen werden kann.
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Der Zugang zu den Befragten erfolgte über telefonische und schriftliche 
Kontaktaufnahmen, sowie über persönliche Ansprachen bei informellen 
Trefen im Haus.

4.2.3 Durchführung der Interviews

Die Interviews mit den BewohnerInnen und der Hausverwaltung wur-
den im Zeitraum von 2010 bis Ende 2013 durchgeführt.

Der Ort war von den Interviewten frei wählbar. Sie wurden bis auf zwei 
Ausnahmen in den jeweiligen Wohnungen der Befragten durchgeführt. 
Zwei  Interviews  fanden  im  Gemeinschaftsraum  statt,  da  die  eigene 
Wohnung als „zu unordentlich“ empfunden wurde.

Die Interviewten wurden eingangs noch einmal über die Forschungsfra-
gen und den Rahmen der Arbeit informiert. Anschließend wurden Da-
tenschutz und Anonymisierung der Aussagen zugesichert.

Die Interviews wurden nach Zustimmung der Befragten für die spätere 
Transkription digital aufgezeichnet. Die Aufzeichnung stellte für die Be-
fragten kein Problem dar.

Die eingehenden Leitfragen der vier Fragebereiche wurden wörtlich ge-
stellt, die restliche Interviewführung erfolgte ofen und dialogisch. Die 
auf  den  Leitfäden  notierten  Sekundärfragen  dienten  als  ofene  The-
menliste, so dass der Interviewer nicht starr am Leitfaden blieb, sondern 
die Aussagen der Interviewten hinterfragen und zwischen den einzel-
nen Fragebereichen überleiteten konnte.

Alle Interviews fanden in einer entspannten Atmosphäre statt. Die Teil-
nehmerInnen erwiesen sich dabei als interessierte und refektierte Ge-
sprächspartnerInnen. Die Interviews dauerten abhängig vom jeweiligen 
Umfang der Antworten zwischen 35 und 68 Minuten. Zwei Interviews 
dauerten 125 und 210 Minuten.

4.2.4 Fragebogenerhebungen

Die Themen der Interviews wurden im Anschluss durch einen Fragebo-
gen ergänzt, in dem soziodemographische und quantitativ erfassbare 
Daten gesammelt wurden:

• Demographische Daten ( Geschlecht, Altersgruppe, Haushaltsstatus, 
Schulabschluss, Berufsausbildung, aktuelle Arbeitssituation, Mitglied-
schaft in Verbänden und Vereinen)

• Daten zur Wohnsituation (Wohnlage im Haus, Wohnungsgröße, 
Wohndauer)

• Fragen zu Kindern im Haushalt (Alter und Geschlecht der Kinder,
Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Länge des Schulwegs)
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4.2.5 Teilnehmende Beobachtungen

Als teilnehmende Beobachtung wird in der soziologischen Forschung 
die aktive Integration im Feld und die persönliche Teilnahme des For-
schers  an  den  untersuchten  Wechselbeziehungen  der  Personen  be-
zeichnet (Bohnsack, Marotzki und Meuser 2010).

Der Autor dieser Arbeit wohnte von 2003 bis 2008 im Projekt und be-
gleitete den Prozess der Projektentwicklung in diesem Zeitraum inten-
siv. Nach dem Auszug bestand auch weiterhin kontinuierlicher und re-
gelmäßiger Kontakt zu vielen BewohnerInnen und zu der Hausverwal-
tung.  Die  Entwicklungsgeschichte  des  Projektes  konnte  somit  über 
einen Zeitraum von zehn Jahren begleitet, beobachtet und dokumen-
tiert werden.

In den ersten zwei Jahren nach Abschluss der Sanierungsarbeiten wur-
den Sitzungen des Hausvereins und Versammlungen der Mieterschaft 
durch teilnehmende Beobachtungen begleitet. Diese Daten wurden nur 
stichpunkthaft auf einem höheren Allgemeinheitsniveau dokumentiert.

4.2.6 Verarbeitung des Datenmaterials

Die aufgezeichneten Interviews wurden zunächst vollständig und wort-
getreu transkribiert.  Die Transkripte und darin enthaltene und perso-
nenbezogene Einzelangaben wurden anonymisiert, so dass eine nach-
trägliche Zuordnung zu den Befragten nicht mehr möglich ist.

Anschließend  wurden  zusammenhängende  Aussagen  aus  den  Inter-
views in einzelne Analyseeinheiten unterteilt  und in der Chronologie 
des Interviews folgende paraphrasierte Kernaussagen übersetzt.

Die paraphrasierten Passagen wurden darauf zur Gliederung und Über-
sicht mit aussagekräftigen Überschriften versehen.

Im nächsten Schritt wurden Passagen der Originaltexte mit ähnlichen 
oder  gleichen  Inhalten  aus  unterschiedlichen  Interviews anhand  der 
Überschriften zusammengestellt und die dazugehörigen Überschriften 
vereinheitlicht.

Die  Textausschnitte  wurden auf  Gemeinsamkeiten,  Unterschiede  und 
Widersprüche untersucht. Dabei wurde untersucht, ob sich bestimmte 
Aussagen generalisieren lassen und welche Rückschlüsse sie zulassen.

Nach Auswertung der Interviews wurden die Transkriptionen archiviert. 
Die Tonträger wurden gelöscht, da sie für den weiteren Arbeitsprozess 
nicht mehr erforderlich waren. 

Um die Anonymität der InterviewpartnerInnen zu wahren, werden die 
qualitativen Daten in den folgenden Kapiteln nur ausschnittsweise wie-
dergegeben.
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4.3 Die Interviewpartner
Die befragten InterviewpartnerInnen wohnten in räumlich abgeschlos-
senen Wohnungen in einem Mietshaus in der Malplaquetstraße 13 im 
Berliner Stadtteil Wedding. Sie wurden über einen Zeitraum von ca. 10 
Jahren vom Beginn der Projektentwicklung bis in die Wohnphase hinein 
begleitet. Da die Forschungsfrage erst mit fortschreitender Entwicklung 
des Wohnprojektes konkretisiert wurde, existieren nur vereinzelte Mit-
schriften zu Interviews und Gesprächen aus der Anfangsphase der Pro-
jektentstehung. Die Interviews wurden zum Teil nach dem Einzug und 
zum Teil etwa zehn Jahre nach dem Beginn der Sanierungsphase durch-
geführt.

Die in den folgenden Kapiteln aufgezeigten Statistiken basieren auf der 
in Kapitel  4.2.4 dargestellten Fragebogenerhebung. Da die Anzahl der 
befragten BewohnerInnen nur klein ist, ist eine valide Auswertung der 
Daten nicht möglich. Aus diesem Grund werden in den Übersichten so-
wohl die prozentualen Verteilungen, als auch die absoluten Häufgkei-
ten angegeben. In einigen Fällen werden die Statistiken durch Angaben 
des statistischen Bundesamtes ergänzt.

4.3.1 Altersstruktur und Verteilung der Geschlechter

Die Betrachtung der  Altersstruktur der BewohnerInnen schien wichtig, 
da mit dem biologischen Alter oft Gemeinsamkeiten verbunden sind, 
wie beispielsweise ähnliche Erfahrungen und Erlebnisse oder ähnliche 
Interessen,  Ängste  und Sorgen,  die  Anhaltspunkte  für  Kontakte  zwi-
schen den BewohnerInnen bieten können.

Zu Beginn der Wohnphase lebten im Haus in der Malplaquetstraße 20 
Bewohner und 22 Bewohnerinnen. Damit lag ein nahezu ausgegliche-
nes Geschlechterverhältnis vor (48% zu 52%). In der Gruppe der über-
50-jährigen überwog  bei  den BewohnerInnen der  Anteil  der  männli-
chen Bewohner. Diese Situation ist gegenläufg zu der typischen Vertei-
lung der Geschlechter, in der Frauen in den älteren Kohorten deutlich 
überrepräsentiert sind. Die Situation in der Malplaquetstraße ist daher 
als Ausnahme zu bewerten.

Die  Altersstruktur  der  BewohnerInnen  weicht  deutlich  vom  bundes-
deutschen Durchschnitt  ab.  Besonders stark  vertreten ist die  Gruppe 
der jungen Erwachsenen, während die Gruppen der Kinder und der Äl-
teren gegenüber dem bundesdeutschen Durchschnitt nur wenig vertre-
ten sind. Durch die ungleiche Verteilung der Altersgruppen kann das 
Haus nicht als repräsentativ generationsübergreifendes Projekt bezeich-
net werden.
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Altersgruppe M13    Ø BRD        
unter 6 Jahre 3 7 % 4 Mio 5 %  

  6 – 15 Jahre 1 2 % 7 Mio 8 %  

15 – 25 Jahre 8 19 % 9 Mio 11 %  

25 – 45 Jahre 24 57 % 21 Mio 26 %  

45 – 65 Jahre 4 10 % 24 Mio 29 %  

Über 65 Jahre 2 5 % 17 Mio 21 %  

Tabelle 4.3.1.1: M13: Altersstruktur
( eigene Erhebung / Vergleichswerte: (Destatis o. J.) )

Aus der Grafk ist ersichtlich, dass sich die Altersspanne der BewohnerIn-
nen von der Geburt bis in das Rentenalter zieht und damit die komplet-
te Lebensspanne abdeckt.

Durch Fort- und Zuzüge nach Eintritt in die Wohnphase änderte sich die 
Altersverteilung zunächst nur unwesentlich, so dass die Verteilung der 
Altersstruktur  für  die  ersten  Jahre  als  relativ  konstant  angenommen 
werden kann.

Beachtenswert ist jedoch die Zunahme der Kinder im Haus. Bereits drei  
Jahre nach Beginn der Wohnphase wurden im Haus vier neue Kinder 
geboren. Die Gruppe der unter-6-jährigen stieg damit auf 17% (7 Perso-
nen) an. Dieser Umstand lässt sich vorrangig auf die hohe Anzahl jünge-
rer Erwachsener zurückführen.
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4.3.2 Verteilung der Haushalte

Die 42 BewohnerInnen lebten zu Beginn der Wohnphase in 27 Haushal-
ten. Während 1-Personen-Haushalte zahlenmäßig am stärksten vertre-
ten waren, entsprach die tatsächliche Anzahl der BewohnerInnen in 1-
Personen-Haushalten etwa der Anzahl derer in 2-Personen-Haushalten.

Haushaltstyp Anzahl M13 Personen BRD   
1-Personen-Haushalte 15 55 % 15 39 %  

2-Personen-Haushalte 9 33 % 18 34 %  

3-Personen-Haushalte 3 11 % 9 13 %  

Haushalte mit mehr Personen - - - 14 %  

Tabelle 4.3.2.1: M13 Haushaltsstrukturen
( eigene Erhebung / Vergleichswerte: (Destatis o. J.) )

Die Übersicht zeigt in der Malplaquetstraße gegenüber dem bundes-
deutschen Durchschnitt einen deutlichen Überhang von kleinen Haus-
halten. Dies kann auf die  Wohnungsgrößen, die Anzahl der Zimmer je 
Wohnung und auf die angesprochenen Zielgruppen zurückgeführt wer-
den.  Da  die  Entscheidungen  über  Wohnungsgrößen  und  die  Anzahl 
und Aufteilung der Zimmer bei der Sanierung zum Teil  durch die Be-
wohnerInnen  mit  getrofen  werden  konnten  ist  davon  auszugehen, 
dass die  Verteilung  der  Haushalte  vor  allem auf die angesprochenen 
Zielgruppen zurückzuführen ist.
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Die neun AltmieterInnen gliederten sich in sechs 1-Personen-Haushalte 
und einen 2-Personen-Haushalt. Dies ist vor allem auf die große Anzahl 
kleiner Wohnungen vor der Sanierung zurückzuführen.

Unter den 27 Haushalten gab es zu Beginn der Wohnphase 3 Haushalte 
mit Kindern. Drei Jahre später stieg die Anzahl der Haushalte mit Kin-
dern durch Geburten im Haus auf 5 Haushalte an. Im Vergleich mit den 
bundesdeutschen statistischen Daten konnte das Haus damit als „kin-
derarm“ bezeichnet werden. Dies begründete sich in der hohen Anzahl 
von Singles und junger Partnerschaften im Haus.

4.3.3 Erfahrung mit gemeinschaftlichen Wohnformen

Frage im Interview: Hatten Sie schon vor dem Einzug Erfahrungen mit  
gemeinschaftlichen Wohnformen?

Von  den  42  BewohnerInnen  hatten  21  Personen  in  ihren  Wohnbio-
graphien bereits im Vorfeld Erfahrungen mit gemeinschaftlichen Wohn-
formen machen können. Werden AltmieterInnen und Kinder unter 15 
Jahren bei dieser Betrachtung nicht berücksichtigt, so ergibt sich eine 
zu betrachtende Gesamtheit von 30 Personen. Die sich daraus ergeben-
den 70 % der  erwachsenen NeumieterInnen mit  Erfahrungen im ge-
meinschaftlichen Wohnen ist sehr hoch.

Die Interviews ergaben, dass die Erfahrungen unterschiedlich intensiv 
waren, zum Teil in sehr unterschiedlichen Wohnformen gesammelt wur-
den (WG, Genossenschaft, studentisches Wohnheim) und in einigen Fäl-
len bereits mehrere Jahre zurück lagen.
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4.3.4 Letzte Wohnsituation

Für die meisten MieterInnen war der Wedding bereits vor dem Einzug in 
das  Hausprojekt  ein  vertrauter  Stadtteil.  Etwa  67%  der  MieterInnen 
wohnten seit mindestens einem halben Jahr im Wedding, 28% in an-
grenzenden Bezirken und 5% zogen  aus anderen Städten  hinzu.  Der 
hohe Anteil  der aus dem selben Bezirk Zuziehenden begründete sich 
vor allem in der Mund-zu-Mund-Propaganda, mit der potenzielle Inter-
essentInnen angesprochen wurden. Die Planer erhoften sich, dass da-
durch vor allem Personen angesprochen werden, die bereits Erfahrun-
gen mit dem Wohnen in dem oft als Problemkiez bezeichneten Stadtteil  
haben und dadurch nicht „abgeschreckt“ werden:

Wir waren ja  schon auf eine gewisse Weise schon dankbar, wenn je-
mand hier einziehen wollte – das war ja noch richtig Scheiße, hier her  
zu ziehen – damals gab es ja nur das Schraders und sonst nichts.

(14012:3130)

Die rückblickenden Bewertungen der  letzten Wohnsituation felen in 
den  Interviews  sehr  unterschiedlich  aus.  Als  Gründe  für  den  Umzug 
wurden in fast allen Fällen Probleme mit der Wohnung (zu klein, un-
günstig geschnitten, zu dunkel) benannt:

Wir hatten da eigentlich auch eine ganz nette Wohnung gehabt. Das  
Problem war allerdings, dass es alles reine Durchgangszimmer waren.  
Wo wir gesagt haben, okay wir wollen hier nicht ewig wohnen bleiben.

(11042:02)

In einigen Interviews wurden darüber hinaus nachbarschaftliche Pro-
bleme (vor allem Lärmbelästigung) beschrieben:

Also Grüßen im Hausfur gab es da nicht und die unter uns haben rela-
tiv viel ätzenden Lärm gemacht. (11051:02)

Der Wunsch nach einer intensiveren und verbindlicheren Nachbarschaft 
wurde im Zusammenhang mit der vorherigen Wohnsituation nur in drei 
Interviews erwähnt.  Die meisten Befragten gaben an,  dies „eigentlich 
gar nicht gesucht“ zu haben (11051:02).

4.3.5 Arbeit und Beschäftigung 

Die Frage nach Arbeit  und Beschäftigung der  BewohnerInnen ergab, 
dass zu Beginn der Wohnphase ein besonders hoher Anteil von Studen-
tInnen und künstlerisch oder kulturell Beschäftigten im Haus lebte. Zu-
sammen mit den im IT-Bereich Beschäftigten machte diese Gruppe be-
reits 45 % der erwerbstätig Beschäftigten aus.
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4.3  |  Die Interviewpartner

Beschäftigung # %   Beschäftigung # %   

StudentInnen 9 24 % Büro / Verwaltung 4 10 %

Kunst / Kultur 7 18 % Neue Medien / IT 2 5 %

Handwerk 6 16 % Einzelhandel 2    5 %

Sozial / Pädagogik 5 13 % Keine Angabe 3    8 %

Tabelle 4.3.5.1: M13: Beschäftigungsbereiche
( eigene Erhebung 2007 )

Von 25 erwerbstätigen BewohnerInnen waren 17 selbständig tätig und 
8 angestellt beschäftigt. Der mit mit 68% vergleichsweise hohe Anteil 
der Selbständigen konnte vor allem auf den hohen Anteil  der  in der 
Kreativwirtschaft  Beschäftigten  zurückgeführt  werden.  Er  ließ  vermu-
ten, dass die BewohnerInnen viele Überscheidungen und Gemeinsam-
keiten haben könnten, die mögliche Anlässe für engere Kontakte unter-
einander bieten würden. Auf der anderen Seite wurde jedoch auch ver-
mutet, dass vor allem die erwerbstätigen BewohnerInnen nur über ein 
begrenztes Zeitbudget verfügen konnten und sich damit  nur zeitlich 
begrenzt in die Entwicklung von nachbarschaftlichen Aktionen einbrin-
gen würden.

Aufällig war in diesem Zusammenhang, dass die berufstätigen Bewoh-
nerInnen überwiegend in Bereichen tätig waren, die eine entsprechen-
de Ausbildung oder eine überdurchschnittliche Eigeninitiative erforder-
te.
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5 Das Mietshausprojekt

5.1 Das Konzept : Gemeinschaftliches 
Wohnen im Mietshaus

„Insbesondere in Deutschland, Österreich und Skandinavien fnden sich  
interessante  Modelle  der  Kooperation  zwischen  kommunalen  Woh-
nungsunternehmen  sowie  Bau-  und  Nutzergemeinschaften,  die  als  
Mietende auftreten.“

5.1.1 Wohnen in fremdem Eigentum

Die BewohnerInnen wohnen im Haus eines fremden Eigentümers und 
zahlen dafür regelmäßig Miete. In der Regel verfügt jeder Haushalt über 
eine eigene abgeschlossene Wohnung, hat darüber hinaus aber Zugrif 
auf gemeinschaftliche Einrichtungen, die von der Hausgemeinschaft in 
Form eines Vereins oder einer GbR gemietet und verwaltet werden.

In einigen Projekten treten die MieterInnen gegenüber dem Eigentü-
mer als Generalmieter auf, der das komplette Haus als ganzes mietet. In  
diesem Fall haften die MieterInnen – oft zeitlich begrenzt oder durch 
einen Maximalbetrag abgesichert – gesamtschuldnerisch für die Miete 
und damit auch die Kosten eines Mietausfalls. Im Gegenzug erhalten Sie 
Mitspracherechte und Sicherheiten, die in klassischen Mietverhältnissen 
sonst nicht zu fnden sind.

Die Verhältnisse zwischen Eigentümer und BewohnerInnen eines Hau-
ses werden durch das Mietrecht, Mietverträge und gegebenenfalls Zu-
satzvereinbarungen geregelt.

Die  Verhältnisse  zwischen  den  MieterInnen  untereinander  können 
durch Absichtserklärungen oder Hausordnungen geregelt werden.

5.1.2 Bewusstes Nachbarschaftliches Wohnen

Das Ziel  von Mietshausprojekten  ist  das  bewusste  gemeinschaftliche 
Wohnen in einer Nachbarschaft, in der sich das Miteinander nicht zufäl -
lig ergibt, sondern Teil eines Konzeptes als Alternative zum eher anony-
men Wohnen ist.

Die  Motivationen  zum  Einzug  in  ein  gemeinschaftliches  Hausprojekt 
können vielschichtig sein und sich im Laufe der Zeit mit den jeweiligen 
Lebensphasen oder den Erfahrungen wandeln: der Wunsch nach einem 
nachbarschaftlichen Miteinander, das über das Leben in anonymen Sin-
gle- und Kleinfamilienhaushalten hinaus geht, der Wunsch nach mehr 
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5.1  |  Das Konzept : Gemeinschaftliches Wohnen im Mietshaus

Vertrautheit und Verbindlichkeit im Alltag oder die Suche nach Möglich-
keiten zur Selbstverwirklichung oder zum Austausch im direkten Woh-
numfeld. Darüber hinaus fnden auch immer mehr Menschen zusam-
men, die ihren jeweiligen Lebensabschnitt bewusst und aktiv in einer 
Gemeinschaft gestalten möchten, oder die bewusst auf der Suche nach 
einer Lebensweise sind, in der sie ihren Wunsch nach Privatheit und Ge-
meinschaft erfüllen können.

Aus den vielfältigen Motivationen heraus entstehen Projekte mit unter-
schiedlichen Konzepten und Proflen, in denen das gemeinschaftliche 
Miteinander in unterschiedlicher Intensität gelebt wird. Die Projekte set-
zen  sich  selbst  oft  unterschiedliche  thematische  Schwerpunkte,  wie 
zum Beispiel  gemeinschaftliches Wohnen mit  Kindern  oder  nachbar-
schaftliches  Wohnen  im  Alter,  sowie  politische,  ökologische,  soziale 
oder kulturelle Ziele. Die Kommunikations- und Entscheidungsstruktu-
ren werden innerhalb der Mieterschaft  geregelt.  In einigen Projekten 
übernehmen die BewohnerInnen darüber hinaus die Verantwortung für 
Bewirtschaftung und Verwaltung der von ihnen gemieteten Immobilie.

5.1.3 Vorteile für die MieterInnen

Das gemeinschaftliche Wohnen zur Miete hat verschiedene Vorteile für 
die MieterInnen. Es kombiniert die Qualität von genossenschaftlich or-
ganisierten  Häusern  oder  Eigentumsmodellen  mit  dem  Wohnen  zur 
Miete. Damit sollen insbesondere Menschen angesprochen werden, die 
zwar  gemeinschaftlich  leben  wollen,  jedoch  entweder  nicht  den  f-
nanziellen Hintergrund haben oder sich aufgrund ihrer Biografe nicht 
langfristig binden können oder wollen.  Die MieterInnen müssen also 
kein Kapital  binden und kein fnanzielles Risiko für die von ihnen be-
wohnte Immobilie übernehmen.

Folgende Elemente können als repräsentativ für die Zielgruppe eines 
Mietshausprojektes zusammengefasst werden:

• Die BewohnerInnen wollen gemeinschaftlich wohnen.
• Die BewohnerInnen wollen oder können aufgrund ihres fnanziel-

len Hintergrundes kein Eigentum erwerben.
• Die BewohnerInnen  wollen oder können sich fnanziell oder auf-

grund ihrer Lebensbiographie nicht langfristig binden.

5.1.4 Vorteile für die EigentümerInnen

Doch auch für den Eigentümer ergeben sich viele Vorteile. Insbesonde-
re bei Projekten, in denen die MieterInnen in Planungs- oder Bauprozes-
se eingebunden wurden, kann eine tiefere Identifkation mit der Haus-
gemeinschaft und der Wohnung festgestellt werden. Diese führt in der 
Regel zu geringerer Fluktuation und zu einem anderen Umgang mit der 
Immobilie. Darüber hinaus übernehmen viele Hausgemeinschaften die 
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Auswahl  oder  den Vorschlag neuer MieterInnen,  so dass  der  verwal-
tungstechnische  Aufwand  bei  Neuvermietungen  reduziert  werden 
kann.

5.1.5 Wohnen mit Gemeinschaftseinrichtungen

In vielen Projekten werden den MieterInnen besondere Gemeinschaft-
seinrichtungen (Gemeinschaftsraum, Hobbykeller, Werkstatt, Bibliothek, 
etc.) zur Verfügung gestellt. Sie werden der Hausgemeinschaft je nach 
rechtlicher  Vereinbarung  mit  dem  Eigentümer  kostenfrei,  gegen  Be-
triebskosten oder gegen eine zusätzliche Miete, bzw. einen Aufschlag 
auf die individuellen Mieten für die Wohnungen überlassen.

5.1.6 Mitbestimmung und Partizipation

Die besonderen und individuellen Bedürfnisse der MieterInnen werden 
bei vielen Projekten in die Planungs- und (Um-) Bauprozesse mit einbe-
zogen. In der Regel können sich die MieterInnen auch entsprechend ih-
rer Kenntnisse und Fähigkeiten einbringen und durch Partizipation in 
der Bau- oder Sanierungsphase Kosten sparen, die in Form von günsti-
gen Mieten an die BewohnerInnen weitergegeben werden.

Durch Beteiligung der MieterInnen bei der Planung ihrer Wohnung oder  
des Hauses und der Gemeinschaftseinrichtungen kann auf besondere 
Wünsche  und Bedürfnisse  eingegangen werden.  Durch die  Einbezie-
hung der BewohnerInnen als Experten in eigener Sache können Quali-
täten erreicht werden, die im klassischen Mietwohnungsbau nur selten 
zu fnden sind. 

5.1.7 Formen des Zusammenlebens und der 
gegenseitigen Hilfe

Die Formen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens sind in den ver-
schiedenen Projekten unterschiedlich stark ausgeprägt. Das Spektrum 
reicht von Projekten, in denen einfach nur gute nachbarschaftliche Kon-
takte gepfegt werden bis hin zu Projekten, in denen sich die MieterIn-
nen im Bedarfsfall  gegenseitige Unterstützung bei  der  Pfege zugesi-
chert haben.

Durch diese Zusammenstellung wird deutlich,  dass die InteressentIn-
nen für eine Wohnung in einem Mietshausprojekt in der Regel nicht  ein 
Haus in einer bestimmten Lage oder eine kostengünstige Wohnung su-
chen, sondern sich bewusst für eine Hausgemeinschaft und ein aktives 
Leben in der Nachbarschaft entscheiden.
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5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

5.2 Beispiel Malplaquetstraße : 
Wie das Hausprojekt entstanden ist

Im  folgenden  Kapitel  wird  die  Entwicklungsgeschichte  des  Berliner 
Mietshausprojektes „M13“ beschrieben. Dabei soll an dieser Stelle nur 
die  Chronologie  der  Projektentwicklung  wiedergegeben werden.  Die 
einzelnen Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf den Prozess werden 
im Kapitel 6 näher beschrieben und bewertet.

5.2.1 Die Ausgangslage: ein schwer vermietbares Haus 
in einem sogenannten Problemkiez

Das Haus in der Malplaquetstraße litt zu Beginn der Projektentwicklung 
vor allem an seiner schlechten Lage. Das ehemalige Arbeiterquartier im 
Berliner Bezirk  Wedding wurde aufgrund alltäglicher  Probleme in der 
Presse vielfach als „Problemkiez“ bezeichnet (Lessen 2003).

Der Ausländeranteil im Bezirk lag 2011 bei 32,1% und damit deutlich 
über dem gesamtstädtischen Durchschnitt von 13,7% (Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg 2011).

Bedingt durch zusammentrefende hohe Arbeitslosenquoten, niedrige 
Einkommens- und hohe Arbeiteranteile  unter den Erwerbstätigen er-
hielt der Bezirk im Berliner Sozialstrukturatlas von 2003 sowohl einen 
schlechten  Sozial-  als  auch  einen  niedrigen  Statusindex  (G.  Mein-
lschmidt 2004).

Auf der anderen Seite ließen viele zufriedene langjährige BewohnerIn-
nen des Quartiers, die sich dort sammelnde kreative Subkultur und die 
in der Presse immer wieder auftauchende Bezeichnung des Weddings 
als möglicher „Szenekiez“ (Görke und Seeling 2009) vermuten, dass der 
Wedding besser und attraktiver war als der ihm vorauseilende Ruf. 

Bei dem Gebäude des Mietshausprojektes handelt es sich um einen Alt-
bau aus der Gründerzeit (Baujahr 1918) mit einem Vorder- und einem 
Hinterhaus und einer Gesamtwohnfäche von ca. 2.400 m². Das Gebäu-
de verfügt über zwei Eingänge und drei vom gemeinsamen Hof aus zu-
gängliche Treppenaufgänge.
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Vor der Projektentwicklung standen 29 der insgesamt 41 Wohnungen 
leer. Sie waren unsaniert, technisch nicht mehr auf zeitgemäßem Stand 
und galten daher als nicht vermietbar. Viele Wohnungen wiesen Mängel 
auf, die auf zum Teil lange Leerstände zurückzuführen waren. Im Erdge-
schoss befanden sich drei Gewerbefächen. Die kleinste dieser Flächen 
stand ebenfalls leer.

Die Wohneinheiten verfügten über Größen zwischen 35 und 99 Qua-
dratmetern mit einem überwiegenden Anteil von kleineren 1-Zimmer-
Wohnungen:

Wohnungsgröße / Anzahl der Zimmer Anzahl
 35 – 45 qm    -    1-Zimmer-Wohnungen 18

 45 – 65 qm    -    überwiegend 1-Zimmer-Wohnungen 13

 65 – 85 qm    -    überwiegend 2-Zimmer-Wohnungen 6

über 85 qm    -    3-Zimmer-Wohnungen 4

Tabelle 5.2.1.1: M13: Wohnungsgrößen im Bestand
( eigene Darstellung 2007 )
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Abbildung 5.2.1.1: Lage der M13 in Berlin Wedding
( Quelle: Google Maps 2007; eigene Aufnahme 2003 )



5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

Die durchschnittliche Wohnfäche pro Kopf betrug 38,06 m² und lag da-
mit  etwas  unter  dem durchschnittlichen  bundesweiten Pro-Kopf-Ver-
brauch von 39,80 m² (2001, vgl. Kapitel 2.3.1). 

5.2.2 Die Idee wird entwickelt

Der  Anfang  des  Entwicklungsprozesses  war  eher  ungewöhnlich.  Das 
Hausprojekt entstand aus einer privaten Kulturinitiative heraus, deren 
Ziel es war,  die Wohn- und Lebensqualität im Quartier zu verbessern. 
Die vielen leer stehenden Gewerberäume in der Nachbarschaft moti-
vierten  den  Initiator  zur  Organisation  einer  Schaufenstergalerie,  die 
dazu beitragen sollte, die „Lebendigkeit und kulturelle Vielfalt des Quar-
tiers“ zu bereichern und Akteure aus dem Quartier zusammen zu brin-
gen. Darüber hinaus sollten „in Kooperation mit Eigentümern attraktive 
Anreize geschafen werden, um leer stehende Läden und Wohnungen 
neu zu beleben“ (Breiter 2009). Die Installationen der Schaufenstergalerie 
sollten dabei zu einer Verbesserung des Erscheinungsbildes der Straße 
und zur Belebung des Quartiers beitragen.
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Aus dem Kontakt zu einem Hauseigentümer und durch Gespräche mit 
Anwohnern und Passanten entstand aus der Schaufenstergalerie heraus 
die Idee eines nachbarschaftlich organisierten Hausprojektes. Wesentli-
che Bestandteile dieses Konzeptes waren ein nachbarschaftlich orien-
tiertes Wohnen, Partizipation der MieterInnen im Planungs- und Sanie-
rungsprozess und Bereitstellung von gemeinschaftlich  nutzbaren Flä-
chen für die Hausgemeinschaft bei gleichzeitiger Beibehaltung der klas-
sischen Mietverträge zwischen Mietern und Hauseigentümer:

Die Idee war, ein Wohnprojekt zu initiieren, was die Wohn- und Lebens-
qualität von z.B. genossenschaftlich organisierten Häusern oder den Ei-
gentumsmodellen bei den Hausprojekten realisiert, aber das Leuten zu  
ermöglichen,  eben  genauso  zu  leben,  die  z.B.  nicht  den  fnanziellen  
Hintergrund haben oder aufgrund ihrer Biografe z.B. keine Lust haben,  
sich langfristig zu binden – aber dennoch eben genauso leben wollen. 

(060801:25)

Die Konzeptidee wurden 2003 auf einem Flyer weiter ausgeführt:

Je nach Interessenlage und Engagement der Mieter sind unterschiedli-
che Stufen der Selbstorganisation und gemeinsamer Aktionen und Pro-
jekte denkbar, wie zum Beispiel ein gemeinsames Sonntagsfrühstück,  
Gartenfeste,  Jonglierabende,  ein hausinterner  Tauschring  oder  sogar  
ein Nachbarschaftscafe.

Jede Mietpartei wohnt in einer eigenen Wohnung und kann selbst ent-
scheiden, wie weit sie sich in die Gemeinschaft einbringen möchte. Das  
Hausprojekt  bietet  damit eine neue Form des gemeinschaftlichen Le-
bens in der Innenstadt, die jenseits von klassischen Mietstrukturen, und  
besetzten Häusern liegt.

Ein  Mitspracherecht  bei  der  Auswahl  neuer  Mieter  schaft  eine  gute  
Nachbarschaft, verringert Streit mit Nachbarn und ermöglicht gemein-
same  Aktionen  und  Projekte,  die  in  traditionellen  Nachbarschaften  
nicht zu fnden sind. 

Die Hausgemeinschaft lebt selbstorganisiert und übernimmt einen Teil  
der Verantwortung für Ihr Haus: die Pfege der Freifächen, kleinere Re -
paraturen und eventuell sogar die Verwaltung des Gebäudes. Durch die  
übertragene Verantwortung werden Identifkation und Möglichkeiten  
zum Engagement gefördert. Im Gegenzug proftieren die Mieter von ei-
ner günstigen Miete, da ein Teil der Nebenkosten für das Gebäude ent -
fällt. (Flyer November 2003)
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5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

Als Vorteile gegenüber der klassischen Mietwohnung wurden benannt:

Durch gemeinsame Nutzung von Räumen und technischer Infrastruk-
tur können in dem Haus Angebote entstehen, die sich jeder  Einzelne  
kaum allein leisten könnte:

Gemeinsame Nutzung von Gemeinschaftsraum und Garten bereichern  
das Leben ohne viel Aufwand und Kosten für den Einzelnen.

Im Erdgeschoss werden Wohnungen in zumietbare Ateliers und Büros  
umgenutzt.  Gemeinsame Nutzung  der technischen Infrastruktur (z.B.  
Fax,  Kopierer,  DSL-Anschluss)  und günstige Mieten (zunächst  nur Be-
triebskosten) machen diese Räume attraktiv für Startups.

Im Haus wird eine Gästewohnung eingerichtet, die während der Sanie-
rungsarbeiten auch als Umsetzerwohnung genutzt werden kann.

Im Keller werden neben Abstellräumen zusätzlich eine Werkstatt und  
eine Waschküche für alle Hausbewohner eingerichtet.

(Flyer November 2003)

Das Konzept  wurde zunächst  in  gemeinsamen Gesprächen zwischen 
dem Hauseigentümer und den Planern entwickelt.

Da der spätere Erfolg zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt wer-
den konnte,  wurde zunächst  eine kleinschrittige Vorgehensweise be-
schlossen, in der das Haus nicht in einem Zuge, sondern wohnungswei-
se entwickelt und saniert werden sollte. Aus dieser Vorgehensweise er-
hoften sich Eigentümer und Planer, im weiteren Verlauf der Projektent-
wicklung auch fexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagie-
ren zu können.

In den ersten Gesprächen schlug der Eigentümer vor,  die Umsetzung 
der Projektidee zunächst auf das Hinterhaus zu beschränken. Dieser An-
satz wurde jedoch kurz darauf verworfen, als sich herausstellte, dass vie-
le Bewerber vor allem an den attraktiveren Wohnungen im Vorderhaus 
Interesse zeigten.

Nach der ersten maßlichen und technischen Bestandsaufnahme wurde 
beschlossen, die drei Gebäudeabschnitte nicht parallel, sondern strang-
weise nacheinander zu sanieren und zu belegen. Im weiteren Projekt-
verlauf  wurde  dieses Vorgehen  jedoch ebenfalls  aufgrund der  unter-
schiedlichen Nachfragen nach Wohnräumen im Gebäude verworfen.

Der Eigentümer entschied sich zum Beginn der Projektumsetzung zu ei-
nem Wechsel der Hausverwaltung. Der neue Hausverwalter hatte eben-
so wie die Planer keine explizite Erfahrung zur Umsetzung von gemein-
schaftlichen Wohnprojekten.  Die Gründe für  den Wechsel wurden im 
Rahmen dieser Untersuchung nicht erfasst.
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5.2.3 Mit neuen Werkzeugen wird alternatives 
Immobilienmarketing betrieben

Für das Haus in der Malplaquetstraße wurde zuvor beschriebene Schau-
fenstergalerie zu einem wirkungsvollen Baustein einer alternativen Im-
mobilienmarketingstrategie.  Ein  leerstehender  Laden  im  Erdgeschoss 
wurde nacheinander mit zwei Installationen ausgestattet, die einen Be-
zug zu der geplanten Entwicklung hatten:

Im Wedding weht manchmal ein „rauer Wind“ – ein „anderer Wind“. Wind kann  
zerstörerisch sein, aber auch als Kraft zur Gewinnung von Energie genutzt wer -
den - Gedanken passend zu der Startphase eines Kulturprojektes zur Belebung  
leerstehender Läden im Wedding. (Peter Göttler, Künstler)

Pfanzen sind oft die ersten Siedler bei der Belebung von brachliegenden Flä-
chen. Diese Installation steht als bildhaftes Beispiel, mit einfachen mitteln leer-
stehende  Potentiale  und  Räume  zu  nutzen.  Ein  leerstehender  Gewerberaum  
wird so durch eine Pfanzleuchte und einem kleinen Pfanzbeet zu einem Mini-
gewächshaus . . .  Zeitgleich ziehen in dieses Haus die ersten neuen Siedler im  
Quartier  ein,  die  gemeinsam  mit  dem  Eigentümer  leerstehende  Wohnungen  
wieder beleben . . . (Jürgen Breiter, Architekt / Künstler)
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Schaufenstergalerie

Abbildung 5.2.3.2: Installation "Hier wächst was"
( eigene Aufnahmen 2004 )

Abbildung 5.2.3.1: Installation "Hier weht ein frischer Wind"
( Aufnahmen: J. Breiter 2003 )



5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

Durch die künstlerischen Installationen wurden die ersten Mietinteres-
sentInnen auf das Vorhaben aufmerksam. Der erste Kontakt kam dabei 
während des Umbaus einer Installation zustande:

„ … und als wir hier spazieren gingen sind wir immer so auf besonders  
schön gestaltete Schaufenster gestoßen. Und während wir gelesen ha-
ben, was hier passiert, hüpfte ganz aufgeregt ein Mann aus der Galerie  
auf uns zu. Und so sind wir zu diesem Haus gestoßen.“ (11062:2)

Zusammen mit den InteressentInnen wurden die ersten Konzepte zur 
Sanierung einer Wohnung entwickelt, sowie die daraus resultierenden 
Sanierungsmaßnahmen abgeleitet.

Die Ansprache weiterer potenzieller MietinteressentInnen erfolgte dar-
auf  hin  ausschließlich  durch  Mund-zu-Mund-Propaganda  und  nicht 
über Anzeigen. Hausverwaltung und Planer erhoften sich dadurch vor 
allem eine gezieltere Ansprache von „Menschen, die ''weddingerfahren' 
sind und die und die schon Erfahrungen mit dem Leben im Kiez hier ha-
ben“ (Breiter 2009).

Ausgehend von der Schaufenstergalerie wurde im Dezember 2003 ein 
Tag der ofenen Tür geplant („Nikolauspicknick“), an dem die Projekti-
dee beworben wurde und leerstehende Wohnungen besichtigt werden 
konnten. Zu dieser Veranstaltung wurden die BewohnerInnen des Hau-
ses,  sowie potenzielle InteressentInnen eingeladen. Bei  der  Veranstal-
tung fanden sich drei ernsthaft interessierte Mietparteien, von denen 
später zwei Parteien in das Haus einzogen.

Von  Sommer 2004 bis  2006 organisierten  die  Planer  gemeinsam mit 
den Mietern insgesamt 12 öfentliche Sonntagsfrühstücke auf dem Bür-
gersteig vor dem Haus und auf dem nahe gelegenen Utrechter Platz. Zu 
diesen  Veranstaltungen  wurde  ebenfalls  über  Mund-zu-Mund-Propa-
ganda eingeladen.
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Abbildung 5.2.3.3: Nikolauspicknick in der Durchfahrt
( eigene Aufnahmen 2003 )



Die Frühstücke sollten zur Vernetzung der neuen MieterInnen im Kiez 
beitragen,  eine  Möglichkeit  zum gegenseitigen  Kennenlernen  geben 
und neuen Interessierten einen ersten Anlaufpunkt bieten.

In den Interviews mit den BewohnerInnen wurden wiederholt die in der 
Anfangsphase der Projektentwicklung durchgeführten Feiern zu Hallo-
ween erwähnt.  Die  ersten beiden Feiern wurden nach der  Genehmi-
gung durch die Hausverwaltung von zwei MieterInnen in leer stehen-
den Wohnungen organisiert. Die dritte Feier war eine von mehr Parteien 
organisierte Veranstaltung, die im Keller des Gebäudes stattfand.

Die Feiern wurden wiederholt als besondere Momente des intensiven 
gemeinschaftlichen Lebens im Haus und als gute Beispiele für die ge-
meinsame Organisation von Aktivitäten benannt. Zwei Parteien gaben 
an, über die Aktionen Kontakte zu den BewohnerInnen intensiviert zu 
haben, was letztendlich zu ihrem Einzug in das Hausprojekt führte.

Im Februar 2005 initiierten BewohnerInnen des Hauses zusammen mit 
ortsansässigen Kulturinitiatoren und Gastronomiebetrieben eine ofene 
Plattform zur Bekanntmachung und gegenseitigen Bewerbung der be-
reits bestehenden Weddinger Angebote aus den Bereichen Kunst und 
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Feste und Feiern

Kulturinitiative
Kurort Wedding (2005)

Abbildung 5.2.3.4: Früh-Stück-Kultur auf dem Utrechter Platz
( eigene Aufnahmen 2006 )

Abbildung 5.2.3.5: Halloween-Parties
( eigene Aufnahmen 2006 / 2004 )



5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

Kultur, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Musik und Theater. Die Akti-
on sollte helfen, den Wedding mit seinem vorauseilenden Ruf als Pro-
blembezirk von seiner unbekannten und sympathischen Seite bekannt 
zu machen und die Wohn- und Lebensqualität im Wedding zu steigern.

Einige der BewohnerInnen der M13 beteiligten sich an den Abendver-
anstaltungen der Kulturinitiative mit einer „Hausbar“ im Gemeinschafts-
raum.
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Abbildung 5.2.3.6: Stadtplan und Postkarte zum Kurort Wedding
( links: Wedding Windows 2004; rechts: A. Völcker 2005 )

Abbildung 5.2.3.7: Hausbar M13 und Lesung im Cafe Cralle
( eigene Aufnahmen 2005 )



Durch die Aktion wurden lokale Presse und Rundfunk auf das Hauspro-
jekt in der Malplaquetstraße aufmerksam. In Berichten über die Entste-
hung und die „gute Nachbarschaft“  (Heller  2006) wurde das Konzept 
des  nachbarschaftlich  organisierten  Hausprojektes  „Zur  Nachahmung 
empfohlen“ (Leiß 2006).

5.2.4 Leerstehende Wohnungen werden 
zwischengenutzt

Vier leerstehende Wohnungen wurden während der Sanierungsphase 
als  Besprechungsräume,  sowie  als  Lagerräume  für  Baumaterialien, 
Werkzeuge und Mobiliar der MieterInnen genutzt.

In  drei  weiteren Fällen wurden bewohnbare,  jedoch  noch unsanierte 
Wohnungen zur Zwischenmiete genutzt. Die Wohnungen wurden den 
MieterInnen für kurze Zeit gegen Übernahme der Betriebskosten über-
lassen. Auf diese Weise konnten aus dem Bauablauf entstandene Verzö-
gerungen bei der Sanierung kompensiert und MieterInnen kurzfristig 
Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.
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Zwischenmiete

interne Zwischennutzung

Berichte in Presse
und Rundfunk

Abbildung 5.2.3.8: Zur Nachahmung empfohlen (MieterMagazin)
( Quelle: MieterMagazin 10/2006 )

Abbildung 5.2.4.1: Zwischennutzungen in der Sanierungsphase
( eigene Aufnahmen 2007 / 2004 )



5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

Eine leerstehende Wohnung wurde vor der Sanierung durch ein Film-
team für Dreharbeiten angemietet. Die für den Film erforderlichen Ein-
bauten wurden im Zuge der Sanierung später wieder rückgebaut.

Im Rahmen der Projektentwicklung spielten diese Zwischennutzungen 
auch als Baustein des „alternativen Immobilienmarketings“ eine wesent-
liche Rolle bei der weiteren Bekanntmachung des Projektes. Die Über-
nahme von Betriebskosten durch die MieterInnen für die sonst leer ste-
henden Flächen schuf zudem eine win-win-Situation, die in zwei Fällen 
sogar über die Bauphase hinaus Bestand hatte.
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externe Zwischennutzung

Abbildung 5.2.4.2: Filmset "Der Abgesang"
( Aufnahmen: S. Kromrey / scharfweiß 2004 )



5.2.5 Die neuen Wohnungen werden gemeinsam mit 
den BewohnerInnen geplant

Als „ExpertInnen in eigener Sache“ konnten sich die zukünftigen Miete-
rInnen mit Ihren Bedürfnissen und Ideen an der Planung in einem Maß 
beteiligen, das sonst nur im Eigentum üblich ist. So wurden nicht nur 
der Umgang mit  Wand- und Bodenoberfächen besprochen,  sondern 
auch die möglichen Raumaufteilungen und individuelle Wünsche, die in 
der Planung berücksichtigt werden sollten.

Dieser  partizipative Prozess war  für  die  zukünftigen MieterInnen,  die 
Hausverwaltung  und  die  Planer  besonders  kommunikationsintensiv, 
führte jedoch bei den MieterInnen bereits in der Planungsphase zu ei-
ner verstärkten Identifkation mit ihrer Wohnung (vgl. Kapitel 6.4.4).

Während es zu Beginn der Sanierung noch leicht war, auf die Wünsche 
der  InteressentInnen  zu  Lage,  Größe  und  Schnitte  ihrer  zukünftigen 
Wohnungen  einzugehen,  wurde  es  mit  zunehmender  Belegung  des 
Hauses immer schwieriger, die individuellen Wünsche in vollem Umfang 
zu berücksichtigen.  Zum Ende der Bauphase ließen sich architektoni-
sche  Qualitäten  und  die  unterschiedlichen  Ansprüche  der  Bestands- 
und  NeumieterInnen  nur  noch  miteinander  vereinen,  indem  eine 
Wohneinheit in bewohntem Zustand innerhalb des Gebäudes „versetzt“ 
wurde. Die Wohnung wurde auf der einen Seite durch zwei Zimmer der 
Nachbarwohnung ergänzt und auf der anderen Seite um zwei Zimmer 
reduziert. Die Sanierung erfolgte dabei minimalinvasiv, indem sämtliche 
Arbeiten im „neuen“ Bereich so weit  vorbereitet wurden, dass die ei-
gentliche  Grundrissänderung  innerhalb  von  drei  Tagen  durchgeführt 
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Partizipation im Planungsprozess

komplexe Neuorganisation
der Grundrisse

Abbildung 5.2.5.1: Abstimmung der Sanierungsmaßnahmen
( Quelle: Wedding Windows 2005 )



5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

werden konnte. Der „Umzug“ des Altmieters bescherte ihm durch den 
geänderten Grundriss und die Sanierung einen großzügigeren Grund-
riss, eine neue Küche und ein neues Badezimmer.

5.2.6 Die MieterInnen beteiligen sich aktiv an der 
Sanierung

Die Arbeiten begannen mit der Sanierung von zwei Strängen im Vorder -
haus, der nach und nach die daran liegenden Wohnungen folgten - in 
kleinen Paketen von jeweils zwei bis vier Stück. Mit den Arbeiten an den 
Wohnungen wurde jeweils erst begonnen, nachdem sich interessierte 
MieterInnen gefunden hatten,  die  Konzepte für den Umbau feststan-
den, die Kosten für die Maßnahme berechnet und die Vorverträge zur 
gegenseitigen Absicherung unterschrieben waren.

In den Vorverträgen wurden Vereinbarungen über die geplante Mieter-
beteiligung  in  Form  von  Eigenleistungen  festgehalten.  Diese  be-
schränkten sich auf einfachere Arbeiten, um die statische, schall- und 
brandschutztechnische  Sicherheit  des  Gebäudes  nicht  zu  gefährden. 
Außerdem  sollte  eine  unsachgemäße  Ausführung  keine  bleibenden 
Schäden der baulichen Substanz zur Folge haben.
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Defnition von Eigenleistungen
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Abbildung 5.2.5.2: Neuorganisation der Wohnungen im Hinterhaus
( eigene Darstellung 2007 )



Unterstützt  wurden die MieterInnen durch handwerkliche  Einweisun-
gen der  Architekten, einen hauseigenen Werkzeugpool  und zum Teil 
durch die gegenseitige Hilfe ihrer zukünftigen NachbarInnen. Die durch 
die übernommenen Arbeiten erzielten Einsparungen der Bau- und Mo-
dernisierungskosten wurden in Form von günstigen  Mieten und miet-
freien Zeiten direkt an die MieterInnen weitergegeben.

Die von den MieterInnen  in  späteren Gesprächen und Interviews oft 
hervorgehobenen Aspekte der Eigenleistungen waren jedoch nicht die 
Mietersparnisse,  sondern  die  deutlich  gestiegene  Identifkation mit 
dem Haus und der Gemeinschaft, ein respektvollerer Umgang mit dem 
Bestand, sowie das stärkere emotionale Zusammenwachsen der Miete-
rInnen durch die Arbeit an einem gemeinsamen Ziel:

„Ich bin hier  reingekommen  und  hatte  von  nichts  irgendwie  'ne Ah-
nung,  hatte  natürlich  noch  nie  Tapeten  abgezogen  und  so  und  ich  
muss echt sagen, ich hab echt viel gelernt. Ich habe mich nicht alleine  
gelassen gefühlt. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich selber  
Freunde hatte und so. Aber ich hatte das Gefühl - also auch dadurch,  
dass andere Leute hier parallel mit mir saniert haben, ja dass ich immer  
einen Ansprechpartner hatte dadurch.“ (11041:38)

Da die MieterInnen frühzeitig in die Planung einbezogen wurden, zeig-
ten sie in der Regel eine größere Bereitschaft, die bei Sanierungen übli-
chen Unannehmlichkeiten und Beeinträchtigungen in Kauf zu nehmen. 
Etwa 31 Monate lebten sie mit den Baustellen der nach und nach er-
folgten Wohnungssanierungen im eigenen Haus – mit Dreck im Trep-
penhaus, Lärm und einigen Begleitschäden, die aufgrund der zum Teil 
recht maroden Substanz nicht zu vermeiden waren.

Die stufenweise Sanierung in kleineren Einheiten ermöglichte es dem 
Eigentümer, die Finanzierung der Maßnahme auf einen längeren Zeit-
raum auszudehnen. Den MieterInnen und Planern ermöglichte dieses 
Vorgehen, fexibel  auf  sich im Verlauf  der  Sanierungsphase ändernde 
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Abbildung 5.2.6.1: Eigenleistungen bei der Sanierung
( eigene Aufnahmen 2006 )



5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

Rahmenbedingungen zu reagieren und auf aktuelle Entwicklungen und 
neu hinzugekommene Wohnungsinteressenten eingehen zu können.

Nach  Abschluss  der  Wohnungssanierungen  organisierte  die  Hausge-
meinschaft die Umgestaltung des Hinterhofes. Die MieterInnen entwi-
ckelten Pläne zur Neuordnung und zum Bau eines überdachten Fahr-
radständers und übernahmen die dafür notwendigen Arbeiten. Material 
und Pfanzen wurden vom Eigentümer gestellt.

Zum Abschluss der Sanierungsphase organisierten MieterInnen, Planer 
und die Hausverwaltung im Dezember 2006 ein Hausfest mit gemeinsa-
mer Wohnungsbegehung.

5.2.7 Viele Wohnungen heben sich vom Standard ab

Die ehemals 42 Wohneinheiten des Altbaus wurden durch Neuorganisa-
tion und Zusammenlegung auf 27 Wohnungen reduziert – mit zum Teil 
eher ungewöhnlichen Grundrissen und Wohnungsgrößen zwischen 35 
und 140 Quadratmetern.
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27 Wohneinheiten

gemeinschaftliche Aktion zur
Umgestaltung des Hinterhofes

Hausfest zum Ende
der Sanierungsphase

Abbildung 5.2.6.2: Gemeinschaftlicher Bau des Fahrradständers
( eigene Aufnahmen 2006 )

Abbildung 5.2.6.3: Einladung zur "Full House Party"
( Quelle: Wedding Windows 2006 )



Wohnungsgröße / Anzahl der Zimmer Anzahl
 35 – 45 qm    -    1-Zimmer-Wohnungen 6

 45 – 65 qm    -    überwiegend 1-Zimmer-Wohnungen 6

 65 – 85 qm    -    überwiegend 2-Zimmer-Wohnungen 8

über 85 qm    -    3-Zimmer-Wohnungen 8

Tabelle 5.2.7.1: M13: Wohnungsgrößen in der Planung
( eigene Darstellung 2007 )

Die durchschnittliche Wohnfäche  pro Person betrug  nach der  Sanie-
rung 46,9 m² und lag damit über dem im Jahr 2010 ermittelten (in den 
vergangen Jahren stetig gestiegenen) durchschnittlichen Pro-Kopf-Ver-
brauch von 45,2 m² (vgl. Kapitel 2.3.2).

Die neuen Wohnungen heben sich deutlich von den üblichen Angebo-
ten auf dem Mietwohnungsmarkt im Quartierumfeld ab. Sie zeichnen 
sich nicht durch Einbauküchen und Raufasertapeten aus, sondern verei-
nen die Großzügigkeit von ofenen Wohnformen mit dem Charme eines 
gründerzeitlichen Altbaus. Da in vielen Fällen auf die zum Teil sehr un-
terschiedlichen Wünsche und Raumbedarfe der MieterInnen eingegan-
gen wurde, gleicht kein Grundriss dem anderen. Auf teure Applikatio-
nen kostenintensive Details wurde bei der Sanierung bewusst zuguns-
ten günstigerer Mieten verzichtet.

88

ungewöhnliche Grundrisse

ø 47 m² Wohnfäche / Person

Abbildung 5.2.7.1: M13: Bestand und Planung im 3.OG
( eigene Darstellung 2007 )



5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

Zusätzlich mietbare Flächen geben den Bewohnern im Falle sich verän-
dernder räumlicher Bedarfe mehr Flexibilität als einzelne Wohnungen 
mit starrer Größe. Mit den Räumen konnte bereits in zwei Fällen auf sich 
ändernde  Lebensbedingungen  der  BewohnerInnen  reagiert  werden, 
ohne dass ein Umzug der MieterInnen notwendig wurde.  Die ausge-
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fexibel nutzbare
Wohnsatelliten

Abbildung 5.2.7.2: Wohnungen nach der Sanierung
( eigene Aufnahmen 2006 )

Abbildung 5.2.7.3: Wohnungen nach der Sanierung
( eigene Aufnahmen 2006 )

Abbildung 5.2.7.4: Wohnungen nach der Sanierung
( eigene Aufnahmen 2006 )



lagerten Räume liegen im Erdgeschoss und sollen durch ihre besondere 
Lage im Haus Möglichkeiten für zusätzliche spontane und unverbindli-
che Begegnungen im Treppenhaus oder auf dem Hof geben (vgl. Kapi-
tel 6.3.4).

Um zunächst  Kosten  zu sparen wurden die Schönheitsreparaturen in 
den Treppenhäusern, den Eingangsbereichen und an den Fassaden für 
einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.

5.2.8 Die BewohnerInnen ziehen nacheinander ein

Die neuen BewohnerInnen zogen dem gestafelten Sanierungskonzept 
entsprechend jeweils nach Fertigstellung ihrer Wohnung ein. Der Über-
gang von der Sanierungs- zur Wohnphase erstreckte sich von April 2004 
bis November 2006 über einen Zeitraum von 31 Monaten.

Rückblickend beurteilen nahezu alle Projektbeteiligten diesen Zeitraum 
als „zu lang“.  Dabei wurden jedoch in erster Linie nicht Baulärm, Bau-
schuttlager im Hof und Schmutz im Treppenhaus bemängelt, sondern 
vor allem die Tatsache, dass die Gruppenfndung auch durch den in die 
Länge gezogenen Sanierungsprozess erschwert wurde:

Ich fand gut, dass es sich viel Zeit nehmen durfte – bedingt durch die-
sen kleine Bauteam. Aber ich fnde, dass es zu viel Zeit war. Weil da-
durch sind wir ewig lang in dieser Aufbruchphasenstimmung geblieben  
und wir hatten nicht diesen Mechanismus, dass Leute gleichzeitig das  
gleiche spannende Lebensgefühl haben durften: „Hach, geschaft!“ - So  
was wie ein Richtfest! (14012:1010)

Nach Ansicht der Beteiligten ist es daher ratsam, den Sanierungsprozess 
bei zukünftigen Projekten zu strafen und nach Möglichkeit auf einen 
Zeitraum von maximal einem Jahr zu beschränken.

Noch während der Sanierungsphase verließen eine Partei und zwei Zwi-
schennutzerInnen das Projekt und zogen in das Berliner Umland. Die 
Parteien standen danach für ein Interview nicht mehr zur Verfügung.
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5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

Seit Abschluss der Sanierungsphase Ende 2006 war das Haus bis zur Er-
stellung dieser Arbeit durchgängig voll vermietet. Die folgende Darstel-
lung gibt einen Überblick über die Ein- und Auszüge der letzten zehn 
Jahre. Dabei ist ersichtlich, dass sich die Fluktuation in den letzten acht 
Jahren mit zwei Ausnahmen lediglich auf die kleinen Wohnungen in der 
M13 beschränkt.
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seit 2006 voll vermietet

Abbildung 5.2.8.1: M13: Entwicklung der Wohnungsbelegungen
( eigene Darstellung 2014 )



5.2.9 Neue Formen des gemeinschaftlichen 
Miteinanders entstehen – und stagnieren

Die BewohnerInnen des Hauses realisierten eine Vielzahl eigener Initia-
tiven, die in diesem Maße weder absehbar noch planbar gewesen wä-
ren. Dazu gehören ein privates Carsharing, eine hausinterne Plattform 
im  Internet,  mit  deren  Hilfe  Informationen,  DVDs  und Küchengeräte 
ausgetauscht werden können, eine gemeinsam genutzte Waschmaschi-
ne und eine Werkstatt  im Keller.  Die meist  aus spontanen Ideen und 
dem persönlichem Interesse einzelner AkteurInnen heraus entstande-
nen Formen der gegenseitigen Unterstützung gingen oft weit über das 
sonst übliche Maß der Nachbarschaftshilfe hinaus.

Die gegenseitige Unterstützung wurde dabei oft als Bereicherung des 
eigenen Lebens bezeichnet:

Wenn wir etwas teilen, dann ist das doch kein Zeichen von Armut, son-
dern eine Bereicherung für uns alle. (HV-1104; Hausvereinssitzung April 2011)

Viele der gemeinsamen Aktivitäten aus der Planungs- und Sanierungs-
phase stagnierten jedoch bereits mit dem Abschluss der Sanierungsar-
beiten wieder. Das Leben im Haus unterschied sich zu diesem Zeitpunkt 
nach Ansicht vieler BewohnerInnen kaum noch vom Leben „in einem 
normalen Mietshaus“:

Das ist schon relativ wenig geworden. Das beschränkt sich schon auf  
dieses zufällige Trefen im Hof oder im Antiquariat. (11051:16)

Und jetzt sind alle Wohnungen fertig und alle wohnen erst einmal. Und  
es gibt eigentlich gar nicht mehr so viel Kontaktsituationen letztend-
lich. Also es ist viel mehr wieder so ein normales Mietshaus. (13121:51)

Die Gründe für diese Entwicklung werden in Kapitel 6 näher behandelt.

Also ich glaube ein wichtiger Punkt, dass es sozusagen runter geht, ist  
ja, dass sich einfach zu wenig Leute verantwortlich für das fühlen, was  
da aktuell geschieht. (11041:32)

5.2.10 Der Hausverein spaltet die Gemeinschaft

Als besonders problematisch stellten sich die Gründung und die Orga-
nisation eines Hausvereins heraus. Der Verein wurde auf Initiative eini-
ger BewohnerInnen zum Ende der Sanierungsphase gegründet.

Als  rechtliche Person sollte der Verein gemeinschaftlich nutzbare Flä-
chen anmieten und verwalten, Betriebskosten und eine Haftpfichtversi-
cherung für den  Gemeinschaftsraum übernehmen, als Bindeglied zwi-
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schen Hausgemeinschaft und Hausverwaltung und AnsprechpartnerIn 
für alle Beteiligten und Interessierten dienen, sowie als Plattform für die 
Organisation gemeinsamer Veranstaltungen genutzt werden:

Wer Interesse an etwas hat und was will, der fndet auch Leute, die sich  
beteiligen wollen. Es gibt natürlich für Sachen, die organisatorisch ir-
gendwie auf einer anderen Ebene stattfnden müssen – da gibt es ja die  
Struktur  des  Hausvereins,  der  ja  da  ist  und  ja  auch  genutzt  werden  
kann und ja auch im Prinzip jedem ofen steht. (11061:28)

Nach Vorstellung einiger MieterInnen sollte der Hausverein darüber hin-
aus als gemeinsames Forum eine Grundlage für den späteren Kauf des 
Hauses bieten:

Ja, aber ich meine wir wurden ja auch tatsächlich gefragt, warum sol-
len wir denn in den Verein eintreten? Was bringt uns das denn? Das ist  
natürlich auch so was von kurzfristig gedacht, weil der Verein hier 'ne  
Vorstufe  sein  sollte  von  den  Dingen,  die  dann  später  kommen,  wie  
Hauskauf. (11051:76)

Diese Idee wurde jedoch nicht von allen MieterInnen unterstützt und 
führte so zu den ersten Diskrepanzen innerhalb der Hausgemeinschaft.

Nach Vorstellung der Initiatoren sollte die Mitgliedschaft im Verein auf 
freiwilliger Basis und gegen einen monatlichen Beitrag von 5 € pro Per-
son erfolgen. Bei der Ermittlung dieser Vereinsbeiträge gingen die In-
itiatoren zunächst davon aus, dass nahezu alle neuen MieterInnen dem 
Verein beitreten würden. Der monatliche Bedarf ergab sich aus der mit 
dem Hauseigentümer vereinbarten Raummiete, den Betriebskosten, ei-
nem Versicherungsbeitrag und einem kleinen Pufer für gemeinschaftli-
che Anschafungen.

Im Anschluss an die Gründungsveranstaltung stellte sich jedoch heraus, 
dass  nicht  alle  MieterInnen  Interesse  an  einer  Mitgliedschaft  hatten 
oder den Verein als nicht notwendig erachteten:

Es gab eben ein Teil der Leute, die an so einem Gemeinschaftsraum kei-
nen Bedarf gesehen haben – und deswegen auch kein Interesse an den  
Verein gezeigt haben beziehungsweise ausgetreten sind oder gar nicht  
erst eingetreten sind. (11061:30)

Als Gründe gegen eine Mitgliedschaft im Hausverein wurden vorrangig 
„hohe Beiträge“ und „mangelndes persönlichen Interesse an der Raum-
nutzung  des  Gemeinschaftsraumes“  genannt.  Die  separate  Fi-
nanzierung des Gemeinschaftsraums wurde als zusätzliche fnanzielle 
Belastung erlebt. Diese Argumente stießen bei stärker engagierten Mie-
terInnen  auf  Unverständnis  und  führten  bereits  während  der  ersten 
Trefen zu starken Diskussionen innerhalb der Gruppe.
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In einigen später geführten Gesprächen wurde ergänzt, dass für die Ge-
sprächspartnerInnen ein Kauf des Hauses nicht von Interesse war und 
dass von ihnen daher die Notwendigkeit für die Gründung eines Vereins 
nicht gesehen wurde. Aufgrund dieser Kommentare vermuteten die In-
itiatoren später, dass die ursprünglich angedachten Aufgaben und Ziele 
des Vereins – die Bereitstellung von Räumen und Ressourcen für  die 
Hausgemeinschaft – nicht von allen Beteiligten verstanden wurden. In 
einem Interview äußerte sich die befragte Person wie folgt zu den An-
nahmen der Initiatoren:

Die sind von den Voraussetzungen ausgegangen, die sind einfach alle  
interessiert  und  dann  muss  man  ja  irgendwie  nur  noch  den  Verein  
gründen und dann kann man loslegen.  Und in Wirklichkeit muss da  
aber erst  einmal  die träge Masse in Schwung gebracht werden.  Und  
das haben die dann da letztendlich nicht geschaft und da ist ein Teil  
der trägen Masse einfach liegen geblieben. (11051:36)

In den Interviews wurde von den Befragten mehrfach betont, dass die 
Prozesse der  Gruppenfndung und der Vereinsgründung rückblickend 
einer externen Moderation und professioneller Unterstützung bedurft 
hätten (vgl. Kapitel  6.2.4), sowie einer Klärung der Frage, wie es für die 
MieterInnen nach Abschluss der Sanierungsphase weitergehen sollte:

Es hätte im Vorfeld  vielleicht  bevor wir  den Verein  gegründet haben  
auch noch einmal irgendwie geklärt werden müssen: Was wollen wir  
eigentlich  hier  im  Haus  jetzt  wirklich  weiter,  nachdem  wir  die  erste  
Etappe des Miteinander Renovierens und Sich-Findens erst einmal ab-
geschlossen haben und jetzt voll besetzt sind. (13121:60)

Die Tatsache,  dass nicht alle  neu eingezogenen BewohnerInnen dem 
Verein beitraten, wurden und die sich daraus ergebenden Diskussionen 
führten zu einem Konfikt, der als Grund für die „Spaltung der Gemein-
schaft“ bezeichnet wurde. Durch die Gründung des Hausvereins wurde 
nach Ansicht der InterviewpartnerInnen das unbeschwerte Miteinander 
durch eine latente Unzufriedenheit und – wenn auch zum Teil nur anti-
zipierte – Erwartungshaltungen zwischen den Beteiligten abgelöst:

Ich habe das Gefühl, dass es – bevor es diesen Verein gab bzw. bevor es  
diesen Begrif des Vereins überhaupt gab – da lief hier alles super. Jeder  
hat gemacht und getan, was er wollte und konnte. Da waren wir alle  
weit  davon  entfernt,  das  Haus  kaufen zu wollen,  aber alle  waren ir-
gendwie glücklich, hatte ich das Gefühl. ( … ) Und erst als dieses Thema  
„Verein“ aufkam und dieses Thema „Haus kaufen“ – was für einige es-
senziell ist und für andere überhaupt kein Thema ist – da kamen die  
Probleme. (13122:12)
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Neben den sozialen Konfikten gab es jedoch auch fnanzielle Folgen, da 
die Kalkulationen der Vereinsbeiträge auf der Annahme aufbauten, dass 
alle MieterInnen dem Verein beitreten würden. Da die Vereinsbeiträge 
für die kleinere Gruppe nicht erhöht werden sollten, mussten die Kondi-
tionen für die Nutzung des Gemeinschaftsraumes mit dem Hauseigen-
tümer neu verhandelt werden.

In Bezug auf die Nutzung des Gemeinschaftsraumes herrschten seit der 
Vereinsgründung Unklarheit  und Uneinigkeit darüber, ob und in wel-
chem Maße der Raum auch für die Nutzung durch Nicht-Vereinsmitglie-
der zur Verfügung stehen sollte und ob die von BewohnerInnen initiier -
ten Veranstaltungen im Haus nur für die Vereinsmitglieder oder für alle 
BewohnerInnen ofen seien:

Da war es für die Leute nicht mehr ofensichtlich: bin ich eingeladen,  
oder nicht. Also wenn wir da ein Frühstück gemacht haben dann ha-
ben sich die Nichtvereinsmitglieder nicht automatisch mit eingeladen  
gefühlt. (11051:34)

Der Prozess der gegenseitigen Annäherung zwischen Mitgliedern und 
Nicht-Mitgliedern  gestaltete  sich  zwischenzeitlich  sehr  schwierig.  Be-
sonders aufällig war in den Interviews, dass die nicht im Hausverein or-
ganisierten  MieterInnen  eher  distanziert  von  „dem  Verein“  sprachen, 
während die Vereinsmitglieder vermehrt von  „wir“ und „uns“ redeten:

Ich hätte vielleicht ein bisschen gewünscht, dass es eine Kommunikati-
on zwischen dem Verein und uns gibt, aber ich habe die nicht so richtig  
gesucht … und der Verein ist nicht so richtig auf uns zugekommen.

(11062:15)

Wir [ im Verein ] stehen jetzt erstmal etwas dafür, diese Räume halten  
zu können, weil wir denken die sind auch schon wichtig dafür, um auch  
Sachen anbieten zu können. (11051:34)

Trotz der aus der Vereinsgründung entstandenen Konfikte und Proble-
me wurde bisher keine Alternative für die Organisation der Raumnut-
zung etabliert. Auch wenn zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Ar-
beit nach wie vor nicht alle MieterInnen Mitglied im Hausverein waren, 
schienen sich die Diskrepanzen jedoch durch eine stärkere Konzentrati-
on auf neue gemeinschaftliche Aktionen langsam wieder zu lösen:

Das ist ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen weniger  
diese Vereinsgeschichte  kommunizieren,  sondern  wollen wieder  eher  
auf diesen Standpunkt, wir sind ja eine Hausgemeinschaft und wenn  
hier etwas stattfndet, dann sind es erst einmal die Bewohner, die das  
machen und der Verein, der ist da jetzt erst einmal irgendwo und der  
spielt da keine Gastgeberrolle oder keine einladende Rolle, sondern das  
sind wir als Personen. (11051:84)
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5.2.11 Viele Ideen und Konzepte werden geändert

Durch den Aus- und Einzug von MieterInnen während und nach der Sa-
nierungsphase veränderte sich die Zusammensetzung der Gruppe und 
mit Ihr auch die gemeinsam gesetzten Ziele und Prioritäten. Deutlich 
wird dies neben der Art der gemeinsamen Aktionen im Haus auch an 
der  Gestaltung  des  Gemeinschaftsraumes,  dessen  Lage  und Ausrich-
tung im Haus mehrfach geändert wurde.

Der leerstehende Laden, der zu Beginn des Projektes als Galerieraum im 
Rahmen der  Schaufenstergalerie genutzt  wurde,  wurde während  der 
Sanierungsphase als Gemeinschaftsraum für interne Trefen und halb-
öfentliche Veranstaltungen genutzt. Zu Beginn der Arbeiten und wäh-
rend der Umbauphase war der Raum als Besprechungsraum und infor-
meller  Trefpunkt  ein  Dreh-  und  Angelpunkt  für  alle  Beteiligten.  Der 
deutliche Bezug zum öfentlichen Straßenraum, half dabei, auf die Pro-
jektidee aufmerksam zu machen und neuen Interessenten ein nieder-
schwelligen Anlaufpunkt zu bieten. Der Gemeinschaftsraum wurde der 
Hausgemeinschaft  während  der  Planungs-  und  Sanierungsphase  zur 
Förderung des Projektes zunächst kostenlos überlassen.

Im Laufe der weiteren Entwicklung des Projektes wurde der Raum durch 
eine kleine Hausbar mit Zugang über die Gewerbeeinheit in den Keller 
erweitert (als ruhigerer Rückzugsort und zugleich guter Ausgangspunkt 
für die erste Halloween-Party der Hausgemeinschaft).

Die Größe und die mit der Lage des Raumes einhergehende Öfentlich-
keit waren jedoch Grund dafür, dass der Raum später zugunsten eines 
anderen Raumes im Hinterhaus aufgegeben wurde. Dieser zweite Raum 
war größer als der Raum zur Straße, verfügte als einziger Raum über 
einen (im Rahmen der Sanierung neu geschafenen) direkten Zugang 
zum zweiten Hinterhof und hatte keinen direkten Bezug zur Straße.

Der Umzug des Gemeinschaftsraumes in das Hinterhaus wurde auf ei-
ner Sitzung des Hausvereins mit unterschiedlichen Interessenlagen (sie-
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he dazu auch Kapitel  6.2.2) diskutiert. Auf der einen Seite wurde eine 
Notwendigkeit  zur  Ausstrahlung  des  Hauses  auf  die  Straße gesehen, 
durch die der öfentliche Raum und das Wohnumfeld aufgewertet wer-
den sollten (vgl.  Kapitel  6.5.1 /  Schaufenstergalerie).  Dem gegenüber 
standen eher private Interessen der MieterInnen, die sich einen weniger 
öfentlichen Raum wünschten, um sich nicht „wie auf dem Präsentiertel-
ler“ zu fühlen.
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Abbildung 5.2.11.3: Neuer Gemeinschaftsraum im Hinterhaus
( Aufnahmen: J. Breiter 2008 )



Mit dem Umzug in das Hinterhaus wurde der  ehemalige Ladenraum 
wieder frei und bot einer neu eingezogenen Mieterin die Möglichkeit, 
auch mit ihrem Antiquariat in das Haus einzuziehen. Der Raum wurde 
dafür mit der angrenzenden Wohnung zusammengelegt und saniert.

Der Einzug des Antiquariats wurde von vielen BewohnerInnen des Hau-
ses aufgrund der Funktion als inofzieller Trefpunkt als Bereicherung 
wahrgenommen:

[ Das Antiquariat ist ]  eine Kontaktbörse. Die beiden wissen ziemlich  
viel, was gerade so los ist. Und da ist eine Chance, dass man dort Leute  
– nicht nur Leute aus dem Haus, auch ganz andere nette Leute aus der  
Umgebung – trift. Das ist so ein bisschen ein inofzieller Trefpunkt ge-
worden. (11043:24)

5.2.12 Das Haus entwickelt sich weiter

Der Prozess der Projektentwicklung war mit dem Ende der Sanierungs-
phase nicht abgeschlossen. Haus und Hausgemeinschaft entwickelten 
sich kontinuierlich weiter.

Etwa ein halbes Jahr nach Abschluss der Sanierungsphase und damit 
einhergehender Stagnation der gemeinschaftlichen Aktionen wurden 
durch einige MieterInnen neue Aktivitäten ins Leben gerufen, wie zum 
Beispiel ein Tanzsalon im Gemeinschaftsraum und wöchentlich ein ge-
meinsames Mittagessen für alle BewohnerInnen, die auch tagsüber im 
Haus arbeiten.

Die folgende Grafk gibt einen Überblick über die in den Interviews be-
nannten gemeinschaftlichen Aktivitäten im Haus innerhalb der letzten 
zehn Jahre.  Die Anzahl  der gleichzeitig laufenden Aktivitäten wird im 
oberen  Balkendiagramm  dargestellt.  Hier  kann  ein  deutlicher  Höhe-
punkt im Jahr 2006 zum Ende der Sanierungsphase festgestellt werden.
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Aus der Grafk geht jedoch auch hervor, dass sich nur wenige Aktionen 
über einen längeren Zeitraum gehalten haben. Viele Aktivitäten liefen 
nach etwa ein bis drei Jahren aus und wurden durch neue Initiativen er-
setzt.

Zusammenfassend kann ein Rückgang der Aktivitäten gegenüber 2006 
festgestellt werden. Bemerkenswert ist jedoch auch die Tatsache, dass 
es sich dabei nicht um eine komplette Stagnation handelt, sondern dass 
seit Ende 2006 auch viele neue Initiativen gegründet wurden. Diese Ent-
wicklung führen die befragten MieterInnen vor allem auf die „gute Ba-
sis“ im Haus zurück (vgl. Kap. 5.2.13).
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In einem Interview wurden in diesem Zusammenhang die Entwicklun-
gen der Hausgemeinschaft und der gemeinschaftlichen Aktivitäten im 
Haus mit dem Auf und Ab einer zwischenmenschlichen Beziehung ver-
glichen:

Aber ich glaube,  das ist irgendwie so ein bisschen wie in einer Bezie -
hung. Es geht halt manchmal ein bisschen auf und ab. (11041:30)

Im April 2012 entschloss sich der Eigentümer zur Aufwertung der Im-
mobilie durch eine Sanierung der Eingangsbereiche und der Treppen-
häuser. Die MieterInnen wurden in die Diskussion zur Gestaltung dieser 
Bereiche mit einbezogen.

Da die zukünftige Entwicklung des Mietspiegels im Kiez nicht einge-
schätzt  werden  konnte,  wurden  zwischen  der  Hausverwaltung  und 
NeumieterInnen im Haus der Abschluss von Stafelmietverträgen ver-
einbart.  Auf  diese  Weise  wollten  Planer  und MieterInnen  die  Gefahr 
sprunghaft ansteigender  Mieten bei einer plötzlichen Aufwertung des 
Kiezes im Mietspiegel vermeiden.  Seit  2008 wurden regelmäßige Ge-
spräche über die Anpassung der Miethöhen geführt, um eine ortsübli-
che Anpassung der Mieten an so genannte Vergleichsmieten vorzuneh-
men. Es wurde jedoch von Eigentümer, Hausverwaltung und Vertretern 
der  Mieterschaft  entschieden,  dass  der  Zeitpunkt  zur  Förderung  des 
Projektes  nach  hinten  geschoben  werden  sollte.  Die  erste  Mieterhö-
hung um 6.66% wurde für Februar 2012 vereinbart und zwei weitere Er-
höhungen im Abstand von jeweils 16 Monaten (Juni 2013 bzw. Oktober 
2014).  Die  MieterInnen  sollten  dadurch  eine  Planungssicherheit  für 
einen weiteren Zeitraum von 4 Jahren erhalten.
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5.2.13 Wie die MieterInnen Ihr Haus beschreiben

Zum Ende der Interviews wurden die MieterInnen jeweils gebeten, das 
Haus so zu beschreiben, wie sie es einem Dritten beschreiben würden. 
In den Beschreibungen wurden wiederholt vor allem die „gute Nachbar-
schaft“ und die „schönen Wohnungen“ erwähnt:

Ich erzähle immer die Geschichte, wie das hier alles so gelaufen ist und  
dass ich eine super schöne Wohnung hab' und unter total netten Men-
schen wohne, und das noch zu einem günstigen Preis. (11042:56)

Es wurde jedoch auch deutlich, dass das Leben im Haus mit seinen un-
terschiedlichen Aspekten nur schwer nachvollziehbar beschrieben wer-
den kann:

Ich habe das schon ein paarmal versucht. Und ich muss sagen, ich bin  
dabei immer wieder kläglich gescheitert. (…) Ich hatte das Gefühl, das  
ist so, wie man für eine Freundin jemandem beschreibt, den man gut  
fndet. Blaue Augen und blonde Haare -  also ich meine, dazwischen  
gibt es auch noch super viel anderes. (11041:46)

Besonders aufällig war in den Interviews, dass die verschiedenen Inter-
essenlagen der BewohnerInnen, ihre eigenen Bewertungskriterien und 
unterschiedliche Ausprägungen ihrer eigenen Ziele und  Utopien zum 
gemeinschaftlichen  Wohnen  zu  sehr  unterschiedlichen  Bewertungen 
der Situation im Haus führten.

In nahezu allen Gesprächen wurde jedoch deutlich, dass die Bewohne-
rInnen das Leben in der M13 als „etwas besonderes“ jenseits der „ge-
wohnten Normalität“ empfanden. Die in den Interviews in diesem Zu-
sammenhang benannten Aspekte, die zu einem Wohlbefnden und zu 
einer gesteigerten Wohnzufriedenheit im Haus führten, lassen sich un-
ter folgenden Gruppen zusammenfassen:

• das Wohnen im Haus wird als besonders angenehm empfunden
• es gibt eine gute nachbarschaftliche Basis im Haus
• die nachbarschaftlichen Kontakte werden sehr geschätzt
• das soziale Umfeld verschiebt sich bei einigen MieterInnen

zunehmend auf die direkte Nachbarschaft im Haus
• die Wohnsituation ist besser als in der vorherigen Wohnung
• im Haus gibt es Nischen, die es woanders nicht gibt

Wir leben nicht im Paradies und da gibt es Zwänge, denen wir unter-
worfen sind. Aber Grundidee ist ja erst einmal das gemeinschaftliche  
Leben miteinander und wie das aussehen kann. Und haben wir ein sehr  
gutes Beispiel dafür, wie das im Alltag aussehen kann. (13121:75)
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Nahezu alle Befragten betonten, dass sie das Wohnen im Hausprojekt 
als besonders angenehm empfanden und gerne im Haus wohnten:

… dass ich hier gerne wohne, und dass ich froh bin, dass wir nicht in  
eine andere Wohnung in einem normalen Mietshaus gezogen sind.

(11062:55)

In diesem Zusammenhang ist wiederholt aufgefallen, dass nahezu alle 
Befragten von sich aus die „gute Basis“ im Haus hervorgehoben. Dies 
traf selbst dann zu, wenn bisher brach liegende Potenziale und mögli-
che Visionen für die weitere Entwicklung des Projektes angesprochen 
wurden:

Ich meine die Basis ist da. Und alles weitere ist wirklich abhängig von  
den Menschen, die hier leben. (11044:54)

Ich fnde es gibt Gemeinsamkeiten … es ist eine gemeinsame Basis da  
im Haus. (11062:29)

Es gibt tendenziell eine gute Grundstimmung. Also für mich zumindest.  
Für andere kann ich das nicht sagen. (11041:28)

Ich habe immer gesagt, das [ gemeinschaftliche Miteinander ] könnte  
man verbessern noch, aber es ist schon mal so eine Basis geschafen.  
Und materiell fnde ich ist die Basis auch da. Und das sind wirklich so  
softskillmäßige Sachen, die da gerade fehlen. (11043:54)

In fast allen Interviews wurde auf die die niedrigen Schwellen in den 
nachbarschaftlichen Kontakten hingewiesen:

… wo so grundsätzliche Dinge einfach normaler sind und besser funk-
tionieren und dadurch die Möglichkeit besteht, immer noch mehr zu  
machen … oder wo die Schwelle einfach geringer ist … was ist doch  
einfach sehr angenehm ist. (11042:60)

In einem Interview wurde in diesem Zusammenhang die Nachbarschaft 
im Haus mit der amerikanischen Sitcom „Friends“ verglichen, in der die 
Protagonisten permanent miteinander zu tun haben:

Ich sage immer, das ist hier so ein bisschen wie bei Friends, dieser Sen -
dung, bei der immer jemand an der Tür klopft oder reinkommt … Das  
ist ein bisschen anderes wohnen als normal. Das ist nicht wie im nor-
malen Mietshaus. Das ist ein persönlicheres wohnen. Das ist nicht so  
anonym. (11062:51)

Auf diese Punkte wurde auch später in den Interviews verwiesen, als die 
Frage gestellt wurde, was die Befragten am meisten vermissen würden, 
wenn sie nicht mehr in dem Haus wohnen würden:
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Das klopfen an der Tür, wo ich weiß, das ist ein Nachbar und nicht der  
Freund, der sich vor einer Stunde angekündigt hat.  Das kann zu den  
unmöglichsten Zeiten sein. Und das kann auch genau richtig sein. Das  
würde ich vermissen, dass ich selbst auch irgendwo mal klopfen kann  
und jemanden spontan zum Frühstück einladen kann. (11062:41)

Auf jeden Fall die ganzen Kontakte. Und ich würde glaube ich irgend-
wie so ein bisschen Idealismus vermissen. (13121:64)

Dass wir  voneinander wissen, was uns wichtig ist.  Und auf einer Art  
auch das einander Wohlgesonnen-sein, also das gibt es ja grundsätz-
lich. Und auch einfach hier Sachen machen zu können, die irgendwo  
anders einfach nicht gehen, wie gemeinsam Mittag zu essen, gemein-
sam  zu  musizieren  oder  irgendwie  einen  Beamer  anzuschafen  und  
dann gemeinsam  Filme zu  gucken und so.  Und  dass es  dafür  einen  
Raum gibt und Möglichkeiten und durchaus auch Interesse. (13121:75)

Dies habe einem Befragten zufolge auch nach den Entwicklungen der 
Vergangenheit  und  trotz  der  „Spaltung  der  Hausgemeinschaft  durch 
den Hausverein“ auch weiterhin Bestand:

Tatsächlich schon so ein bisschen das, was – na ja, nicht nur das, was  
dieses Haus einmal  war,  sondern Immer noch ist.  Also trotz  der Ent-
wicklung, die ist so ein bisschen genommen hat – allein dadurch, dass  
es doch kein anonymes Haus ist, dass man doch mehr Mieter kennt, als  
in einem normalen Haus üblich und dass sich daraus auch durchaus  
noch immer Sachen ergeben. (11061:46)

Einige der Interviewten beschrieben darüber hinaus, wie bei ihnen die 
Unterschiede bzw. die Grenzen zwischen der Nachbarschaft und dem 
Freundeskreis in vielen Fällen verschwimmen (vgl. Kapitel 6.2.9).

In  einem  Interview  wurde  ergänzend  auf  den  kollegialen  Austausch 
zwischen den NachbarInnen hingewiesen. Insbesondere bei einer vor-
wiegend selbständigen Mieterschaft hätte „das Haus“ das Potenzial, die 
Menschen auch in ihrem berufichen Umfeld zusammen zu bringen:

… für Leute, die freiberufich Arbeiten ist so eine Situation wie dieses  
Haus hier glaube ich total wichtig. Das ersetzt ja für Dich das, was an  
einem normalen Arbeitsplatz so die Kollegen für Dich sind. Zwar nicht  
alle, aber da hast Du dann ja so einen Bezugsrahmen, indem du auch  
drin bist. (11043:28)

In drei Interviews wurden architektonische Aspekte benannt, die zu ei-
ner gesteigerten Wohnzufriedenheit und dem Wohlbefnden im Haus 
beitrugen. Diese Aspekte beschrieben in allen Fällen auch eine gestei-
gerte Identifkation der MieterInnen mit ihrer jeweiligen Wohnung:
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Also ich habe noch nie in einer Wohnung gewohnt, wo ich gesagt habe,  
dass ich da so gerne lebe. Und wo es mir so weh tut, wenn ich diese  
Wohnung verlasse. Also ich werde wahrscheinlich heulen, wenn ich da  
ausziehe. (14012:1820)

In diesem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass es in 
dem Haus besondere Nischen gibt, die es in „normalen“ Häusern in die-
ser Form nicht geben würde:

… ich denke es fnden immer wieder Leute ihre Nischen, die sie woan -
ders so nicht fnden könnten, weil es hier noch so Freiheiten gibt. Also  
das fnde ich irgendwie gut. (13121:64)

Diese Nischen trugen nach Ansicht der Befragten dazu bei, dass sich im 
Haus immer wieder neue Aktivitäten und Dinge ergeben würden, die in 
klassischen Mietshäusern nur selten zu fnden seien, wie zum Beispiel 
die gemeinsame Werkstatt oder der Musikkeller.

Durch die Interviews und die abschließende Möglichkeit zum Refektie-
ren konnten die GesprächspartnerInnen das Leben im Haus und die da-
mit zusammenhängenden Vorteile noch einmal für sich durchdenken:

Wenn man das so erzählt, mit dem Hausessen und so oder mit dem Jul-
klapp, hört sich das nach Wunder was an, und letztendlich ist es aber –  
ja, es fühlt sich dann ja auch ein bisschen mühselig an und ich sehe halt  
natürlich auch das Potenzial, was nicht genutzt ist, aber es ist wirklich  
so, dass es – dass ich den Eindruck habe, dass es sehr viel besser und  
funktionierender klingt, als ich es wahrnehme. ( … ) Das fnde ich aber  
wirklich immer ganz schön,  so im Dialog mit Leuten von außen das  
auch noch mal so wahrzunehmen. Also immer noch mal die Vorteile,  
die wir hier tatsächlich haben, wahrzunehmen. (11051:66)

In drei Interviews wurde darauf hingewiesen, dass viele der Besonder-
heiten und Vorzüge bereits als zu alltäglich hingenommen würden:

Man vergisst dann glaube ich auch ziemlich schnell, was es doch an so  
Dingen gibt. Das halt doch etwas los ist. Aber weil das Leute sind, mit  
denen ich auch so Kontakt habe, habe ich das Gefühl, dass das Ganze  
normal ist. (11062:15)

In einem Interview wurde abschließend ergänzt, dass das Projekt und 
seine Entwicklungsgeschichte auch Auswirkungen auf die eigene per-
sönliche Entwicklung, sowie die Entwicklung der anderen Projektbetei-
ligten hatte:
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5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

Also ich glaube ganz viele haben da auch 'ne gewisse Entwicklungen  
damit gemacht, haben sich – das gilt jetzt auch für mich – haben sich  
mit ganz anderen Themen noch mal beschäftigt und so. Das denke ich  
sehe ich so bei einigen … und das fnde ich ja eigentlich erst einmal  
einen Zugewinn. (13121:64)

Für mich persönlich war das einziehen hier echt super - da würde ich  
immer wieder ein positives Fazit ziehen! Das hat mich auf neue Gedan-
ken  gebracht,  das  hat  mir  auch  gute  Freundschaften  gebracht  und  
auch noch mal ein viel klareres Bild von dem, wie will ich eigentlich in  
Zukunft leben. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Das ist toll.  

(13121:81)

In ähnlicher  Weise fand sich dieser Aspekt der persönlichen Entwick-
lung auch im Interview mit einem der beiden Planer:

Ich kann für mich sagen, dass es auf jeden Fall eine extrem spannende  
Schule  des  Lebens  war,  dieses  Projekt  hier  anzuschieben  und  zu
begleiten. (14012:3330)

5.2.14 Was sich die MieterInnen wünschen

Im vierten Teil der Interviews wurde die Befragten gebeten, eine eigene 
Utopie für das Projekt zu formulieren. Die Beschreibungen in den Ant-
worten  hatten  sehr  unterschiedliche Schwerpunkte und beinhalteten 
verschiedene  gestalterisch-architektonische,  soziale  und  strukturelle 
Aspekte. Die häufgsten Nennungen felen in den Bereich der sozialen 
Aspekte und bezogen sich auf das alltägliche Miteinander im Haus.

In  den  gestalterischen  und  architektonischen  Aspekten  der  Visionen 
wurden ein Dachgarten, eine Solaranlage und ein Swimmingpool auf 
dem Dach des Hinterhauses beschrieben, sowie ein vertikaler Garten, 
der sich über die Balkone mehrerer Etagen erstrecken und den Bewoh-
nerInnen zur Selbstversorgung dienen könnte. Es wurden jedoch auch 
„so einfache Dinge“ beschrieben, wie die Hofgestaltung und der Aus-
bau eines Kellerraumes, um einen weiteren Raum für gemeinschaftliche 
Aktionen zu haben:

… so dass es dort wieder einen Kommunikationstrefpunkt gibt.
(11062:17)

Im Bereich der  sozialen Visionen wurde wiederholt der  Wunsch nach 
mehr Toleranz und einem stärkeren (Wieder-) Zusammenwachsen der 
BewohnerInnen beschrieben:
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Und wir wären natürlich alle viel toleranter … viel toleranter! (13121:68)

Dass man wieder gemeinschaftlicher wird, oder dass es wirklich viele  
kleine Gemeinschaften nebeneinander gibt.  (…) Ja und dass wir wie-
der bereit sind, ein bisschen anzupacken auch und dass sich die Verhär-
tungen so ein bisschen aufösen. (11041:42)

In mehreren Interviews wurde der Wunsch nach einer intensiveren und 
stetigen  Kommunikation  der  BewohnerInnen  untereinander,  sowie 
mehr gemeinschaftlichen Aktivitäten im Haus formuliert:

Da hätten sich noch mehr Freundschaften entwickelt. Ja, dass sich da  
einfach noch mehr persönliche Kontakte entwickelt hätten. Und da wä-
ren dann gemeinschaftliche Projekte im Haus auch leichter umzuset-
zen. Weil man sich dann nicht zusammen raufen muss, sondern weil  
sich das dann einfach auch ergibt aus dem alltäglichen Leben.

(11062:43)

Wir würden mehrere so regelmäßige Aktivitäten haben, also wir wür-
den  dieses Haus-Mittagessen  haben,  aber  wir  würden auch am  Wo-
chenende  Kafee  und  Kuchen  haben,  würden  einmal  im  Monat  ein  
Trefen mit der ganzen Bewohnerschaft haben – also eher auf einer lo -
ckeren, informellen Ebene – würden aber auch konkrete Trefen haben,  
wo dann irgendwelche Aktivitäten besprochen und geplant werden.  

(11051:54)

Im Bereich der strukturellen Utopien wurde mehrfach der Wunsch nach 
einer dauerhaften Sicherung der günstigen Mieten, sowie dem gemein-
schaftlichen Kauf des Hauses nach dem Modell des Mietshäuser-Syndi-
kates geäußert:

Also wir hätten inzwischen alle ganz viel Geld zusammen gesammelt  
und würden ganz hartnäckig daran arbeiten, das Haus zu kaufen und  
uns mit dem Mietshäuser Syndikat zusammen tun und das Haus damit  
dauerhaft sichern. (13121:68)

Also uns würde das Haus gehören - nach dem Modell vom Mietshäu-
sersyndikat. Also wir würden mit dem Hausverein die Hälfte des Hauses  
haben und das Mietshäusersyndikat die andere Hälfte. Wir würden das  
Haus selber verwalten. (11051:54)

Ergänzt wurde dieser Wunsch von drei Personen, die sich eine stärkere 
Arbeit und Auseinandersetzung mit sozialen und politischen Zielen im 
Haus wünschten.
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5.2  |  Beispiel Malplaquetstraße : Wie das Hausprojekt entstanden ist

In fast allen Interviews wurde jeweils der Wunsch geäußert, dass die be-
reits existierenden Möglichkeiten im Haus wieder stärker genutzt wer-
den:

Es würden viel mehr die Möglichkeiten genutzt, die es hier gibt. Das ist  
schockierend, was wir alles für Möglichkeiten haben, die wir nicht nut-
zen. (11043:48)

Wir hätten wieder so Sachen wie CarSharing, Haushaltsgeräte-Sharing,  
Werkzeug-Sharing und so weiter, die Werkstatt unten würde laufen für  
alle, die da was machen wollen.  Könnten alle  benutzen, und basteln  
und machen und tun. Und wir würden noch mehr Einzelkontakte un-
tereinander haben, also so etwas wie spontane Einladungen zum Essen  
oder Fernsehen, oder weiß der Himmel was. (11051:54)

Die Befragten wurden  anschließend  um eine  Einschätzung auf  einer 
Skala von 1 bis 10 gebeten, wie weit sie mit der aktuellen Situation im 
Haus von der soeben formulierten Utopie entfernt seien. Die Antworten 
auf diese Frage felen je nach Art der formulierten Utopie sehr unter-
schiedlich aus und waren daher nicht miteinander vergleichbar. Das fol-
gende Zitat ist jedoch repräsentativ für viele Aussagen aus den Inter-
views:

Also ganz weit weg sind mit der Idee, noch soziale und politische Ziele  
weiter zu entwickeln. Da fnde ich sind wir ganz weit weg. Da sind wir  
alle zu sehr in unseren eigenen Welten und haben sozusagen kein ge-
meinsames politisches Ziel. Ich fnde aber im Zusammenleben, im All-
tag  sind  wir  eigentlich  nicht  schlecht  zusammen  unterwegs.  Auch  
wenn mir noch mehr gemeinsame Trefen fehlen. (13121:70)
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6 Die Auswertung
In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Interviews und 
Gruppengespräche mit den MieterInnen der M13 dargestellt und aus-
gewertet. Die Auswahl der Faktoren wurde auf die von den MieterInnen 
eingebrachten Aspekte begrenzt. Aus diesem Grund kann die Darstel-
lung  weder vollständig noch allgemeingültig sein.

Die Auswirkungen des Wohnumfeldes, die Finanzierung und die Wirt-
schaftlichkeit des Projektes wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht be-
trachtet.

Im ersten Abschnitt werden grundsätzliche Rahmenbedingungen und 
Voraussetzungen zusammengefasst, die nach Ansicht der Befragten zur 
Organisation eines Mietshausprojektes  erforderlich  sind.  Dazu zählen 
unter anderem das Interesse der MieterInnen, gemeinschaftliche Ziele 
und eine langfristige Sicherung der Rechte und Pfichten.

Der zweite Abschnitt behandelt in erster Linie die Entwicklung der so-
zialen Netze und des alltäglichen Miteinanders in der M13. Dabei wird 
insbesondere auf  die  unterschiedlichen Interessenlagen der  MieterIn-
nen und die Gruppenfndung eingegangen.

Im dritten Abschnitt wird beschrieben, wie architektonische und sozial-
räumliche Aspekte die Entwicklung von nachbarschaftlichem Miteinan-
der unterstützt und wie sie sich auf das Image des Projektes ausgewirkt  
haben.

Im vierten Abschnitt werden Aspekte zusammengefasst, die sich vor al-
lem auf die Struktur der Projektentwicklung und des Projektes ausge-
wirkt haben. Hier werden die Organisation des Projektes und die Mög-
lichkeiten zur Mitgestaltung behandelt.

Im fünften Abschnitt werden schließlich die Werkzeuge vorgestellt, mit 
denen das Projekt M13 entwickelt wurde und die im Rahmen einer al-
ternativen Strategie für das Immobilienmarketing zum Einsatz kamen.

Auch wenn die beschriebenen Faktoren in separaten Kapiteln behan-
delt werden, stehen sie zum Teil  in enger Beziehung zueinander und 
müssen mit ihren gegenseitigen Wechselwirkungen in ihrer Gesamtheit 
betrachtet werden.
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6.1  |  Die Rahmenbedingungen

6.1 Die Rahmenbedingungen

6.1.1 Die MieterInnen brauchen Spaß an Gemeinschaft

Welche Voraussetzungen müssen InteressentInnen mitbringen,  die  in 
ein nachbarschaftlich organisiertes Mietshausprojekt einziehen wollen?

Die Antworten aus den Interviews mit den BewohnerInnen können in 
fünf  Kategorien  zusammengefasst  werden,  wobei  die  Einteilung  auf-
grund möglicher Überschneidungen nicht als statisch zu verstehen ist:

• Interesse an nachbarschaftlichem Miteinander
• Ofenheit
• soziale Kompetenzen
• zeitliche Ressourcen
• Spaß und gute Laune

Besonders aufällig ist in diesem Zusammenhang, dass Vorerfahrungen 
mit gemeinschaftlichen Wohnformen oder Lebensmodellen in keinem 
Interview als Voraussetzung für das Leben in einem Mietshausprojekt 
benannt wurden.

Das  Interesse  an  nachbarschaftlichem  Miteinander  beschreibt  den 
Wunsch zum bewussten und aktiven Aufbau sozialer Netze im direkten 
Wohnumfeld. In dieser Kategorie wurden in den Interviews vor allem 
„gemeinsame Interessen“ und „gegenseitige Unterstützung“ als verbin-
dende Elemente benannt. Diese Kommentare lassen darauf schließen, 
dass die jeweiligen BewohnerInnen entweder NachbarInnen in ähnli-
chen Lebenssituationen oder zumindest mit sich überschneidenden In-
teressensgebieten hatten, die ihnen Anknüpfungspunkte für den Aus-
tausch und für  eine gegenseitige  Unterstützung boten. In  drei  Inter-
views wurden ergänzend Aspekte benannt, die als „Blick über den Tel-
lerrand“ oder als „Inspiration mit neuen Ideen“ zusammengefasst wer-
den konnten. Diese wiesen eher auf vielseitig interessierte Menschen 
hin, die stärker von Einzelbeziehungen in eher heterogenen Gruppen 
proftieren können (vgl. Kapitel 6.2.1). Das Interesse an nachbarschaftli-
chem Miteinander kann demnach individuell sehr verschieden sein.

In den Interviews und Gesprächen mit den BewohnerInnen wurde deut-
lich, dass Ihre jeweiligen Ideen, Wünsche und Ansprüche zum Teil sehr 
stark  voneinander  diferierten.  So  standen  beispielsweise  den  Wün-
schen  nach  sporadischen  „gemeinsamen  Spieleabenden“  (11052) und 
„mal zusammen grillen“ (11042) die Wünsche nach „regelmäßigen Aktio-
nen“  (11051),  der  Gründung  einer  „Hausband“  (11051) und  nach  „mehr 
Selbstorganisation“ (13121) gegenüber.
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Darüber hinaus wurde auch deutlich, dass der Wunsch und das tatsäch-
liche  Bedürfnis  nach einem alltäglichen Miteinander nicht unbedingt 
übereinstimmen müssen. So wurde in mehreren Interviews von den Ge-
sprächspartnerInnen zwar der  Wunsch nach einer  intensiveren Nach-
barschaft und nach mehr alltäglichem Miteinander formuliert, das eige-
ne  Engagement für die Umsetzung jedoch trotz der guten Vorausset-
zungen im Haus (bzw. der „guten Basis“ - vgl. Kapitel  5.2.13) aus unter-
schiedlichsten Gründen als  „gerade nicht so viel“  (11061), als „eher ge-
ring“ (11061) oder als „zu wenig“ (11062) eingeschätzt. Diese Beobachtung 
deckt sich mit den in Kapitel  2.4.2 beschriebenen Theorien, dass Wün-
sche – vor allem wenn sie sich an idealisierten Bildern orientieren – und 
die  tatsächlichen  Bedürfnisse zum  Teil  stark  voneinander  abweichen 
können.

Weiterhin konnte beobachtet werden, dass das Interesse an und das Be-
dürfnis nach Nachbarschaft stark von den jeweiligen Lebenssituationen 
der BewohnerInnen abhingen und sich so auch mit der Zeit bzw. mit 
den Lebenssituationen wandelten. In mehreren Interviews wurde bei-
spielsweise beschrieben, wie das Interesse an nachbarschaftlichem Mit-
einander mit sich wandelnden Lebensphasen bzw. mit dem Wandel der 
Aktivitäten im Haus veränderte.

Da das Interesse an nachbarschaftlichem Miteinander sehr unterschied-
liche Formen annehmen kann, wurde in diesem Zusammenhang in den 
Interviews kritisiert, dass es bei der Auswahl der BewohnerInnen nur ru-
dimentär und oberfächlich erfragt wurde:

Der Hintergrund ist einfach: es wurde sehr viel vorgegeben, es wurden  
sehr viele Ja-Nein-Fragen gestellt. (11051:30)

Dieses Vorgehen hätte dazu geführt, dass MieterInnen in das Haus ein-
zogen, die sich im Vorfeld nicht intensiver mit der eigentlichen Projekti-
dee und dem gemeinschaftlichen Wohnen auseinandergesetzt hätten:

Ich glaube auch die meisten haben so eine Lebenssituation gar nicht  
wirklich gesucht. Das sage ich jetzt einfach so. Das weiß ich nicht ge-
nau. Aber ich glaube, dass die meisten eher so wie wir dazu gestoßen  
sind. (11062:29)

An dieser Stelle hätten sich die Befragten eine intensivere Vorbereitung 
der Auswahlprozesse und konkretere Nachfragen bei den InteressentIn-
nen gewünscht. Durch die Fragen wie „Was möchtest du denn eigent-
lich? Was fällt dir zu diesem Thema ein? Was stellst du dir eigentlich un-
ter gemeinschaftlichem Wohnen vor? Wie sieht es für  dich eigentlich 
genau  aus?  Wie  viel  Zeit  investierst  du  pro  Woche  in  diese  Vision?“ 
(11051:30) hätten die  Motivationen der InteressentInnen präziser erfragt 
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werden können und den BewerberInnen gleichzeitig verdeutlicht wer-
den können dass sie … 

[ … ] vielleicht auch tatsächlich diesen Wunsch haben danach, dass es  
aber mit ihrer Lebensrealität nicht übereinzubringen ist.“ (11051:30)

Insbesondere vor dem Hintergrund der individuell sehr verschiedenen 
Ansprüche und Wünsche und des möglichen Wandels  der  Interessen 
mit unterschiedlichen Lebensphasen entzieht sich ein nachbarschaftli-
ches Miteinander jeglicher Planbarkeit. Um so wichtiger erscheint es da-
her, dass BewohnerInnen und InteressentInnen eine gemeinsame Spra-
che entwickeln, in der die  Bedeutung des nachbarschaftlichen Mitein-
anders  für  alle  Beteiligten  nachvollziehbar  beschrieben  wird.  Nur  so 
können die Beteiligten in die Lage versetzt werden, sich selbst für oder  
gegen ein Projekt zu entscheiden (vgl. auch Kapitel 6.1.4). Diese Art der 
Gruppenfndung braucht  jedoch nach den Erfahrungen aus  der  M13 
ausreichend Zeit und eine professionelle Unterstützung (Kapitel 6.2.4).

In der Kategorie Ofenheit wurden vor allem das „Interesse an den Nach-
barn im Haus“,  sowie „Ofenheit  für  Begegnungen“ und „Toleranz“  im 
Umgang miteinander erwähnt:

Ich hatte erwartet, dass ich da nett wohne und dass ich mich über we-
nig Sachen wirklich ärgern muss und dass ich – wenn es wirklich Pro-
bleme gibt – die dann auch ansprechen kann. Viel weiter ging das ei-
gentlich nicht. Also ich bin da wirklich ziemlich 'blauäugig' rein und der  
Rest hat sich dann dabei entwickelt. (13121:12)

Darüber hinaus wurde deutlich, dass die von vielen Menschen tatsäch-
lich eingebrachte Ofenheit hinsichtlich des Projektes und der Nachbar-
schaft auch von den anderen InteressentInnen wahrgenommen und als 
sehr positiv bewertet wurde:

… also ich fand diese Ofenheit – wir können uns begegnen – ganz  
schön ohne das ich  den Eindruck hatte,  das ist  dogmatisch,  dass es  
mich vertreibt und so. (13121:8)

Im Gegensatz zum Wohnen in einer anonymen Nachbarschaft müssten 
sich die MieterInnen in einem Hausprojekt jedoch aufgrund der intensi-
veren nachbarschaftlichen Kontakte stärker auf die Meinungen und Ei-
genarten der NachbarInnen einlassen:

Vorteilhaft  ist  sicherlich  schon,  wenn  man versucht,  tolerant  zu  sein  
und wenn man bereit ist, sich auch auf andere Meinungen einzulassen.  
Weil das muss man in einem normalen Mietshaus ja irgendwie nicht  
machen - da kann es einem ja egal sein, was der Nachbar will. (11062:53)
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In  zwei  Interviews  wurde  erwähnt,  dass  im  Gegensatz  zu  typischen 
Mietshäusern von den NachbarInnen generell mehr Engagement und 
Mitdenken erwartet werden würde und dass ein Mangel an Rücksicht-
nahme stärker aufalle. So beschrieb eine Mieterin, dass sie sich öfter 
über  ihre  NachbarInnen  ärgerte,  wenn  diese  das  Wohnumfeld  nicht 
sorgsam behandelten oder den Müll nicht getrennt entsorgten. Die In-
terviewten begründeten diese Einstellung vor allem mit dem anderen 
Verständnis von Nachbarschaft und den daraus resultierenden  Erwar-
tungen im Haus:

Das gibt es sicher auch viel, viel mehr in anderen Mietshäusern. Aber  
hier fällt es vielleicht doch etwas mehr auf, wenn man doch ein anderes  
Verhältnis zu den anderen hat. (11062:49)

In der Kategorie der sozialen Kompetenzen wurden insbesondere „Kon-
taktfreude“ und „Interesse an Gemeinschaft“, sowie „Kommunikationsfä-
higkeit“ und „Konfiktfähigkeit“ benannt.

In einem Interview wurde die Schwierigkeit beschrieben, die eigenen 
Interessen und  Bedürfnisse mit  den Interessen  und Bedürfnissen der 
Gemeinschaft auszubalancieren. Hier wurde insbesondere die zentrale 
Rolle der Kommunikation miteinander und der Vereinbarungskultur in 
einem Hausprojekt deutlich:

Ich habe manchmal so das Gefühl, dass es gar nicht darum geht, was  
wir vereinbart haben, sondern wie wir mit den Vereinbarungen so auch  
umgehen.  (14013 16)

Als besonders problematisch wurde der oft stark ausgeprägte Mangel 
an Kooperationsbereitschaft zwischen den MieterInnen beschrieben:

Wir  haben  hier  ein  paar  Alphatiere  zu  viel.  Das  geht  irgendwie  gar  
nicht! … Also das ist wirklich einfach so, dass viele hier denken, sie hät-
ten einfach recht.  (13121:37)

Hier wurde insbesondere die Notwendigkeiten eines geregelten Um-
gangs  miteinander  und  einer  von  allen  BewohnerInnen  getragenen 
Entscheidungskultur deutlich (siehe dazu auch Kapitel 6.2.2 Die Interes-
senlagen sind sehr vielschichtig).

In der Kategorie zeitliche Ressourcen wurde in erster Linie auf die Dis-
krepanz von eigenen Wünschen und Ansprüchen, sowie den zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten hingewiesen. So formulierten viele Ge-
sprächspartnerInnen, dass sie gerne mehr Zeit für das gemeinschaftli-
che Leben und für die intensivere Pfege von Kontakten mit der Nach-
barschaft hätten, sich selbst jedoch durch andere Verpfichtungen ge-
bunden sahen.
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Die Tatsache, dass die Befragten selbst nicht aktiv wurden und die Prio-
ritäten im eigenen Lebensalltag nicht entsprechend änderten, lässt wie 
zuvor beschrieben jedoch die Vermutung aufkommen, dass es sich hier 
um die in Kapitel  2.4.2 beschriebene Diferenz zwischen tatsächlichem 
Bedürfnis und dem idealisiertem Bild, wie nachbarschaftliches Wohnen 
gestaltet werden sollte, handelt.

In  der  Kategorie  Spaß  und gute Laune wurden Kommentare  zusam-
mengefasst, die sich auf ein Interesse am spaßmotivierten Miteinander 
im Haus bezogen. Hier wurden vor allem die gemeinschaftsfördernden 
Aspekte von Aktivitäten, Festen und Feiern benannt (vgl. Kapitel 6.5.5).

6.1.2 Die Lage spielt eine untergeordnete Rolle

Für die Suche nach neuen BewohnerInnen entschieden sich die Planer 
bewusst gegen eine Bewerbung des Projektes in der Presse oder den 
nur  wenige  Monate  zuvor  gegründeten  Internetportalen  Wohnpor-
tal-Berlin.de und Wohnprojekte-Berlin.info,  in denen Baugruppen und 
Wohnprojekte in Berlin nach Gleichgesinnten suchen können.

Durch gezielte Ansprachen sollten stattdessen in erster Linie potenzielle 
Interessenten  aus  dem  direkten  Wohnumfeld  angesprochen  werden, 
die bereits Erfahrung mit dem Wohnen im Kiez hatten:

Wir suchen ja vor allem Leute, die schon 'weddingerfahren' sind und die  
schon Erfahrungen mit dem Leben im Kiez hier haben.“ (Breiter 2009)

Als Gründe für diese Entscheidung wurden Ungewissheit über den zur 
Projektgründung noch unklaren möglichen Verlauf und Erfolg des Pro-
jektes, sowie die Lage in einem als benachteiligt empfundenen Stadtteil  
benannt (vgl. auch Kapitel 5.2.1):

… das war ja mehr Wunsch und Traum, den ich mir damals nicht so  
richtig getraut habe,  als  konkretes Planungsziel  auszusprechen.  Weil  
ich einfach auch überhaupt nicht wusste, wie weit die Leute mitgehen  
würden – und es gab damals ja auch noch diese erschwerende Bedin-
gung … also wir hatten ja damals tatsächlich auch diese Hürde, Leute  
davon zu begeistern, hier an diese schrottige Ecke überhaupt her zu zie-
hen. (14012:820)

Erst mit der achten und der dreizehnten Mietpartei zogen MieterInnen 
aus benachbarten Stadtteilen in das projekt ein. Die Lage in dem wäh-
rend der Projektgründung als unattraktiv wahrgenommenen Stadtteil 
wurde für einige MieterInnen zu diesem Zeitpunkt vor allem durch die 
Aussicht auf die Mitsprache bei der Gestaltung der Wohnung und durch 
die  architektonische  Qualität  der  bereits  sanierten Wohnungen  kom-
pensiert:
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… und dann dachte ich: toll, jetzt soll ich da mit in den Wedding gehen  
und so 'ne Wohnung angucken! Ich will nicht im Wedding wohnen - ich  
will in Schöneberg wohnen oder so. Und dann war ich mit [ … ] hier  
und  dann  dachten  wir  eigentlich  sind  die  Wohnungen  gar  nicht  so  
schlecht und vor allem die Aussicht, dass wir sozusagen auch selbst so  
viel  an der Wohnung arbeiten und dass es ein gewisses  Mitentschei-
dungsrecht sozusagen gibt, war einfach attraktiv. (11041:2)

Die Lage innerhalb des Kiezes wirkte sich eher  begünstigend auf die 
Wohnzufriedenheit aus. Das Gebäude steht in vergleichsweise zentraler 
Lage an einem Platz, an dem sich zwei Wohnstraßen kreuzen. In fußläu-
fger Reichweite existierten gute Versorgungsinfrastrukturen, eine gute 
Anbindung an den ÖPNV, Kitas, Schulen und weitere Bildungseinrich-
tungen. Das Vorderhaus liegt in Ost-West-Lage am nördlichen Rand ei-
nes kleinen Platzes und wird im Tagesverlauf somit gut besonnt. 

Seit etwa 2008 wurde von den AnwohnerInnen ein verstärkter Wandel 
des Kiezes wahrgenommen: ein steigender Zuzug von Studenten und 
jungen Familien, sowie Neugründungen von Cafés und Ausbau der In-
frastrukturen. Die Entwicklung wurde von den MieterInnen zum Teil in-
teressiert und zum Teil mit Besorgnis aufgenommen:

[ Ich freue mich, ] dass auch mehr und mehr junge Leute zuziehen. Und  
das ist auch spannend, diese Entwicklung mitzuerleben. (11045:10)

Da muss man sich schon fragen, was passiert da jetzt ja eigentlich und  
ich denke dann immer wieder: Das ist ja super! Da haben wir schön  
dazu beigetragen, dass die Mieten jetzt hier steigen. Das ist irgendwie  
völlig pervers eigentlich … also wir sägen an unser'm eigenen Ast - das  
tun wir schon auf so 'ne Art. (13121:64)

Insbesondere in Bezug auf den aktuellen Wandel des Quartiers und die 
damit einhergehende Steigerung der Mietpreise in den benachbarten 
Gebäuden wurde von einigen der Befragten in diesem Zusammenhang 
daher  die  Relevanz  der  Sicherung  bezahlbarer  Mieten  (siehe  Kapitel 
6.1.7) besonders hervorgehoben.

Nach den Erfahrungen der M13 spielte die Lage des Projektes in Bezug 
auf die Nachfrage der InteressentInnen nur eine untergeordnete Rolle. 
Die Lage in einem sogenannten Problemkiez wurde durch die Möglich-
keiten zur Mitsprache und Partizipation bei der Sanierung, das Konzept 
des nachbarschaftlich orientierten Wohnens und durch die besondere 
Gestaltung der Wohnungen kompensiert.
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6.1.3 Gemeinschaften brauchen Sicherheiten

Während der Projektentwicklung trugen die MieterInnen der M13 nicht 
nur Eigenleistungen bei der Sanierung bei, sondern zugleich auch ein 
beachtliches zeitliches und persönliches Engagement für den Aufbau 
und die  Festigung  nachbarschaftlicher  Kontakte  und Initiativen.  Dies 
galt vor allem für MieterInnen, die in dem Hausprojekt einen Mehrwert 
im sozialen Miteinander und in den zur Verfügung gestellten Ressour-
cen, sowie eine langfristige Perspektive für sich selbst sahen:

Das war schon erstaunlich, wo ich das Gefühl hatte, das Haus hat so  
einen stabilisierenden Faktor auf mein Leben ausgeübt. Also das war so  
wie – wenn man das Bild verwenden möchte – also kein Fels, aber ein  
ordentlicher Steinbrocken, wo man in der Brandung sich draufsetzen  
konnte.  Das hat oft  angenehm beruhigt.  [  …  ]  Das  fnde  ich  ich  im  
Nachhinein immernoch großartig. (14012:1920)

[ … ] na ja, im besten Fall machen das natürlich die Bewohner selber.  
Und dafür ist wichtig, dass sie da auch irgend einen Mehrwert sehen.  
Also mein Antrieb ist wie gesagt der Raum. Dadurch, dass ich nutzen  
kann ist es mir auch das wert, da 10 Stunden im Monat irgendwie so zu  
investieren. (11051:74)

In den Interviews formulierten die MieterInnen Ängste und Sorgen hin-
sichtlich der langfristigen Entwicklung des Projektes. Diese betrafen vor 
allem die dauerhafte Sicherung der gemeinsam erarbeiteten Privilegien 
und Qualitäten, die in den folgenden Kapiteln näher behandelt werden:

• langfristige Sicherung der Projektziele
• langfristige Sicherung der Rechte und Pfichten
• langfristige Sicherung der gemeinsamen Ressourcen
• langfristige Sicherung bezahlbarer Mieten

6.1.4 Ziele müssen klar definiert werden

Gemeinschaftliche Wohnprojekte defnieren sich durch ihre Ziele und 
Rahmenbedingungen, die sie von typischen Mietshäusern abheben. Je 
präziser und verbindlicher diese Ziele formuliert sind, desto leichter fällt 
es den Interessierten, sich für oder gegen den Einzug in ein Projekt zu 
entscheiden. Im Gegensatz zu klassischen Mietshäusern entscheiden sie 
sich hier in der Regel nicht für die Lage, den Mietpreis und die Architek-
tur,  sondern danach, ob ein Projekt ihren  Bedürfnissen nach Gemein-
schaft, Beteiligung und Selbstbestimmung entspricht.

Die langfristige Sicherung dieser Ziele kann nur gewährleistet werden, 
wenn sowohl Rahmenbedingungen als auch die Ziele selbst klar def-
niert und schriftlich fxiert werden. Unklar formulierte Ziele und man-
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gelhafte Kommunikation zeigen sich meist erst zu spät in der Projekt-
entwicklung und können zu großen Enttäuschungen führen.

Bei der Defnition der Ziele scheint vor allem das richtige Maß entschei-
dend zu sein: während zu große Ziele die Gemeinschaft und einzelne 
Beteiligte überfordern können, können zu niedrig angesetzte Ziele die 
Beteiligten unterfordern. Gut gesteckte und defnierte Ziele hingegen 
können die Gemeinschaft bei der Entwicklung des Projektes unterstüt-
zen und sie auch in schwierigen Zeiten zusammen halten.

Wie in Kapitel  5.2.2 beschrieben, konnten die weitere Entwicklung der 
M13 und sie sich im Verlauf der Projektentwicklung fndende Hausge-
meinschaft zu Beginn der Planung von keinem der Beteiligten einge-
schätzt werden. Aus diesem Grund wurden die Ziele von den Planern 
zunächst nur sehr allgemein formuliert und weder schriftlich noch ver-
bindlich festgehalten. Dies sollte sich später jedoch als unzureichend er-
weisen, um allen Beteiligten ein klar umrissenes Bild eines möglichen 
oder gewünschten Ergebnisses zu vermitteln. Im Nachhinein gesteht ei-
ner der Planer dazu:

[ … ] ich hätte eigentlich schon gedacht, dass das eine verbindlichere  
und engere Nachbarschaft wird. [ … ] Das war mehr ein Wunsch oder  
ein Traum, den ich mir damals nicht so richtig getraut hab, als konkre-
tes Planungsziel auszusprechen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie  
weit die Leute mitgehen würden. (14012:745)

Die Möglichkeiten zur Partizipation der zukünftigen MieterInnen bei der 
Entwicklung des Projektes beschränkten sich insbesondere in der An-
fangsphase vor allem auf bauliche Aspekte und bezogen die inhaltliche 
Entwicklung des Projektes nur wenig ein. Sie waren damit nach heuti-
ger Einschätzung der Planer deutlich zu gering angesetzt:

[ … ] 'ne nette, gute Nachbarschaft in Wohnungen, die jedem, der da  
einzieht, gefällt, weil er mitbestimmen durfte und teilweise auch seine  
Finger  da beim Renovieren mit  schmutzig  gemacht hat  und sich da  
entsprechend identifziert mit seiner Wohnung. Und das waren [ … ]  
defnitiv zu niedrige Ziele. (14012:240)

Diese Einschätzung deckt sich mit der Wahrnehmung vieler befragter 
BewohnerInnen, nach der die Sanierung des Hauses von baulicher Seite 
zwar professionell begleitet wurde, die Gruppenfndung jedoch in glei-
cher  Weise  einer  professionellen  Unterstützung  bedurft  hätte  (siehe 
auch Kapitel  6.2.4)  und die Ziele  in Bezug auf  das  gemeinschaftliche 
Wohnen im Vorfeld der Projektentwicklung gemeinsam und konkreter 
formuliert werden müssten:
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Also im Nachhinein – es ging schon sehr viel von den Initiatoren aus.  
Das Inhaltliche war eigentlich von denen formuliert und da kam von  
den anderen eigentlich eher nur so Einverständnis. (11051:10)

Für eine nachhaltige Projektentwicklung wäre es an dieser Stelle nach 
Ansicht vieler MieterInnen notwendig gewesen, die Leitbilder und Ziele 
gemeinsam zu erarbeiten:

Dann hätte man glaube ich irgendwie auch gemeinsame Ideen erar-
beiten können. Also wo haben wir  einen gemeinsamen Konsens.  Wo  
haben wir tatsächlich auch gemeinsame Vorstellungen. (13121:35)

In einem Interview wurde beschrieben, wie die unklare und unvollstän-
dige Vorgabe von allgemeinen Zielen es später erschwerten, einen ge-
meinsamen  Konsens  für  die  weitere  Entwicklung  des  Projektes  nach 
dem Abschluss der Sanierungsarbeiten zu fnden:

… und dann hätte es am Anfang auch viel mehr Kommunikation be-
durft, um einfach auch mal tatsächlich sozusagen, die Idee zu klären:  
was wollen wir jetzt eigentlich - sind wir zufrieden mit dem, was wir ha-
ben - wollen wir weitergehen - wollen wir nicht weitergehen ? Und ich  
glaube da gab es ein paar Zugpferde, für die war klar, das es jetzt ir-
gendwie  weitergeht.  Und  ich  glaube  das  sind  viele  Leute  irgendwie  
nicht ganz mitgekommen. Und die sind mit dem Wohnen an sich viel-
leicht auch tatsächlich völlig zufrieden. (13121:59)

Dies erwies sich als besonders problematisch, als einige der MieterIn-
nen  im  Anschluss  an  die  Sanierung  der  Wohnungen  für  das  Projekt 
neue Ziele defnierten und darüber nachdachten, das Haus in Form von 
Gemeinschaftseigentum nach dem Modell des Mietshäuser-Syndikates 
zu erwerben, um dadurch langfristig günstige Mieten für die Bewohne-
rInnen zu sichern:

Ich glaube eigentlich stand das Mieten und nette Wohnen im Vorder-
grund. Vielleicht hätte man nie erwarten dürfen, dass sich daraus et-
was anderes entwickelt.  Aber da waren wir alle so gut drauf und da  
habe ich auch gedacht „Oh, es ist ja alles ganz super da machen doch  
jetzt einfach weiter hier.“ (13121:62)

Denn trotz großen anfänglichen Interesses  stellte  sich später  heraus, 
dass diese Gedanken von der Mehrheit der MieterInnen nicht mitgetra-
gen wurden:

Also das war zum Beispiel ein Punkt, der für mich nicht interessant war,  
weil ich jetzt nicht in der Situation bin, mir darüber Gedanken zu ma-
chen, Wohneigentum zu erwerben. (11061:34)
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In  einem Interview wurde  in  diesem Zusammenhang  vermutet,  dass 
das eigentliche Ziel – das nachbarschaftliche Zusammenwohnen – für 
die meisten MieterInnen im Haus „völlig ausreichend“  (13121)  gewesen 
sei. Die spätere Erweiterung der Projektidee hätte hingegen dazu beige-
tragen, die Hausgemeinschaft mit unterschiedlichen Zielvorstellungen 
zu verwirren und bei vielen BewohnerInnen das Gefühl gegeben, dass 
nicht mehr alle gemeinsam „an einem Strang ziehen“ (11042).

… und das hat vielleicht eigentlich das Thema verfehlt – vielleicht war  
das gar nicht das, was eigentlich Anstand. Das Modell ist erst einmal  
ganz schön und führt  wirklich zu einem sehr netten zusammenwoh-
nen, hat aber irgendwo eine ganz natürliche Grenze. (13121:62)

Ebenso sei die Hausgemeinschaft für die langfristige Sicherung der Pro-
jektziele in Bezug auf das gemeinschaftliche Wohnen in hohem Maße 
darauf angewiesen, dass bei einem Wechsel der MieterInnen Menschen 
einziehen, die sich mit den Zielen des Projektes identifzieren und zu de-
ren Umsetzung beitragen. Der Auswahl der neuen MieterInnen kam da-
her eine besondere Bedeutung zu, da die gute Nachbarschaft nicht wie 
in typischen Mietshäusern ein Produkt von Zufällen sein durfte, sondern 
bewusst gesteuert werden musste.

Besonders problematisch erschien der Umstand, dass sich einige Partei-
en aus dem Auswahlprozess zurückgezogen hatten oder die Verantwor-
tung ebenso wie ihr Engagement an den Hausverein abgaben und so 
die Möglichkeiten zur aktiven Einfussnahme nur noch bedingt nutzten:

Da sind aber dann auch Leute hier eingezogen, die kennt man dann  
tatsächlich nicht mehr. Das fnde ich ein bisschen schade,  irgendwie.  
Gut, klar, wenn ich da jetzt weiterhin in diesem Hausverein wäre, dann  
hätte ich da Einfuss drauf, aber … (11042:16)

In zwei Interviews wurde darüber hinaus kritisiert, dass sich einige der 
ausziehenden MieterInnen auf den „klassischen Weg“ verließen, auf ei-
gene Faust NachmieterInnen suchten, um schneller aus den laufenden 
Mietverträgen  herauszukommen  und  das  dieses  Vorgehen  von  der 
Hausverwaltung unterstützt wurde. Diese Praktik widerspräche jedoch 
dem Prinzip der  gemeinschaftlichen Auswahl  durch die weiterhin  im 
Haus lebende Hausgemeinschaft.

6.1.5 MieterInnen brauchen Rechte und Pflichten

Die Identifkation der BewohnerInnen mit ihrem Wohnprojekt kann ge-
steigert werden, indem ihnen Rechte zugestanden und Pfichten für das 
Projekt oder einzelne Bereiche übertragen werden. Eine gemeinschaftli-
che  Organisation  innerhalb  der  Gruppe  kann  jedoch  nur  gelingen, 
wenn  sie  auch  gemeinschaftlich  verantwortet  wird  (Sennlaub  2005). 
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Eine ungleiche Verteilung der Rechte und Pfichten zwischen den Be-
wohnerInnen wird von vielen Gruppen oft in einem gewissen Rahmen 
toleriert, jedoch führt die gänzliche Ablehnung von Pfichten bei gleich-
zeitiger Einforderung von Rechten (z.B.  bei der Nutzung von gemein-
schaftlichen Einrichtungen) in der Regel zu Konfikten, die von den Be-
trofenen viel Energie fordern und die Gefahr von Unlust und Ermüdung 
bei den sich daraus ergebenden Diskussionen bieten (ebenda). Senn-
laub folgert daher, dass eine gemeinschaftliche Organisation vor allem 
bei homogenen Gruppen leichter erreicht werden kann.

In den Interviews wurden mehrfach gemeinschaftsfördernde Aspekte 
der gemeinsamen Arbeiten beschrieben (vgl. Kapitel  6.2.7). Durch das 
„Ziehen an einem Strang“ (11042:18) und den „gemeinsamen Leidenspro-
zess der Sanierung“  (11061:12) wurden Zusammenhalt und Verbindlich-
keit zwischen den BewohnerInnen gefördert. Dies galt in gleicher Weise 
auch für die Aktionen und Angebote der Hausgemeinschaft. Besonders 
hervorgehoben wurden hier die gemeinsamen Frühstücke, Grillabende 
im Hof und die hausinterne Kellerbar. Dabei erschien es den Beteiligten 
nicht wesentlich, wer jeweils wie viel zum Gelingen beitrug, doch waren 
sich die Befragten darin einig, dass ein gänzliches Fehlen von Engage-
ment zu wenig für die dauerhafte Weiterentwicklung des Projektes sei.

Nach Vorstellung der  Beteiligten sollten die MieterInnen der  M13 im 
Haus ursprünglich jeweils die selben Rechte und Pfichten erhalten. In 
einer  Diskussionen zur  Finanzierung des  Gemeinschaftsraumes durch 
Mitgliedsbeiträge des Hausvereins (siehe Kapitel  5.2.10) wurde jedoch 
vorgeschlagen, dass die Nutzung des Raumes nur den auch dafür zah-
lenden MitgliederInnen des Hausvereins gestattet sein sollte:

Und da hieß das dann bei Leuten, die nicht im Verein sein wollen, die  
schmeißen wir dann raus aus den Gemeinschaftsräumen. Das fand ich  
unheimlich schockierend und es hat unheimlich zur Polarisierung bei-
getragen. (11043:32)

Auch wenn dieser Beschluss nicht explizit getrofen und festgehalten 
wurde, führten die Diskussionen bei vielen MieterInnen zu der Annah-
me, dass der Raum und die dort stattfndenden Aktivitäten nur noch für 
MitgliederInnen zugänglich seien (11043:34).

Die ungleiche Verteilung der Nutzungs- und Verfügungsrechte unter-
stützte so zugleich die bereits in Kapitel 5.2.10 beschriebene „Spaltung 
der Hausgemeinschaft“ in zwei nicht mehr gleichberechtigte Parteien.

Parallel zu dieser Entwicklung nahmen einige Einzelpersonen stärkeren 
Einfuss in den Diskussionen und engagierten sich aktiver für die Gestal-
tung des Raumes. In der Folge zogen sich andere Beteiligte aus den Dis-
kussionen und der Raumnutzung zurück, da ihnen entweder zeitliche 
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Ressourcen für  das Engagement  fehlten oder da sie  sich in  den Ent-
scheidungen übergangen fühlten (11043:34).

Als ähnlich problematisch stellte sich die privilegierte Position der eben-
falls im Haus wohnenden Planer zwischen der MieterInnenschaft und 
Hausverwaltung heraus:

Aber das war sicherlich Teil des Problems … einfach auch, weil es da  
dann Leute gibt, die denken, der ist da dann in einer privilegierten Posi -
tion. Und das konnte er dann auch nicht ganz widerlegen. Wie sollte er  
das auch? Das war dann einfach unklar und schwierig. (13121:61)

Die Planer genossen aufgrund der intensiveren Kontakte zur Hausver-
waltung und zum Hauseigentümer nicht nur die Privilegien kurzer Ent-
scheidungswege,  sondern aufgrund ihrer  Rolle  im  Sanierungsprozess 
auch weitergehende Mitsprache- und Entscheidungsmöglichkeiten hin-
sichtlich der weiteren Projektentwicklung. Dies führte letztendlich auch 
zu einer ungleichen Verteilung der Rechte zwischen MieterInnen und 
Planern:

Aber was die Gruppendynamik angeht und was die Struktur im Haus  
angeht und dann die Kommunikation – auch die Kommunikation zur  
Hausverwaltung – da waren die Planer sicherlich in einer ganz blöden  
Position, Ansprechpartner für alle zu sein und dann aber auch einfach  
nur wieder Mitbewohner zu sein. Also das war irgendwie unklar.

(13121:59)

In diesem Zusammenhang wurde in zwei Interviews vor allem kritisiert, 
dass die unterschiedlichen Rollen und Rechte als Planer und als gleich-
berechtigte Mieter im Haus nicht immer sauber voneinander getrennt 
wurden. Hier sei vor allem eine gleichmäßige Verteilung der Stimmrech-
te zwischen den Beteiligten wesentlich für das Gelingen des Projektes:

Aber an dem Punkt verwischen dann so Grenzen. Und vielleicht auch  
Kompetenzen. Wenn es da Konfikte mit den Planern gibt, dann haben  
diese so eine gewisse Dominanz hier. (13121:59)

{ … } dann übt er so eine gewisse Dominanz aus. Und die hat er dann  
auch irgendwie. Aber nicht von seiner Position als Mitbewohner - da ist  
er tatsächlich einer unter vielen und das verwischt dann da öfters mal.

(13121:59)

Insbesondere aufgrund der ungleichen Verteilung von Verfügungs- und 
Mitspracherechten zeigte sich nach Ansicht einiger Befragter daher die 
dringende Notwendigkeit  für eine Moderation des Gruppenprozesses 
(vgl. Kapitel 6.2.4), mit der bestimmte Verhaltensweisen in Diskussionen 
und ein gleichberechtigter Umgang miteinander eingeübt werden soll-
te.
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Besonders aufallend war in den Interviews, dass Zwänge durch einge-
forderte Pfichten und Starre in der Aufgabenverteilung von nahezu al-
len Befragten abgelehnt wurden und in zwei Fällen zum „Rückzug aus 
der Gemeinschaft“ (11042:38) führten. Die Befragten wünschten sich statt-
dessen wieder ein eher spaßorientiertes und freieres Miteinander mit 
den  NachbarInnen,  wie  es  in  der  Anfangsphase  des  Projektes  erlebt 
wurde. Dieser Wunsch wurde von fast allen Befragten unabhängig von-
einander in ähnlicher Weise formuliert (vgl. Kapitel 6.1.1):

Ich würde sagen man sollte das irgendwie aufgeben und mehr wieder  
zu dem Lockeren zusammenkommen, wie es früher einfach auch gewe-
sen ist. Also wo es weniger Verpfichtungen gibt und das alles mehr auf  
Freiwilligkeit passiert ist. Dann mach das glaube ich auch wieder mehr  
Spaß. (11042:28)

In zwei weiteren Fällen führten die Rahmenbedingungen von geänder-
ten Lebensphasen dazu, dass die MieterInnen sich nicht mehr in dem 
ursprünglichen Maß für das Haus engagieren, Ihre Pfichten nicht mehr 
ausfüllen und an vielen der  gemeinschaftlichen Aktionen nicht mehr 
teilnehmen konnten.

Damit Rechte und Pfichten von den Bewohnerinnen dauerhaft ange-
nommen und erfüllt werden, erscheint es daher wesentlich, sie gemein-
sam zu verhandeln. Absprachen dürfen nicht als starre Vereinbarungen 
verstanden werden, sondern müssen auch im späteren Projektverlauf 
stets Raum für Anpassungen und Änderungen zulassen. Nach den Er-
fahrungen aus der M13 werden viele Pfichten nur dann angenommen 
und erfüllt, wenn sie auf freiwilliger Basis vereinbart und unkompliziert 
wieder abgegeben werden können, sobald sich die äußeren Umstände 
ändern.

Diese besondere Form der Vereinbarungen erfordert  jedoch eine ge-
genseitige  Vertrauensbasis,  sowie ständige  Kommunikation zwischen 
den Beteiligten (vgl. Kapitel 6.4.5).

6.1.6 Gemeinschaften brauchen Ressourcen

Mit dem  Gemeinschaftsraum sollte der Hausgemeinschaft ein Ort für 
gemeinschaftliche  Aktivitäten und zum  Trefen außerhalb  ihrer  Woh-
nungen angeboten werden. In Kapitel  6.4.8 wird aufgezeigt,  dass der 
Gemeinschaftsraum jedoch vor allem durch Einzelpersonen für eigene 
Aktivitäten außerhalb der Hausgemeinschaft genutzt wurde.

Der Gemeinschaftsraum wurde den BewohnerInnen des Hauses zur Un-
terstützung  der  Hausgemeinschaft  in  der  Sanierungsphase  zunächst 
kostenfrei und später gegen Übernahme der Betriebskosten überlassen. 
Mit Ende der Sanierungsphase wurde eine geringe Raummiete verein-
bart.  Der  Raum,  eine  angeschlossene  Teeküche  und ein  WC  wurden 
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durch den Hausverein angemietet. Die Ausgaben des Vereins für Raum-
miete und Betriebskosten sollten durch die Vereinsbeiträge der Mitglie-
der refnanziert werden.

Auch wenn der Gemeinschaftsraum nicht in der ursprünglich antizipier-
ten Intensität und von der gesamten Hausgemeinschaft genutzt wurde, 
wurde er in den Interviews dennoch als wesentliche Ressource zur Un-
terstützung der Hausgemeinschaft bezeichnet. Wie in Kapitel 5.2.10 be-
schrieben wird, waren jedoch die gemeinsame Finanzierung und Nut-
zung des Gemeinschaftsraumes in unterschiedlichen Projektstadien im-
mer wieder Thema der Diskussion und ein Anlass zu der von vielen Mie-
terInnen bezeichneten „Spaltung der Hausgemeinschaft“.

Problematisch erschien in diesem Zusammenhang, dass die Möglichkei-
ten zur Umlage der Kosten für gemeinschaftliche Einrichtungen auf die 
Miete zwar bereits  während der  Konzeptentwicklung besprochen, je-
doch bei der Umsetzung nicht weiter verfolgt wurden. Das Konzept der 
Planer, die gemeinschaftlichen Einrichtungen aus fexibler anpassbaren 
Vereinsbeiträgen zu fnanzieren, bewährte sich in der Praxis nicht. Viele 
MieterInnen empfanden die fnanzielle Mehrbelastung von monatlich 
fünf Euro pro Person als zu teuer und entschieden sich daher gegen den 
Eintritt in den Verein (siehe Kapitel 5.2.10).

Vor diesem Hintergrund erscheint es um so wichtiger, die langfristige Fi-
nanzierung von gemeinschaftlich genutzten Ressourcen bereits in der 
Konzeptphase zu berücksichtigen und beispielsweise über einen Auf-
schlag auf die Mieten sicherzustellen:

… so zu installieren, dass die Diskussionen, werde ich Mitglied, muss  
ich  Beiträge  zahlen,  einfach  überhaupt  nicht  thematisiert  werden  
muss, sondern dass man das (…)  bei der Kalkulation der Mieten be-
rücksichtigt. (11061:38)

In dem Interview wurde später die Vermutung geäußert, dass die unter-
schiedliche Wahrnehmung dazu führen könnte, dass der Fokus der Auf-
merksamkeit nicht mehr auf der „zusätzlichen fnanziellen Belastung“ 
liegen  würde,  sondern  dass  die  gemeinschaftlichen  Ressourcen bzw. 
der Gemeinschaftsraum als besonderes „Geschenk an die Hausgemein-
schaft“  wahrgenommen werden könnte.  Diese Vermutung deckt sich 
mit einem Beitrag aus einem früheren Gespräch mit den MieterInnen:

Wir hätten damals einfach zehn Euro auf die Mieten draufschlagen las-
sen sollen. Fünf davon für die Nutzung vom Gemeinschaftsraum und  
fünf für die Hauskasse. Bei siebenundzwanzig Parteien wären das jeden  
Monat über hundert Euro „Spielgeld“ für uns gewesen. Was hätte man  
damit alles machen können! (13122:33)
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In der  Anfangsphase eines Projektes könnte solch ein  gemeinsam f-
nanziertes  Haushaltsbudget nach Vorstellung zweier MieterInnen bei-
spielsweise für die Kosten einer externen Moderation aufkommen (vgl. 
Kapitel 6.2.4) und im weiteren Projektverlauf für Anschafungen oder für 
Aktionen genutzt werden, deren Finanzierung sonst nur schwer organi-
sierbar wäre. 

6.1.7 Die Mieten müssen langfristig bezahlbar bleiben

Um das gemeinschaftliche Wohnen auch einer weniger wohlhabenden 
Zielgruppe zu ermöglichen, sollten in der M13 nach Vorstellung der In-
itiatoren günstige Wohnungsmieten realisiert werden. Diese wurden er-
möglicht durch einen einfachen Sanierungsstandard, bei dem auf kos-
tenintensive Details verzichtet wurde, die Integration von Eigenleistun-
gen der BewohnerInnen bei der Sanierung, sowie Zugeständnisse sei-
tens  des  Hauseigentümers,  der  in  dem  Projekt  eine  Möglichkeit  zur 
langfristigen und sicheren Vermietung der Wohnungen, sowie die Auf-
wertung des Gebäudes durch eine aktive Bewohnergruppe sah.

Da die zukünftige Entwicklung der Mieten in der Stadt und im Kiez zu 
Beginn der Projektentwicklung nicht eingeschätzt werden konnte, ver-
einbarten MieterInnen und Hausverwaltung Stafelmieten mit modera-
ten Mietpreissteigerungen.

Durch den „Rückzug ins Private“ (vgl. Kapitel 6.3.2) zum Ende der Sanie-
rungsarbeiten und durch die „Spaltung der Hausgemeinschaft“ (vgl. Ka-
pitel 5.2.10) reduzierten sich Identifkation und Engagement der Miete-
rInnen in Bezug auf die weitere Entwicklung des Gebäudes.

Für den Eigentümer und die Hausverwaltung war dies Auslöser für die 
Entscheidung, die weitere Entwicklung und Aufwertung des Gebäudes 
– auch für einen möglichen späteren Verkauf – selbst zu organisieren:

Ich muss ja die Immobilie jetzt nicht so lassen. Also wenn es ein gemein-
schaftliches Projekt wäre, könnte man das ja so machen, aber es ist ja  
kein gemeinschaftliches Projekt mehr. (14011:5955)

In der Folge sollten die Mieten auf Wunsch des Eigentümers nach dem 
Auslaufen der Stafelung nach und nach an die ortsüblichen Vergleichs-
mieten angepasst werden.
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Spätestens  seit  dieser  Mieterhöhung  wurden  die  steigenden  Mieten 
und die Anpassung der Stafelungen von den MieterInnen kritisch be-
wertet und eine langfristige Sicherung bezahlbarer Mieten gefordert:

Und ich habe schon gedacht, dass wir durch das Projekt halt irgendwie  
wenigstens  so  ein  bisschen  Schutz  haben.  Und  dass der  jetzt  schon  
komplett abgelaufen sein soll, dafür haben wir auch fnde ich hier echt  
eine Schweinearbeit rein gesteckt. Ich frage mich, wo ist der Rahm da  
abgeschöpft worden? Haben wir den abgeschöpft? Nein, also ich sehe  
das noch nicht verbraucht - die Leistung, die wir hier eingebracht ha-
ben. Das macht mich auch sauer. (11051:62)

Da die unternehmerischen Ziele des Eigentümers hier ofensichtlich im 
Widerspruch zu den Interessen der MieterInnen stehen, scheint es we-
sentlich, sich frühzeitig mit den langfristigen Zielen und Perspektiven 
des  jeweiligen  Eigentümers  auseinanderzusetzen  und  sowohl  wirt-
schaftliche, als auch rechtliche Strukturen langfristig zu vereinbaren:

Der eine will  hier  in zehn Jahren seine Altersversicherung rausziehen  
und der andere will hier seine günstige Miete rausziehen. Kumuliert be-
trachtet wollen sie beide das gleiche, aber das geht nicht miteinander.  
Das wurde glaube ich nicht defniert. (14011:3230)

Ohne eine frühzeitige und langfristige rechtliche Absicherung werden 
die MieterInnen wie in anderen Mietshäusern nicht nur dem Auf und Ab 
des Mietmarktes unterworfen sein, sondern auch den Investitionsent-
scheidungen des Eigentümers. Die Diskrepanz der Interessen scheint im 
Rahmen eines klassischen Mietshauses ohne gegenseitiges Verständnis 
der beiden Parteien nicht lösbar. Mögliche Alternativen bieten die An-
gliederung  an  eine  Genossenschaft  oder  das  Modell  des  Mietshäu-
ser-Syndikats (siehe Glossar).
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6.2 Soziale Faktoren

6.2.1 Eine gute Mischung kann die Gemeinschaft 
bereichern

Wie groß darf ein Projekt sein und funktionierten Projekte nur bei  ho-
mogenen Zusammensetzungen der BewohnerInnen? Die Angaben zu 
optimalen  Gruppengrößen gemeinschaftlicher Wohnprojekte schwan-
ken in der Literatur deutlich und auch realisierte Projekte in der Praxis 
zeigen, dass kleine und große Projekte langfristig Bestand haben kön-
nen. In der M13 wohnten nach Abschluss der Sanierungsphase 42 Per-
sonen in 27 Wohneinheiten. Ein hausübergreifendes Zusammengehö-
rigkeitsgefühl hat sich nach Einschätzung der BewohnerInnen aufgrund 
der eher heterogenen Zusammensetzung der Gruppe nicht entwickeln 
können. Die Gruppe war jedoch groß genug, um die Bildung verschie-
dener Untergruppen zu ermöglichen. Im Gegensatz zu kleinen Projek-
ten, die in der Regel auf homogene Strukturen und stärkere Überschnei-
dungen angewiesen sind, kann die Gruppe in der M13 damit eher un-
terschiedliche Ideen und Charaktere besser aufangen und integrieren. 

Durch die  Pluralisierung der Lebensstile hat die Verträglichkeit des Zu-
sammenlebens in der Vergangenheit deutlich abgenommen (vgl. Kapi-
tel 2.1.9). Viele Menschen, die enge Kooperationen in der Nachbarschaft 
suchen, bevorzugen in der Regel sozial und kulturell homogene Quar-
tiere, da nachbarschaftliche Kontakte hier im Allgemeinen leichter ge-
knüpft werden können (Rohr-Zänker und Müller 1998). Die Entwicklung 
sozialer Netze wird hier insbesondere durch die soziale Nähe, gemeinsa-
me Interessen und das gesteigerte spontane Verständnis für bestimmte 
Lebensumstände unterstützt (ebenda).

Auf der anderen Seite läuft eine homogene Nutzergruppe Gefahr, sich 
selbst zu genügen (Sennlaub 2005). Die Kontaktaufnahme zu Menschen 
mit  anderen  Ansichten und Lebensweisen wird  dann  überfüssig,  so 
dass sich die Gruppen von ihrem Umfeld abgrenzen (ebenda).

Eine heterogene Bewohnerschaft kann dagegen ein größeres Potenzial 
und mehr Ressourcen für die nachbarschaftliche Selbsthilfe und Inte-
gration bieten. Vor allem Menschen mit vielseitigen Interessen können 
aus heterogenen Gruppen einen größeren persönlichen Nutzen als aus 
einem homogenen Umfeld ziehen  (Kromrey und Ollmann 1985).  Auf 
der anderen Seite können heterogene Nachbarschaften auch ein größe-
res Konfiktpotenzial bieten.

Die Planer wollten anhand des Mietshausprojekt M13 ein Modell erpro-
ben, das sich auch auf andere Häuser im Quartier umsetzen lassen und 
daher ohne eine explizite „Auswahl der Bewohner“ funktionieren sollte. 
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Einzige Kriterien sollten ein  „Interesse und Bereitschaft  zum  gemein-
schaftlichen Wohnen und zur gegenseitigen Unterstützung“ sein, da die 
zukünftige Entwicklung des Projektes und die persönliche Entwicklung 
der MieterInnen ohnehin nicht eingeschätzt werden konnte:

Da habe ich mir  gesagt okay, du wirst sowieso jemanden im Vorfeld  
nicht  gut genug kennenlernen,  um da einzuschätzen,  wie  sich so je-
mand in fünf Jahren in der entsprechenden Wohn- und Lebenssituation  
dann weiterentwickelt. (14012:3700)

Bei der Entwicklung der Projektidee verzichteten die Planer daher be-
wusst darauf, über das „nachbarschaftliche Wohnen“ hinaus ein Motto 
oder Thema zu benennen, das zu einer Vorauswahl und somit zu einer 
Homogenisierung der BewohnerInnen führen könnte:

Das war mir eigentlich wichtig, da eine lustige, gesunde Mischung zu  
haben. Das würde ich glaube ich auch nach wie vor so machen wollen  
…  is' eher 'ne Bereicherung. (14012:3100)

Auch seitens der befragten MieterInnen wurde eine heterogene Zusam-
mensetzung der MieterInnen bevorzugt:

Na ja, ich stehe ja eigentlich auf Heterogenität. Möglichst unterschied-
lich sollten sie sein ( … ) Ich denke die Gruppe kann eigentlich alles ge -
brauchen, und kann auch alles aufangen, was fehlt. (11051:68)

Die  Entscheidung  zur  Förderung  einer  heterogenen  Bewohnerschaft 
führte in der M13 jedoch dazu, dass nicht alle MieterInnen untereinan-
der Kontakte pfegen. In den Interviews wurde so mehrfach beschrie-
ben, dass zu vielen BewohnerInnen nur oberfächliche Kontakte gehal-
ten wurden:

Manche Leute fnde ich auch ganz nett und sympathisch, aber darüber  
hinaus wird da auch nicht viel passieren … (11062:10)

Darüber hinaus hatte die Entscheidung zur Förderung einer heteroge-
nen Nachbarschaft auch indirekt Auswirkungen auf die Nachfrage, bzw. 
die Nutzung des Gemeinschaftsraumes (vgl. Kapitel  6.4.8) und die Ent-
wicklung gemeinsamer Aktivitäten im Projekt (vgl. Kapitel 6.2.7).

Auf der anderen Seite wurden intensivere Kontakte und eine verstärkte 
Gruppenbildung vor allem mit MieterInnen beschrieben, die mehrere 
Anknüpfungspunkte boten. Dies konnten eine gemeinsame Basis, ver-
gleichbare  Lebensphasen  und  Lebensumstände,  geteilten  Ansichten 
oder sich überschneidende Interessen sein. Die sich daraus ergebenden 
sozialen Netze hatten zum Teil eine besondere Qualität erreicht, die zu 
einer stärkeren Bindung an das Haus und die Nachbarschaft führten:
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Also dafür,  wenn man überlegt,  wie vielen  Mietparteien es hier  gibt,  
dann ist das schon ein sehr kleiner Kreis. Aber dafür ist es ein sehr schö-
ner kleiner Kreis, was ich ja sicher in einem anderen Haus so nie erlebt  
hätte. Das ist eine sehr große Bereicherung für mich für die Wohnsitua-
tion und auch mit ein Grund, warum wir unsere Wohnung nicht aufge-
geben haben. (11062:13)

Besonders aufällig war in drei Interviews, dass die Interviewten, die sich 
aktiv in eine Gemeinschaft  oder Beziehungsnetze im Haus eingebun-
den sahen, oft nicht von „den Nachbarn“ oder „dem Haus“, sondern von 
„wir“ und „uns“ sprachen. Auf die Nachfrage, welche Faktoren die Ent-
stehung eines „Wir“-Gefühls im Haus gefördert hätten, wurden vor allem 
die parallele Arbeit an den Wohnungen, ähnlich gelagerte Lebenssitua-
tionen und gute Kontakte zu den anderen BewohnerInnen des Hauses 
angegeben:

Also meine Sicht ist, dass die Renovierung ein ganz wichtiger Zusam-
menhalt war. Wir sind alle hier in einer gerade total ätzenden Phase,  
aber wir machen das gemeinsam und wir tragen es mit Fassung, also  
das war ein unheimlich verbindendes Element. (11051:30)

Na ich glaube das war sicher schon eine gute Idee, dass der Leute aus  
dem kreativen Bereich gesucht worden. Ich glaube schon, dass das ein  
gewisses gemeinsames Gefühl gibt. (11062:31)

( … ) das liegt einfach daran, dass wir wissen, wie wir heißen, was wir  
berufich machen und wie unsere Situation ist. (11051:18)

In  den  Interviews wurden  ergänzend  dazu vier  weitere  Faktoren be-
schrieben,  die  zu einer  Stabilisierung  der  heterogenen  Gemeinschaft 
beitragen können:

• Möglichkeiten zur Begegnung (vgl. Kapitel  6.3.4 )
• gemeinsame Ziele und Projekte (vgl. Kapitel 6.2.7 )
• gemeinschaftliche Einrichtungen (vgl. Kapitel 6.4.8 )
• Mediation (vgl. Kapitel 6.2.4 )

Die Annahme, dass ein heterogenes Wohnumfeld ein größeres Potenzi-
al für Nachbarschaftskonfikte bietet, wurde in einem einzigen Interview 
bestätigt. In dem Interview wurde die Unverträglichkeit des Nebenein-
ander-Lebens aufgrund unterschiedlicher Lebensweisen und -rhythmen 
und sich daraus ergebender Lärmbelästigung beschrieben. Nach erfolg-
losem Versuch der eigenen Klärung konnte der Konfikt erst durch das 
Eingreifen der Hausverwaltung geklärt werden.

Das alltägliche Leben im Haus wurde von den Befragten jedoch als äu-
ßerst konfiktarm beschrieben:
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Was ich super angenehm fnde, ich habe mit keinem Ärger. Also zumin-
dest ich ärgere mich nicht. Ich weiß nicht,  ob sich die anderen über  
mich ärgern, aber ich bin zum Beispiel schon einmal von oben gefragt  
worden, ob mich der Lärm stört. Aber entweder höre ich das nicht oder  
es stört mich nicht – keine Ahnung. (11051:18)

Auf explizite Nachfrage nach nachbarschaftlichen Konfikten im Haus 
wurde in den Interviews lediglich auf die Problematik des Hausvereins 
verwiesen (vgl. Kapitel 5.2.10).

Also mir fällt jetzt spontan kein Konfikt ein. Damals, als wir den Haus-
verein hatten, war das für mich irgendwie präsenter, weil es bei diesen  
Vereinssitzungen zwischenzeitlich hoch her ging. Aber gerade jetzt, wo  
das mit dem Verein so ein bisschen eingeschlafen ist, gibt es nicht so  
viele Konfikte. (11041:28)

Als wesentliche Gründe für das gute Miteinander der BewohnerInnen 
trotz der heterogenen Zusammensetzung der Nachbarschaft wurden in 
den Interviews wiederholt das gegenseitige Verständnis und das Wissen 
voneinander hervorgehoben:

Das liegt einfach daran, dass wir wissen, wie wir heißen, was wir beruf-
lich machen und wie unsere Situation ist. (11051:18)

6.2.2 Die Interessenlagen sind sehr vielschichtig

Entgegen der üblichen Entstehung von Wohn- und Baugruppenprojek-
ten begann die Geschichte der  M13 wie in Kapitel  5.2.2 beschrieben 
nicht mit einer festen Gruppe von Menschen, die zusammen wohnen 
wollten und der Umsetzung des Projektes ging kein jahrelanger Prozess 
der Initiierung und  Gruppenfndung voraus.  In der  M13 kamen Men-
schen zusammen, die über Mund-zu-Mund-Propaganda von dem ent-
stehenden Projekt erfuhren und die sich eher allgemein für ein Wohnen 
in guter Nachbarschaft interessierten.

Wie zuvor beschrieben, können gemeinsame Interessen und Bedürfnis-
se Kontakte und Verbindungen zwischen den BewohnerInnen stärken 
und dabei helfen, neue soziale Netze zu knüpfen:

(…) wie einen Nachbarn aus dem Vorderhaus bei Sachen wieder trefe,  
die ich zum Beispiel mache, wie auf einer nachhaltigen Messe zu arbei-
ten  oder  so.  Also  wie  sich  der  Kreis  dann  sozusagen  immer  weiter  
schließt und man dann gemeinsame Interessen fndet. Also ich denke  
das ist ein wichtiger Teil für mich - und der wird mir auch immer bewus -
ster und den weiß ich auch immer mehr zu schätzen. (11041:12)

128

Hausverein als Konfiktträger

gemeinsame Interessen
stärken das Miteinander

gegenseitiges Verständnis
vermeidet Konfikte



6.2  |  Soziale Faktoren

Wenngleich von allen MieterInnen der Wunsch nach einer Alternative 
zum anonymen Wohnen formuliert wurde, waren die diesem Wunsch 
zugrundeliegenden Interessen und  Erwartungen ebenso wie die Vor-
stellungen,  wie  sich  diese  im  Lebensalltag  darstellen  sollten,  jedoch 
sehr unterschiedlich (vgl. Kapitel 6.2.2).

Wie stark der gewünschte Grad der Nachbarschaft diferierte, zeigen die 
beiden folgenden exemplarischen Zitate, in denen unterschiedliche Er-
wartungen an die Nachbarschaft formuliert wurden.

Auf der einen Seite wurde der  Wunsch nach einer intensiven Vernet-
zung mit der Nachbarschaft beschrieben. Das nachbarschaftliche Mit-
einander im Haus wurde hier als „aktives Leben im Haus, an dem sich 
alle beteiligen“ gewünscht:

( … ) dass der Freundschaftsraum, den ich sonst so difus in  Berlin ver -
teilt hab', sich mehr konzentriert in einem Haus. ( … ) Wenn ich meine  
Nachbarn erst einmal kenne,  was sie machen, was sie bewegt,  dann  
kann ich sie sie auch in meine Lebensbezüge mit einbeziehen (11045 6)

Auf der anderen Seite wurde die Nachbarschaft im Haus lediglich als 
oberfächlichere und unverbindliche Basis angesehen, aus der sich wei-
tere  Bezüge  ergeben  können.  Der  Schwerpunkt  des  nachbarschaftli-
chen Miteinanders wurde hier weniger in hausübergreifenden Aktionen 
gesehen,  sondern vielmehr  in  Einzelaktionen mit  Einzelpersonen aus 
der Nachbarschaft:

Ich will Wohnen nicht als Familienersatz. Das Haus habe ich niemals  
meine Familie oder meinen Freundeskreis betrachtet. (11043:14)

Die unterschiedlichen Interessen und Erwartungshaltungen, sowie das 
gegenseitige  Verständnis  der  BewohnerInnen hingen darüber  hinaus 
stark von den jeweiligen Lebensphasen ab. In der M13 führte die hete-
rogene Zusammensetzung der  BewohnerInnen dazu,  dass  sich keine 
hausübergreifende Gemeinschaft fand, sondern dass sich unterschiedli-
che Untergruppen bildeten, die jeweils unterschiedliche Ziele und Inter-
essen verfolgten:

Es gibt glaube ich eine große Spaltung zwischen Familien und Allein-
stehenden Mitbewohnern ohne Kinder (…) Oder da gibt es auf jeden  
Fall Spannungen. Also zum Beispiel sind die Interessen einer Familie für  
die  Hofgestaltung  anders als  die  Interessen für jemanden,  der  keine  
Kinder hat (…) Und es gibt natürlich immer unterschiedliche Herange-
hensweisen der Eltern, was ihre Kinder dürfen und was sie nicht dürfen.

(11062:25)
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Diese unterschiedlichen – zum Teil sogar konträren – Interessen und un-
terschiedlich gesetzte Prioritäten zeigten sich den Befragten zufolge vor 
allem in einer ausbleibenden Resonanz auf die Initiativen und Angebo-
te der anderen MieterInnen:

Ich habe einmal versucht zu initiieren, dass hinten etwas gemeinsam  
gemacht wird im Garten und habe dann einen Aushang gemacht und  
irgendwie  ein  Trefen  vorgeschlagen,  aber  da  gab's  leider  irgendwie  
nicht so richtig viel Resonanz drauf. (11041:26)

Nach Ansicht der Befragten sei es bei heterogen zusammengesetzten 
Gruppen daher wesentlich, unterschiedliche niederschwellige Angebo-
te zu formulieren, die das Potenzial haben, Menschen mit verschiede-
nen Interessen zusammen zu bringen. Als gute Beispiele wurden hier 
das  gemeinsame  Mittagessen,  die  Sonntagsfrühstücke  oder  das  ge-
meinsame Musizieren genannt (siehe Kapitel  6.2.7). Darüber hinaus sei 
es jedoch auch wesentlich, Verbindlichkeiten zu schafen (siehe Kapitel 
6.4.3) und die Beteiligten durch ständigen Austausch und Kommunika-
tion „immer wieder ins Boot zu holen“ (siehe Kapitel  6.2.3), sowie die 
Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens zu unterstützen (ebenda).

6.2.3 MieterInnen müssen dort abgeholt werden, wo 
sie stehen

Während einige der in der M13 wohnenden MieterInnen bereits bei der 
Wohnungssuche aktiv nach einer Form des nachbarschaftlichen Woh-
nens  gesucht  hatten,  erklärten  andere  BewohnerInnen  in  den  Inter-
views, dass sie sich bis zum ersten Kontakt mit den Initiatoren nicht von 
sich aus mit der Idee des gemeinschaftlichen Wohnens auseinanderge-
setzt hatten:

Wir haben das alles überhaupt gar nicht gesucht. Ich habe ehrlich ge-
sagt auch nie großartig über so etwas nachgedacht, über so eine Art  
Wohnen, fand es aber sehr sympathisch. Und tatsächlich auch sehr at-
traktiv – die Idee, hier auch mitgestalten zu können. (11062:2)

Also ich habe meine Nachbarn nicht immer wirklich gerne getrofen.  
Und fand die Idee,  dass ich meinen Nachbarn gerne trefe,  und dass  
man vielleicht mal etwas zusammen macht, attraktiv und sehr schön.  
Aber ich bin selbst nicht auf die Idee gekommen. (11062:4)

In  einem Interview wurde  die  These formuliert,  dass viele  Menschen 
durch die starke Verbreitung eher klassischer Wohnformen nur selten 
die Möglichkeit erhalten, in ihrer Wohnbiographie Erfahrungen mit an-
deren Formen des Miteinanders sammeln zu können. Viele Möglichkei-
ten und Potenziale des nachbarschaftlich orientierten Wohnens seien 
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daher kaum bekannt und  alltäglicher Umgang mit den NachbarInnen 
müsste erst wieder eingeübt werden:

Viele wissen vielleicht gar nicht, was für ein Potenzial eigentlich mög-
lich ist in so 'nem Haus, weil sie es aus anderen Wohnstrukturen ken -
nen, dass sie eigentlich kaum eine Möglichkeit der Mitbestimmung ha-
ben … dass man nur seine Miete zahlt und wohnt und damit zufrieden  
sein kann. Aber das muss man ja längst nicht … denn das Haus kann ja  
viel mehr erfüllen … (11045:72)

Gegenüber der eher allgemein und ofen formulierten Idee des nach-
barschaftlich orientierten Wohnens in einem klassischen Mietshaus wa-
ren jedoch alle der befragten BewohnerInnen positiv eingestellt:

… also ich fand das unheimlich spannend,  weil  man kann dadurch  
ziemlich seinen Horizont erweitern, fand ich. (11042:6)

Viele von Ihnen erklärten in den Interviews, dass sie zunächst jedoch zu-
nächst keine konkreten oder zumindest nur vage Vorstellungen davon 
hatten, wie sich das alltägliche Miteinander in dem Projekt später ge-
stalten sollte:

Ich hatte das Gefühl okay, da werden also mehrere Mieter aus der Um-
gebung hier  zusammengesammelt und die ziehen dann in das Haus  
da. Wahrscheinlich mit irgendeiner Schnittmenge, aber konkret habe  
ich mir da überhaupt gar keinen Kopf gemacht. Weil wir auch nicht so  
konkret auf der Suche waren, sondern irgendwie gucken wollten, was  
das so entsteht. (11051:04)

Dies galt auch in einem Fall, in dem zwar bereits Erfahrungen mit ande-
ren Formen des nachbarschaftlichen Wohnens in einem ähnlich ausge-
richteten Haus gesammelt wurden, aber dennoch kein konkretes Bild 
davon präsent war, wie sich das Miteinander in einem anderen Haus ge-
stalten könnte:

Ich hatte aber auch schon immer in Häusern gewohnt, wo sich das von  
Natur aus ergeben hat,  dass man quasi zum Nachbarn gehen kann  
und irgendwie klingeln kann ( … )  Also ich kannte das nicht anders …  
ich wusste das auch zu schätzen. (…) Und ich fand auch gerade dafür,  
dass ich  in  meine  eigene  Wohnung  ziehe,  war  das irgendwie  so ein  
wichtiger  Aspekt  für mich.  Aber was es  konkret  noch alles  bedeuten  
kann, war mir nicht bewusst. (11041:6)

Im Gegenzug konnten viele MieterInnen jedoch klar benennen, was sie 
in Bezug auf Ihr Wohnumfeld und die Nachbarschaft nicht wollen. In al-
len Interviews wurde so zum Beispiel das Wohnen in einer „anonymen 
Nachbarschaft“ ausgeschlossen. Daraus ergab sich …
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… also hauptsächlich dieser Gedanke, nicht in einem anonymen Haus  
zu wohnen, wo ich die Leute nicht kenne, nur die Namen an 'ner Klingel  
sehe, sondern wo ich wirklich weiß, wer sich dahinter verbirgt, und da  
irgendwie Kontakt da ist. (11051:6)

Fraglich ist demnach, wie konkret das Bild der MieterInnen vom späte-
ren Zusammenwohnen war und wie konkret es vor  dem Einzug und 
dem Kennenlernen der späteren NachbarInnen sein konnte. Durch die 
Rahmenbedingungen der Projektentstehung sahen die Planer sich zu-
nächst nicht in der Lage, ein konkretes Ziel oder Bild des fertigen Pro-
jektes zu formulieren (vgl. Kapitel 5.2.2). Dadurch wurde es den Interes-
sentInnen erschwert,  sich bewusst für oder gegen den Einzug in das 
Projekt zu entscheiden und eigene  Erwartungen zu formulieren, bzw. 
die Erwartungen an die eigene Person besser einschätzen zu können.

Insbesondere  aufgrund  der  heterogenen  Zusammensetzung  der  Be-
wohnerInnen  und  der  Bildung  unterschiedlicher  Interessensgruppen 
(vgl. Kapitel 6.2.2) wurde daher wiederholt die Notwendigkeit einer pro-
fessionellen und externen Unterstützung des  Gruppenbildungsprozes-
ses betont (vgl. Kapitel 6.2.4). Durch einen extern und professionell mo-
derierten Prozess hätten alle Beteiligten so die Möglichkeiten und den 
potenziellen Mehrwert des gemeinschaftlichen Wohnens für sich ent-
decken können:

Also viele Leute haben hier glaube ich nicht so den Eindruck, dass wenn  
sie jetzt da sich engagieren, das dann für sie wirklich da etwas dabei  
herausspringt. Ich denke, das ist etwas, was wieder angeschoben wer-
den muss, was durch so einen Moderationsprozess angeschoben wer-
den könnte - dass die Leute Vorstellungen entwickeln, was könnte die-
ses Haus denn für sie auch noch bieten? (11051:74)

Die Erfahrungen aus der M13 zeigten den Beteiligten jedoch auch, dass 
es  für  die  Organisation  eines  Mietshausprojektes  wesentlich  ist,  „die 
Menschen stets da abzuholen, wo sie stehen und ihnen zu zeigen, was 
so alles möglich ist“  (11045 72). Dies gelte in besonderer Weise für jene, 
die sich zwar intensivere Kontakte im Wohnumfeld wünschen, jedoch 
von sich aus keinen Kontakt aufnehmen würden.

Ein Mieter der zweiten Generation, der später in das Projekt einzog, be-
tonte  in  diesem Zusammenhang  die  besondere Bedeutung persönli-
cher Kontakte und niederschwelliger Angebote, über die er Kontakte zu 
seinen neuen NachbarInnen aufbauen und intensivieren konnte:

… und da habe ich eben auch gerade die Möglichkeit  gehabt,  viele  
kennen zu lernen, die ich noch gar nicht kannte. (11045:16)
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In zwei Interviews wurde betont, dass die Kontakte im Haus auch einer  
kontinuierlichen Pfege bedürfen. So sei es nach Aufassung der Befrag-
ten wichtig, dass „niemand auf dem Weg zurück bleibt“ und dass „alle 
immer wieder aktiv ins Boot geholt werden“:

Also immer wieder so den Kontakt zu suchen zu allen, die hier wohnen.  
Und auf der persönlichen Ebene letztlich für die Akzeptanz zu sorgen,  
die auch irgendwie notwendig ist. Und das funktioniert Irgendwie am  
besten  über  Kontakte,  also  über  sich  kennen.  Also  immer  irgendwie  
wieder Kontakt zu suchen. Sich immer wieder zu erzählen, was man so  
gerade macht, zu hören, was die anderen gerade so machen. Und zu  
gucken, wenn neue Leute reinkommen. (13121:44)

Das braucht halt ein bisschen Pfege - und das erfordert einfach auch  
so ein bisschen Zeitkapazität, das erfordert auch ein bisschen Interesse,  
und das erfordert auch das Vertrauen, dass wenn ich irgendetwas rein  
gebe, dass ich dann auch irgendwann etwas zurückkriege. (11051:34)

In allen Interviews wurde in diesem Zusammenhang auch betont, dass 
bei der Projektentwicklung und für die Entwicklung der Gruppe, sowie 
für die Entwicklung neuer Ideen auch ausreichend zeitliche Ressourcen 
eingeplant werden müssten – jedoch nicht nur im Vorfeld für die Grup-
penfndung (vgl. Kapitel  6.2.4), sondern auch für die Beteiligten in der 
Wohnphase, damit sich die BewohnerInnen mit neuen Ideen und Kon-
zepten anfreunden könnten:

Ich glaube die ganze Idee hat sich dann erst später so ein bisschen ent-
faltet. Oder das Bewusstsein für die Idee. (11061:08)

Das aktive nachbarschaftliche  Leben in  einem Hausprojekt kann sich 
nur aus dem Interesse und dem Engagement der BewohnerInnen ent-
wickeln. Die Erfahrungen der M13 zeigen, dass die Beteiligten sich diese 
Tatsache immer wieder verdeutlichen, sowie ausreichend Zeit und Ener-
gie für das gemeinschaftliche Leben reservieren müssen:

Das ist schon etwas, wo ich zusätzlich zu meinem normalen Leben et-
was investieren muss an Zeit und an Energie. Das ist etwas, was mir als  
Bewohner eines  funktionierenden Projektes klar  sein muss.  Dass das  
nicht von alleine funktioniert. Das sind einfach die Menschen, die darin  
wohnen, die das funktionierend machen. Das ist wie wenn ich auf eine  
Party gehe und sage was ist denn das für eine langweilige Party? Und  
nicht begreife, dass ich selber die Party bin. (11051:76)
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6.2.4 Die Gruppenfindung braucht Zeit und 
Unterstützung

Während die technische Umsetzung des Projektes während der Sanie-
rungsphase der M13 professionell begleitet wurde, fand eine entspre-
chende  Begleitung  der  sozialen  Prozesse  und  der  Gruppenfndung 
nicht statt:

Also ich glaube die Projektsteuerung war sehr auf das bauliche konzen-
triert und ich sage mal es hat auch ganz ganz viel für diesen Entwick-
lungsprozess – ich sage jetzt mal Gruppenentwicklung – das hat ein-
fach gefehlt. (11051:38)

Die Kontakte zwischen den MieterInnen wurden vorrangig durch den 
„gemeinsamen Leidensprozess des Sanierens“ (11061:12 siehe auch Kapi-
tel 6.3.2) und durch spontane Kontakte im Treppenhaus oder im Hof, so-
wie durch gemeinschaftliche Aktionen gefördert. Dies hatte zur Folge, 
dass in der M13 vor allem gute Einzelkontakte zwischen den Bewohne-
rInnen entstanden. Die Entwicklung einer hausübergreifenden Gemein-
schaft wurde nach Einschätzung der Befragten dadurch jedoch nicht 
unterstützt.

Wie die vergangenen zehn Jahre zeigten, sahen sich die Beteiligten in 
unterschiedlichen Phasen der Projektentstehung vor allem mit unter-
schiedlichen  sozialen  und  zwischenmenschlichen  Herausforderungen 
konfrontiert, die sich aus der Struktur des Projektes ergaben:

Ja dass dann natürlich so was immer klar ausgetragen werden muss,  
wenn es Unstimmigkeiten gibt, was sonst vielleicht über unseren Köp-
fen hinweg geschehen ist, das müssen wir jetzt innerhalb unserer Run-
de entscheiden. (11045:38)

In den Interviews wurde so beispielsweise wiederholt bemängelt, dass 
sich die BewohnerInnen sich in diesen Situationen zum Teil selbst über-
lassen sahen  und mit  den  zu bewältigenden  Problemen  überfordert 
fühlten. Dies galt insbesondere für den Gruppenbildungsprozess:

Weil so eine Gruppe wächst nicht von alleine. Das braucht glaube ich ir-
gendwie Koordination. (13121:35)

Diese Prozesse und das Zusammenwachsen der neuen BewohnerInnen 
zu einer Mietergemeinschaft hätten nach Ansicht vieler Befragter daher 
in gleicher Weise und bereits von Anfang an wie die baulichen Prozesse 
unterstützt werden müssen, um Konfikte und Reibungsverluste zu ver-
meiden und die Bildung einer festeren Kerngruppe zu unterstützen:
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Also du brauchst Gemeinschaft ( … ), die den Sinn von Gemeinschaft  
versteht – und um dahin zu kommen, also um tatsächlich auch einfach  
zu begreifen, dass es wichtig ist, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten  
… in dem Fall hier glaube ich hätten wir ganz oft auch mal 'ne Hilfe  
von außen gebraucht. (13121:35)

Ein besonderer Bedarf für professionelle Unterstützung wurde dabei vor 
allem bei der Gruppenfndung und der Gründung des Hausvereins als 
VertreterIn der BewohnerInnen gesehen:

( … )  dann hätte man glaube ich irgendwie auch gemeinsame Ideen  
durchaus erarbeiten können ( … ) Das hätte man glaube ich einfach  
wirklich besser regeln können. Und einfach auch mal klarmachen kön-
nen am Anfang. Das hatten wir glaube ich nicht. Da haben alle gesagt  
'Hausverein das ist ja auch wichtig und toll und das machen wir jetzt  
einfach mal so'. Und das war faktisch einfach nicht wahr. Das fanden  
nicht alle einfach gut. (13121:35)

Viele Trefen und Sitzungen der BewohnerInnen wurden nach Ansicht 
der Befragten durch persönliche Interessen, unterschiedliche Geschmä-
cker,  unterschwellige  Erwartungen und  Missverständnisse  dominiert. 
Viele  dieser  Auseinandersetzungen  hätten  zugunsten  produktiverer 
und konfiktärmerer Trefen durch eine professionelle und externe Mo-
deration verhindert werden können.

Einige der Befragten wünschten sich jedoch auch im späteren Projekt-
verlauf eine professionelle Begleitung, denn immer wieder zogen sich 
einzelne Parteien aus den Aktivitäten und Gruppenprozessen zurück. 
Als Gründe dafür wurden zumeist Zeitmangel und Terminprobleme an-
gegeben, jedoch wurden auch persönliche Konfikte mit den anderen 
Beteiligten und Frustration hinsichtlich der Schwierigkeiten bei der Um-
setzung der eigenen Ideen und Ziele benannt.

Ähnlich wie bei der Entwicklung anderer Wohnprojekte wäre die Unter-
stützung  jedoch  bereits  zu  einem  Zeitpunkt  notwendig  gewesen,  in 
dem das Zustandekommen und der spätere Erfolg des Projektes noch 
nicht abgeschätzt werden konnten. Da eine professionelle Begleitung 
des Prozesses jedoch mit Kosten verbunden gewesen wäre, hätte sie in 
diesem Fall durch den Hauseigentümer vor- und später durch die Ver-
einsbeiträge der neuen MieterInnen refnanziert werden müssen.

Eine Begleitung des Gruppenprozesses von Anfang an hätte die Gruppe 
bei der Selbstfndung unterstützt und ihr die Möglichkeit geben kön-
nen, den Umgang mit Konfikten bereits im Vorfeld zu erproben und 
einzuüben. Nach Ansicht der Befragten hätte sie zugleich allen Beteilig-
ten die Normalität regelmäßiger Trefen der Hausgemeinschaft und die 
Vorteile einer weiteren Begleitung des Prozesses vermitteln können:
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Das von Anfang an gleich klarmachen, dass zum gemeinsamen woh-
nen auch einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen so etwas gehört  
wie ein gemeinsames Plenum. Kann man nett gestalten mit essen oder  
so, aber dass da auch irgendwie mal der Raum ist für Dinge, die bespro-
chen werden sollen. (13121:78)

Und wenn man merkt, da läuft  immer etwas nicht rund,  dann kann  
man sagen wollen wir nicht mal irgendwie wieder? Aber dass immer ir-
gendwie klar ist, das war einmal Teil und das ist jetzt nicht irgendwie  
schräg oder so und das ist es uns wert. (13121:79)

Im Idealfall würde diese Begleitung nicht mit der Sanierungsphase en-
den, sondern auch ein Angebot zu einem regelmäßigen Coaching in 
der Wohnphase beinhalten. Da Supervision oft erst nach einiger Übung 
und nur mit gegenseitigem Vertrauen der Beteiligten funktioniert, wur-
de in einem Interview vorgeschlagen, die Begleitung nicht nur im Kon-
fiktfall, sondern auch präventiv – beispielsweise als regelmäßiges jährli-
ches Trefen – fortzuführen.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Begleitung sei dabei die Mode-
ration durch eine außenstehende Instanz, da alle am Prozess direkt Be-
teiligten zwangsläufg parteiisch wären. Eine Moderation aus eigenen 
Reihen wurde kritisch bewertet, da der moderierenden Person so eine 
Rolle zukommen würde, die ihr als MieterIn nicht zustehen würde:

Da hätten wir jemanden von außen gebraucht ( … ) das hätten wir  
nicht alleine stemmen können, weil wir da alle Partei sind. (11043:34)

In zwei Interviews wurde betont, dass die Prozesse nicht durch Interes-
sen von extrovertierten Einzelpersonen dominiert werden dürften:

Es gibt sehr starke Charaktere glaube ich, die dann doch gar nicht mehr  
einen gemeinsamen Nenner fnden wollen. (11062:25)

Das Haus sollte auf Wunsch des Eigentümers möglichst zeitnah belegt 
werden, so dass Hausverwaltung und Planer … 

… unter diesem Damoklesschwert standen – wir investieren Geld und  
Zeit und wir müssen auch Ergebnisse vorzeigen. (14011:2540)

Der zeitlich beschränkte Rahmen für die Planung und Umsetzung des 
Projektes und der dadurch aufgebaute Druck auf die Beteiligten hatte 
nach Ansicht der InterviewpartnerInnen zur Folge, …
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… dass ja auch Leute eingezogen sind, die nicht wirklich Interesse am  
gemeinschaftlichen Wohnen hatten, dass es einfach dadurch, dass das  
Haus voll werden musste, es nicht wirklich eine intensive Auswahl gege-
ben hat. (11051:34)

Das würde ich heute defnitiv nicht mehr so machen, weil wir  in der An -
fangszeit da einfach viel zu viel Energie verloren hatten und dummer-
weise auch noch ganz wichtige Plätze im Haus besetzt hatten mit Ak-
teuren, die uns – was das Gesamtprojekt angeht – eher behindert ha -
ben, als dass die das Projekt vorangetragen hätten. (14012:530)

Die BewohnerInnen, Planer und Hausverwaltung waren sich im Nach-
hinein darüber einig, dass an dieser Stelle vor allem dem Gruppenfn-
dungsprozess mehr Zeit eingeräumt werden muss:

…  so ein Vorlauf, wo wirklich geguckt wird, passt das, oder nicht. Und  
dann auch wirklich zu sagen, wenn das jetzt nicht wirklich so gut passt,  
dann lassen wir die auch wieder ziehen. (11051:38)

6.2.5 Gemeinschaftliches Leben findet vor allem im 
Alltag statt

Aus den Interviews wurde deutlich, dass sich das „gemeinschaftliche Le-
ben“ zwischen den MieterInnen in der Malplaquetstraße 13 vor allem 
im alltäglichen Miteinander abspielte:

… gerade so eine ganz grundsätzliche nachbarschaftliche Hilfe,  das  
geht jetzt  vom Briefkastenleeren  oder Blumengießen oder  solche Sa-
chen, das ist eigentlich völlig selbstverständlich. (11061:18)

… meine Nachbarin von nebenan - letztens war deren Waschmaschine  
kaputt - dass die einfach hier klingeln und sagen irgendwie ist unsere  
Waschmaschine gerade kaputt und ist das OK? Und ich denke: Na klar  
können die hier waschen, kein Problem. Also ich glaube das ist nicht  
immer so, das so eine große Aktion stattfnden muss im Alltäglichen.

(11041:12)

Für alle Befragten galt es als selbstverständlich, den anderen Bewohne-
rinnen im Bedarfsfall  auszuhelfen und im Gegenzug auch selbst Hilfe 
anzunehmen. Dabei war der Grad der geleisteten oder empfangenen 
Nachbarschaftshilfe jedoch  bei  den  BewohnerInnen  unterschiedlich 
stark und ohne ein erkennbares Muster ausgeprägt.

Auf die Frage, welche Formen des nachbarschaftlichen Miteinanders im 
Projekt  gelebt  werden,  wurden  in  erster  Linie  praktische  Nachbar-
schaftshilfen  erwähnt:  Blumen  gießen,  Austausch  von Lebensmitteln, 
Werkzeug und Küchenutensilien, Kinderbetreuung, sowie kleine Diens-
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te, Besorgungen und in einem Fall ein sporadischer Einkaufservice für 
einen  älteren  Nachbarn  mit  eingeschränkter  Mobilität.  Vier  Parteien 
nutzten zu Beginn der Wohnphase ein privates Auto im Rahmen eines 
selbst organisierten Carsharings und fünf Parteien eine zentral aufge-
stellte Waschmaschine (vgl. Kapitel 6.4.7). Der Grad der Nachbarschafts-
hilfe ging damit in vielen Fällen weit über das in anderen Mietshäusern 
übliche „normale Maß“ (13121) hinaus:

Wir wissen alle  immer  so viel  voneinander,  dass das auch irgendwie  
klar ist, in welcher Situation da jemand ist – braucht da wirklich mal je-
mand Hilfe oder ist vielleicht auch mal jemand im Urlaub und soll ich  
vielleicht gucken, ob da irgendetwas in der Wohnung ist, oder so. Das  
ist alles irgendwie selbstverständlich. (13121:22)

Darüber hinaus wurde in fast allen Interviews das Gefühl der „guten Mit-
einanders“ und das gegenseitige „Wohlgesonnen-Sein“ (13121) im Haus 
hervorgehoben. So seien zum Beispiel Hilfsbereitschaft und das Gefühl 
der  Zusammengehörigkeit  der  MieterInnen  im  Haus  stärker  und die 
Hemmschwelle beim Erfragen einer Hilfeleistung deutlich niedriger als 
in anderen Mietshäusern ausgeprägt. Dieses Gefühl wurde vor allem auf 
die gefühlte  gemeinsame Basis (vgl.  Kapitel  5.2.13) zwischen den Be-
wohnerInnen zurückführt:

Es  ist  ein viel  angenehmeres  klopfen.  Selbst  wenn  es Leute sind,  mit  
dem man nicht wirklich Kontakt hat. Oder wenn das über den norma-
len Nachbarschaftskontakt hinausgeht, habe ich das sonst vorher auch  
noch nie erlebt, dass ich damit so kein Problem habe, da einmal hoch  
oder einmal runter zu gehen. Also da ist eine andere Basis auf jeden Fall  
schon da, wie in 'nem normalen Mietshaus. Und das sind wie gesagt  
auch Leute, mit denen ich sonst nie was mache. Selbst das Trefen im  
Hausfur ist ein netteres Hallo-sagen auf einem anderen Level wie in ei-
nem normalen Mietshaus, weil  irgendwie hat man doch eine andere  
gemeinsame Basis. (11046:13)

In einigen Interviews wurde beschrieben, dass sich aus der  Nachbar-
schaft in Einzelfällen gute Freundschaften ergeben hätten und dass die 
gefühlten Grenzen zwischen NachbarInnen und FreundInnen in vielen 
Fällen verschwammen. Zwei der Befragten berichteten darüber hinaus, 
wie sie in schwierigen Lebensphasen durch ihre NachbarInnen emotio-
nale Unterstützung und Stabilisierung erfahren hatten.

In einem Interview wurde beschrieben, dass die gegenseitige nachbar-
schaftliche Unterstützung für das Wohnen in der ersten WG außerhalb 
des eigenen Elternhauses auch als Entlastung bei der Organisation des 
neuen Haushalts und als sicherer Start in die Selbständigkeit empfun-
den wurde:
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Ich fand eben schön, dass man sozusagen - ja dass man nicht ins völlig  
kalte Wasser geschmissen wird, weil  man einfach nochmal Leute um  
Hilfe fragen kann oder so. (11041:8)

Wie in Kapitel 6.2.2 beschrieben, waren die individuellen Ansprüche der 
BewohnerInnen und Ihr  Bedürfnis  nach Gemeinschaft,  sowie das tat-
sächliche  Engagement  und  die  bereitgestellte  Zeit  für  ein  gemein-
schaftliches Miteinander bei den Befragten jedoch zum Teil sehr unter-
schiedlich stark ausgeprägt.

In  zwei  Interviews wurde beschrieben,  wie  das vergleichsweise enge 
Miteinander und die intensivere Nachbarschaft auch zu einer stärkeren 
gegenseitigen Kontrolle führten und mehr Reibungsmöglichkeiten als 
in anonymen Nachbarschaften boten. Dies wurde nicht nur positiv be-
wertet:

… da hat (Name) dann geguckt, ob wir den Müll richtig entsorgt ha-
ben. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich da jetzt so eine schwäbi-
sche Hausfrau habe, die da guckt ob ich die Kehrwoche richtig mache.  
Das hat sich dann … das hat (Name) Gott sei Dank dann nicht fortge-
führt, aber so was hätte ich auf gar keinen Fall gewollt. (11043:12)

6.2.6 Die direkte Kommunikation funktioniert immer 
noch am besten

Als wesentlichsten Faktor für ein gelingendes Projekt bezeichneten die 
Befragten neben den eigentlichen Zielen des Projektes eine gute inter-
ne Kommunikation.

Im Grunde glaube ich, wir haben viele schöne Ideen, die auch kommu -
niziert werden sollten ( … ) Dazu muss man alle Kommunikationskanä-
le entwickeln,  die für jeden hier  im Haus nur denkbar sind. Das darf  
nicht nur einseitig sein. (11045:72)

Die BewohnerInnen erprobten in der  Vergangenheit  unterschiedliche 
Methoden der Kommunikation, um den Austausch im Haus zu fördern. 
Der  Informationsaustausch  und die  Ansprache  der  NachbarInnen  er-
folgten in der  Anfangs-  und Sanierungsphase des Projektes über  ge-
meinsame wöchentliche Trefen und drei schwarze Bretter in den Trep-
penaufgängen. Später wurden sie über ein Forum im Internet und über 
persönliche bzw. direkte Ansprachen ergänzt.

Das internetbasierte Forum wurde jedoch nach kurzer Zeit wieder ein-
gestellt, da es nur von einer kleinen Gruppe und daher zunehmend we-
niger genutzt wurde. Da die Beiträge aus dem Forum nicht regelmäßig 
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und nicht von allen BewohnerInnen gelesen wurden, konnte das ge-
wünschte Ziel des Austauschs auf diese Weise nicht erreicht werden.

Nach den gesammelten Erfahrungen stellte sich der persönliche Kon-
takt  zwischen  den  BewohnerInnen  als  einfachste  und  zuverlässigste 
Methode heraus – sei es im Rahmen spontaner oder gemeinsamer Tref-
fen der BewohnerInnen oder in der direkten Ansprache:

Ich fnde das, was immer noch am besten klappt, ist immer noch die di-
rekte Kommunikation, also Leute ansprechen. (13121:26)

Insbesondere vor dem Hintergrund spontaner Kontakte kommt damit 
den räumlichen Möglichkeiten  zur  Begegnung  innerhalb  des  Hauses 
eine besondere Bedeutung auch für die projektinterne Kommunikation 
zu und sollte nach den Erfahrungen in der M13 in der Planung weiterer  
Projekte entsprechend berücksichtigt werden (siehe auch Kapitel 6.3.4).

Ein gemeinsames und regelmäßig tagendes Plenum hat sich in der M13 
hingegen nicht durchsetzen können.  In den Interviews wurde jedoch 
die „Kellerbar“ als inofzieller Trefpunkt während der Sanierungsphase 
wiederholt positiv bewertet. Mit Referenz an dieses Forum wünschen 
sich einige der Befragten … 

… dementsprechend auch tatsächlich so was wie eine Plenumsidee,  
also eigentlich ein Ort, wo sich wirklich alle regelmäßig trefen … kön-
nen.  Nicht  müssen,  aber  immerhin können,  eigentlich  ganz sinnvoll,  
um genau auch so was voneinander mitzukriegen und auch halt zu-
sammenstoßen zu können. (13121:26)

In den Interviews wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass es für 
die Organisation eines regelmäßigen Trefens wichtig sei, gemeinsame 
Themen und Ziele zu haben, an denen die MieterInnen zusammen ar-
beiten könnten. Da es diese nach Ansicht der Befragten zur Zeit im Haus 
jedoch nicht gäbe, wäre damit auch der tatsächliche Bedarf nach einem 
regelmäßig tagenden Plenum nicht vorhanden.

6.2.7 Gemeinsame Ziele und Aktivitäten verbinden die 
MieterInnen

Gemeinsame Ziele und Projekte fördern und fordern die Kontakte und 
den gegenseitigen Austausch im Haus. Mit ihrer Hilfe können das Zu-
sammenwachsen der BewohnerInnen unterstützt und die sich daraus 
entwickelnde Gemeinschaft stabilisiert werden.

Wie in Kapitel  6.3.2 beschrieben wird, trugen der gemeinsam erlebte 
„Leidensprozess  der  Sanierung“  und  die  gegenseitige  Unterstützung 
bei der Sanierung zu einem verstärkten Gemeinschaftsgefühl innerhalb 
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der Mieterschaft bei. Dieses Gefühl blieb als gefühlte „gute Basis“ (vgl. 
Kap.  5.2.13) auch über den Abschluss der Sanierungsphase hinaus be-
stehen.

Wünsche und  Bedürfnisse nach einem gemeinschaftlichem  Miteinan-
der schienen darüber hinaus bei den MieterInnen jedoch unterschied-
lich stark verteilt und die Interessenlagen sehr vielschichtig zu sein. Wie 
in Kapitel 5.2.12 beschrieben wurde, gab es wenig Aktivitäten im Haus, 
die das Potenzial hatten, alle MieterInnen zusammen zu bringen und 
nur wenige der  selbstorganisierten Aktivitäten im Haus blieben über 
einen längeren Zeitraum bestehen.

Die GesprächspartnerInnen sahen daher vor allem in niederschwelligen 
Angeboten,  wie  zum  Beispiel  bei  spontanen  Trefen  im  Garten  oder 
dem gemeinsamen wöchentlichen Mittagessen,  eine Möglichkeit,  die 
MieterInnen auf breiter Basis zusammenzubringen:

… ohne dass ich da jetzt auch schon Interessensbereiche überschnei -
den, sondern dass man einen Ort hat, wo man sich trift um gemein -
sam zu essen. Das Essen ist ja denke ich so das Elementarste, was es  
gibt, was alle so zusammenbringen kann. (11045:12)

Also Kochen und Essen ist so das gängigste. Das haben wir initiiert und  
das fnde ich auch irgendwie relativ ausgeglichen. Da gibt es nicht so ir-
gendwie eine Person, die das macht, sondern der gibt es auch Angebo -
te, die auch reihum funktionieren. (11051:14)

Viele der weiteren Aktivitäten im Haus (vgl. Kapitel  5.2.12) hatten nach 
Ansicht der Befragten hingegen jedoch nur das Potenzial,  kleine und 
zum Teil sehr unterschiedliche Gruppen zu unterstützen.

Insbesondere vielseitig interessierte BewohnerInnen konnten von den 
unterschiedlichen Angeboten und den unterschiedlichen Kontakten im 
Haus proftieren. So wurde in zwei Interviews beschrieben, das sich die 
Kontakte zu anderen MieterInnen im Haus parallel durch gemeinsame 
Interessen und bereits  bestehende Überschneidungen in anderen Le-
bensbereichen weiter intensiviert hätten:

… wie ich zum Beispiel Leute, wie einen Nachbarn aus dem Vorderhaus  
bei  Sachen  wieder  trefe,  die  ich  zum  Beispiel  mache,  wie  auf  einer  
nachhaltigen Messe zu arbeiten, oder so. Also wie sich der Kreis dann  
sozusagen immer weiter schließt und man dann gemeinsame Interes-
sen fndet. Also ich denke das ist ein wichtiger Teil für mich. (11041:10)

Kritisch angemerkt  wurde hingegen von unterschiedlichen Personen, 
dass es auf die von ihnen initiierten Angebote nur jeweils eine sehr ge-
ringe Resonanz durch die NachbarInnen gab:
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Ich habe einmal versucht zu initiieren, dass hinten etwas gemeinsam  
gemacht wird im Garten und habe dann einen Aushang gemacht und  
irgendwie  ein  Trefen  vorgeschlagen,  aber  da  gab's  leider  irgendwie  
nicht so richtig viel Resonanz drauf. (11041:26)

Das war in der letzten Zeit doch eher bescheiden. (11061:20)

Ebenso würden sich zu wenig Personen fnden, die sich dauerhaft für 
einen Aufgabenbereich oder ein Thema verantwortlich fühlen würden. 
Das Engagement sei in dieser Hinsicht im Haus eher gering ausgeprägt:

Also ich glaube ein wichtiger Punkt, dass es sozusagen runter geht, ist  
ja, dass sich einfach zu wenig Leute verantwortlich für das fühlen, was  
da aktuell geschieht. Und ich glaube im Grunde ist sozusagen der Um-
kehrschluss und das, was gerade passiert, dass irgendwie wieder mehr  
Leute bereit sind, ihre Zeit zu opfern und Verantwortung auch zu über-
nehmen für die Gestaltung so des gemeinsamen Lebensraumes.

(11041:32)

Also ich nehme es eigentlich für mich so wahr, wenn ich will, dass irgen-
detwas passiert,  dann muss ich etwas machen. Es gibt eigentlich un-
heimlich wenig Dinge, wo ich Möglichkeit hätte, aufzuspringen.

(11051:20)

Als begrenzender Faktor für die Teilnahme an den von NachbarInnen 
angebotenen Aktionen wurden vor allem Zeitmangel oder Überschnei-
dungen mit anderen Aktivitäten und Verpfichtungen angegeben:

Na ja, danach war es dann einfach so, dass ich … ja, ich bin selbststän -
dig und manchmal arbeite ich auch viel am Wochenende oder wenn  
ich Sachen schreibe auch vor allem Nachts oder Abends. (11061:20)

Ich mache das nur leider fürchterlich selten, weil ich so wenig Zeit habe.
(11043:12)

In einigen Interviews wurden jedoch auch Kommunikationsdefzite in-
nerhalb des Hauses angegeben, aufgrund derer die Befragten entweder 
zu spät oder gar nicht von den Angeboten erfahren hatten:

Und dann, ja dann erfahre ich es auch zu spät und nehme dann irgend-
wie nicht mehr daran teil. (11051:32)

Viele der von den MieterInnen initiierten Aktionen liefen daher nur zeit-
lich  begrenzt.  Sie  endeten  entweder  aufgrund  der  oben  angegeben 
Gründe oder durch den Fortzug der Initiatoren:
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Die sind dann einfach weggezogen und da ist dann niemand so nach-
gewachsen so in dem Sinne so ich habe jetzt auch Lust hier irgendet -
was für das Haus zu organisieren. (11051:32)

Zusammenfassend stellt sich jedoch die Frage, ob tatsächlich Zeit und 
Kommunikationsdefzite die begrenzenden Faktoren für die Teilnahme 
an Aktivitäten in der Nachbarschaft gewesen sind, oder ob die bereits in 
Kapitel  2.4.2 beschriebene Diskrepanz von Wünschen bzw. des ideali-
sierten Bildes von nachbarschaftlichem Miteinander auf der einen und 
dem tatsächlichem Bedürfnis auf der anderen Seite Grund für die man-
gelnde Resonanz waren. Diese Frage konnte im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit nicht abschließend geklärt werden.

Als weiterer Aspekt hinsichtlich der verbindenden Wirkung von gemein-
schaftlichen Aktionen wurden in den Interviews die vereinzelten Kon-
takte zu AltmieterInnen benannt. Die Kontaktaufnahme gestaltete sich 
nach Einschätzung der Befragten eher problematisch:

Naja, es gibt auch ein paar Altmieter, mit denen man abgesehen von  
Grüßen im Treppenhaus – wenn das überhaupt passiert – relativ wenig  
zu tun hat. (11061:18)

Dies wurde zum Teil darauf zurückgeführt, dass die AltmieterInnen we-
der in die inhaltliche Diskussion der Projektentwicklung eingebunden 
wurden, noch gemeinsame Erfahrungen während der Sanierungsphase 
machen konnten. Die Kontakte zwischen Neu- und AltmieterInnen be-
schränken sich daher in der Regel auf Einzelkontakte, die vor allem auf 
das persönliche Engagement einzelner BewohnerInnen zurückgeführt 
werden konnten:

… zu denen ich ja vorher auch so gar keinen Kontakt gekriegt habe,  
das weichte dann wieder so ein bisschen auf. Aber alles eigentlich nur  
so auf meine persönliche Initiative hin. Also ich habe meinen persönli-
chen Kontakt zu den Leuten verbessert. (11051:32)

Nach den Erfahrungen der M13 erscheint es damit wesentlich, dass im 
Projekt ein  gemeinsamer und dauerhafter  Bezugsrahmen für  die  Be-
wohnerInnen geschafen wird, der nicht von den Eigenschaften und Le-
bensphasen der MieterInnen abhängig ist.
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6.2.8 Eigene Interessen fördern das Engagement

Immer, wenn Gruppen sind, dann muss irgendwer immer was tun und  
die anderen machen nichts. Also das ist in jedem Sportverein so, das ist  
in unserer Salsa-Gruppe so, das ist hier genau so. (11051:64)

Viele der Projekte und Aktivitäten im Haus entstanden und vergingen 
mit dem Engagement der BewohnerInnen. Die Erfahrungen der letzten 
zehn Jahre zeigten, dass die MieterInnen sich vor allem dann aktiv en-
gagierten, wenn sie dadurch auch die eigenen Interessen befriedigen 
oder einen persönlichen Nutzen aus dem Engagement ziehen konnten:

Was  das  Haus oder  was  das  gemeinschaftliche  Tun  für  die  Hausge-
meinschaft betrift, hängt es tatsächlich sehr an bestimmten Interessen  
und Projekten. (11061:16)

Dabei musste es sich nicht immer um die Befriedigung primärer Interes-
sen handeln, sondern konnte sich auch beispielsweise auf eine willkom-
mene Abwechslung zum (Arbeits-) Alltag beziehen, wie ein Kommentar 
zum gemeinsamen Bau des überdachten Fahrradständers zeigt:

… das war ein schöner Gegenpool zum Schreibtischsitzen. (11061:20)

So wurde  der  Gemeinschaftsraum im  Vorderhaus  beispielsweise  von 
nur fünf MieterInnen renoviert. Drei dieser fünf Personen erhoften sich, 
den Raum später als Galerie und für die Öfentlichkeitsarbeit des Hauses 
nutzen zu können. Als der Gemeinschaftsraum später auf den Wunsch 
vieler MieterInnen in das Hinterhaus verlegt werden sollte, mussten die 
dort zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten ebenfalls renoviert wer-
den.  Aufgrund  mangelnden  Engagements  der  BewohnerInnen  blieb 
der Raum jedoch lange Zeit unsaniert und ungenutzt. Erst als eine Mie-
terin gegenüber der Hausverwaltung den Wunsch äußerte, den leer ste-
henden Raum als Proberaum für eine Theatergruppe zu nutzen und sich 
aktiv für die Sanierung engagierte, wurde der Raum fertiggestellt und 
dadurch wieder nutzbar. Dieses Beispiel zeigt, wie persönliche Interes-
sen und eigenes Engagement im Haus immer wieder zum Motor der 
Entwicklung wurden.

In mehreren Interviews betonten die Befragten, dass das eigene Enga-
gement  jeweils  nicht  als  „Aufgabe“  oder  „Pficht“  empfunden  wurde, 
sondern als Möglichkeit, sich aktiv in die Gestaltung des Lebensumfel-
des und der Nachbarschaft einzubringen:
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Naja, oder ich würde das auch gar nicht so sagen als Aufgabe im Haus,  
sondern wenn ich mit den Leuten esse, dann ist das ja nicht quasi mit  
'ner Aufgabe verbunden, sondern das ist ja meine Freizeit, die ich ver -
bringe. Also ich habe nicht das Gefühl dass das so ein Amt ist wie in ei-
nem Verein, sondern das ist … das sind … ich trefe mich mit Leuten,  
die so quasi das Bedürfnis haben, die Umgebung, in der sie leben zu  
verschönern. (11041:22)

Ich sehe das eigentlich gar nicht so direkt als meine Aufgabe, weil ich  
empfnde es als Selbstverständlichkeit eben, Dinge zu fördern - Dinge,  
die für mich selbst wichtig sind im Leben halt eben irgendwie voranzu-
bringen und das empfnde ich gar nicht als Aufgabe oder so, weil das  
ist hier mein Lebensmittelpunkt. (11045:20)

Passend dazu wurde in einem Interview die Notwendigkeit von Nischen 
und Möglichkeitsräumen beschrieben, die den MieterInnen für ein akti-
ves Leben im Haus zur Verfügung stehen sollten:

Eigentlich muss man Einzelnen die Möglichkeit geben, sich in den Be-
reichen auszutoben, auf die sie Lust haben … und so für ein lebendiges  
Leben zu sorgen. (13121:44)

6.2.9 Soziale Netze im Haus entwickeln sich spontan 
und ungeplant

Neue Beziehungen, sich ändernde familiäre Strukturen und berufsbe-
dingte Wohnortwechsel – die Liste potenzieller Einfussfaktoren und ge-
genseitiger Wechselwirkungen, die sich nicht nur auf die individuelle 
Lebensplanung, sondern auch auf das nachbarschaftliche Miteinander 
im Haus auswirken können, ist lang. Durch geänderte Lebensumstände 
können die Parteien so stärker zusammenrücken oder sich weiter aus-
einander entwickeln:

Das ändert sich dann manchmal auch, dass wenn man in eine andere  
Lebenssituation kommt, dann hat man auf einmal Gemeinsamkeiten  
mit Leuten, mit denen man die vorher nie hatte. Und auf einmal hat  
man Gemeinsamkeiten und dann versteht man den anderen auf ein-
mal auch wieder viel besser. (11062:37)

Viele dieser Faktoren sind insbesondere bei  heterogen zusammenge-
setzten  Gruppen  mit  vielseitigen  Interessen  nicht  voraussehbar  und 
entziehen sich somit der Planbarkeit.

Da die MieterInnen der M13 nur aufgrund des von ihnen bekundeten 
Interesses an einem nachbarschaftlichen Miteinander ausgewählt wur-
den und da der Prozess der Gruppenfndung nicht begleitet wurde (sie-

145

nicht voraussehbare
Wechselwirkungen

Notwendigkeit von Nischen
für persönliches Engagement

zufällige Entwicklung
der Kontakte



he Kap.  6.2.4), waren die Entwicklungen der nachbarschaftlichen Kon-
takte von Anfang an somit mehr oder weniger dem Zufall überlassen.

Dementsprechend entwickelten sich im Haus zwischen den Bewohne-
rinnen unterschiedliche Kontakte mit  zum Teil  sehr unterschiedlichen 
Qualitäten:

… hat aber auch jeder so seine Nische gefunden … selbst die Leute, die  
nicht so miteinander können, haben jemanden gefunden, mit dem sie  
etwas anfangen können. Kann ich auch nachvollziehen. (11062:25)

… es gibt gewisse Leute, auf die ich mich verlassen kann, mit denen ich  
mich verstehe, mit denen ich mich austauschen kann, von denen ich  
Hilfe kriege. Es gibt andere Leute, bei denen das nicht so ist. Und das ist  
auch okay so. (11062:29)

Wie in den Kapiteln 6.3.2 und 6.3.4 beschrieben, wurde das Zusammen-
wachsen der BewohnerInnen vor allem durch das gemeinsame Erleben 
der  Sanierungsphase,  durch  gemeinsame  Interessen  und  durch  die 
räumliche Nähe gefördert. In zwei Fällen wurden die Beziehungen zu-
sätzlich durch einen gemeinsamen Freundeskreis gefestigt.

Das gemeinsame Miteinander im Haus ging in vielen Fällen weit über 
klassische gutnachbarliche Beziehungen hinaus. In drei Interviews spra-
chen die Befragten so beispielsweise nicht mehr von ihren „Nachbarn“, 
sondern von ihren „Freunden“ im Haus:

Ja, das ist jetzt komisch … weil wir haben jetzt von (…) super Unter -
stützung bekommen bei (…). Dadurch, dass er halt ein Freund gewor-
den ist, beziehe ich das nicht mehr auf's Haus. (11062:17)

Die Qualität der nachbarschaftlichen Kontakte wurde von den Befrag-
ten jedoch mit zunehmender Zeit zum Teil als „normal“ empfunden. Der 
besondere Charakter der gutnachbarlichen Beziehungen und die dar-
aus entstandenen Freundschaften wurden von den Gesprächspartne-
rInnen erst wieder in den Interviews vergegenwärtigt:

Ich glaube, ich nehme das fast schon als zu normal hin, was wir hier  
doch haben … was mir schon gar nicht mehr aufällt … merke ich ge-
rade … (11062:19)

Gegenüber einem in der Stadt verteilten Freundeskreis zeichneten sich 
die Freundschaften im Haus vor allem durch eine besondere Flexibilität 
und Spontanität aus, die sonst in der Regel aufgrund der räumlichen Di-
stanz so nicht erreicht werden kann:
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6.2  |  Soziale Faktoren

Freunde im Haus zu haben. Das gibt einfach unheimlich viel Flexibilität  
und  Spontanität.  Das,  was  du  sonst  nicht  hast  mit  Freunden.  Also  
schon, aber nicht so extrem. (11062:49) 

Auf der anderen Seite bedeuteten die engen Kontakte und die auf dem 
besonderen Engagement von Einzelnen zurückgehende Aktionen für 
das Projekt auch, dass sich wandelnde Lebensumstände und der Wech-
sel von MieterInnen zum Teil deutlich spürbare Auswirkungen auf die 
Entwicklung des Projektes hatten.

So konnte beispielsweise mit zunehmender Anzahl der Kinder im Haus 
nicht nur eine Stagnation der Kellerbar und ein Rückgang an gemeinsa-
men Parties im Haus beobachtet werden, sondern auch das Zusammen-
rücken von Parteien in  neuen Lebensumständen,  die  darüber hinaus 
nur  wenig gemeinsame Anknüpfungspunkte miteinander hatten und 
sonst nach Einschätzung in einem Interview nie in dieser Weise zusam-
mengefunden hätten:

Trotz allem sehe ich auch, dass einige – vor allem die Eltern – einen to-
tal engen Kontakt haben. Weil  auch die Kinder nah zueinander woh-
nen.  …  Ich weiß  auch  nicht,  ob  das  in  jedem  Mietshaus  so normal  
wäre, dass die sozusagen so fexibel … also dass auch mal ein Elternteil  
mit so 'ner Horde von Kindern einfach durchs Haus läuft. Das ist immer  
ganz nett zu sehen, dass das da so sehr unkompliziert läuft. Und das ist  
ja  auch  immer  noch  das,  was  ich  diesem Hausprojekt  irgendwie  zu  
schreibe. Die hätten sich wahrscheinlich nie so getrofen und auch nie  
so zusammengetan. (13121:51)

6.2.10 Soziale Netze helfen bei der Neuvermietung

Die Wohnungen  im  Haus  waren seit  Abschluss  der  Sanierungsphase 
vollständig und durchgehend vermietet. Hausverwaltung und Bewoh-
nerInnen vereinbarten ein weitreichendes Mitspracherecht bei der Aus-
wahl neuer MieterInnen. Dennoch ging die geplante Idee, dass sich wei -
tere NeumieterInnen ausschließlich aus den Freundes- und Bekannten-
kreisen der MieterInnen rekrutieren sollten, nicht immer auf.

Als problematisch erwies sich der Umstand, dass die MieterInnen nicht 
auf eine verlässliche Liste von InteressentInnen zurückgreifen konnten, 
so dass ein reibungsloser Übergang zwischen Auszug und Einzug neuer 
MieterInnen in der Vergangenheit nur in wenigen Fällen gewährleistet 
werden konnte. Erschwert wurde die Auswahl durch unterschiedliche 
Interessen, persönliche Präferenzen und Bewertungsmaßstäbe der Be-
wohnerInnen, die zum Teil auf die fehlenden oder nicht von allen Be-
wohnerInnen  getragenen  Ziele  des  Projektes  zurückgeführt  werden 
konnten.  Darüber hinaus  wurde in  der  M13 bisher  kein  einheitliches 
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System etabliert, auf dessen Basis neue MieterInnen ausgewählt wer-
den können und das den Umgang mit Leerstand einer Wohnung in der 
Übergangsphase regelt.

In zwei Fällen wurde der anstehende Wohnungswechsel von den aus-
ziehenden  MieterInnen  sehr  kurzfristig  bekanntgegeben.  Die  auszie-
henden Parteien hatten zu diesem Zeitpunkt bereits über das Internet 
interessierte NachmieterInnen gefunden und versuchten anschließend, 
dadurch vorzeitig aus den Mietverträgen auszuscheiden. Dieses Vorge-
hen wurde von den anderen MieterInnen im Haus sehr kritisch bewer-
tet, da das Risiko des Leerstands vom Eigentümer getragen wurde und 
dieses Vorgehen dazu führen könnte, dass leergezogene Wohnung zu-
künftig auch ohne Rücksprache mit den BewohnerInnen vergeben wer-
den könnten, um Leerstände und fnanzielle Ausfälle zu vermeiden.

Als zehn Jahre nach dem Erstbezug innerhalb kurzer Zeit zwei Wohnun-
gen frei wurden, stellte sich die Frage nach der Vergabe des Wohnrau-
mes  erneut.  Die  daraus  entstandenen  Diskussionen  lassen vermuten 
und hofen, dass die BewohnerInnen einen für alle Beteiligten befriedi-
genden Umgang mit  Fluktuation im Haus fnden. Zum Zeitpunkt der 
Niederlegung dieser Arbeit war dies jedoch noch nicht erreicht.
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6.3 Architektonische Faktoren

6.3.1 Eine individuelle Architektur trägt zum Image des 
Projektes bei

Architektur kann dabei helfen, die Besonderheiten eines Projektes oder 
einer Projektidee sichtbar zu machen, nach außen zu tragen und das 
Projekt somit  zu bewerben.  Obwohl  sie  in  vielen gemeinschaftlichen 
Wohnprojekten in besonderer Weise auf die Bedürfnisse der jeweiligen 
Zielgruppe abgestimmt wird, kann jedoch aufgrund der unterschiedli-
chen Themen, Schwerpunkte, Größen, Rechtsformen und internen Or-
ganisation der Projekte keine typische Architektur für gemeinschaftli-
che Wohnprojekte defniert werden.

In Baugruppenprojekten werden Konzepte, Grundrisse und Ausstattun-
gen in der Regel auf die  Bedürfnisse und Wünsche der BauherrInnen 
maßgeschneidert. Die von der Baugruppe benannten Themen und Wer-
te können so auch einen baulichen Ausdruck erhalten und in einer be-
sonderen Architektursprache nach außen getragen werden.

Im Gegensatz zu diesen selbstgenutzten Eigentumsmodellen sind bei 
der M13 die architektonischen Besonderheiten weitestgehend nur im 
inneren des Gebäudes bzw. der Wohnungen sichtbar. Sie sind das Er-
gebnis eines partizipativen Planungsprozesses, in dem die persönlichen 
Wohnwünsche und Ideen der  MieterInnen während der  Planung der 
Wohnungen aufgenommen, in gemeinsamen Gesprächen weiter entwi-
ckelt, geprüft und anschließend innerhalb der vom Altbau vorgegebe-
nen baulichen Grenzen und Möglichkeiten in eine detaillierte Planung 
umgesetzt wurden.

Eine besondere Herausforderung für die Planer war dabei die Vermitt-
lung zwischen individuellen Wünschen einzelner MieterInnen und den 
Interessen des Eigentümers, wie einer kostengünstigen Sanierung und 
einer möglichen Weitervermietbarkeit ohne die Notwendigkeit für Um- 
oder Rückbauten.

Durch das Angebot zur Mitsprache im Planungsprozess und die Mög-
lichkeit, eigene Ideen und Wünsche in die Planung einfießen zu lassen, 
entwickelte  sich bei  vielen MieterInnen bereits in der  Planungsphase 
eine besonders starke Bindung zu ihrer Wohnung (vgl. Kapitel 6.4.4):

Ja ich habe die Badewanne irgendwie unter dem Fenster. Das ist für vie -
le Leute vielleicht nicht so wichtig. Ja aber für mich ist das Zuhause ein  
wichtiger Raum und deswegen ist auch diese Mitgestaltung für mich so  
wichtig. (11041:24)
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Darüber hinaus haben die BewohnerInnen miterleben können, wie die 
nicht mehr zeitgemäßen Wohnungen zu Rohlingen rückgebaut wurden 
und wie sich ihre neue Wohnung nach und nach aus der Grundsanie-
rung des Gebäudes entwickelte:

… und wir haben aber auch gesehen, wie die Wohnung hier von einer  
ganz extremen Baustelle zu unserem Zuhause wurde. (11062:45)

In der Folge konnte in den Interviews wiederholt eine besondere Wert-
schätzung und Identifkation der BewohnerInnen mit ihren Wohnungen 
festgestellt werden, die jeweils zu einer besonderen Bindung an die ei-
gene Wohnung führten:

Ich erzähle immer die Geschichte, wie das hier alles so gelaufen ist und  
dass ich eine super schöne Wohnung hab. (11042:56)

Also ich habe noch nie in einer Wohnung gewohnt, wo ich gesagt habe,  
dass ich da so gerne lebe. Und wo es mir so weh tut, wenn ich diese  
Wohnung verlasse. Also ich werde wahrscheinlich heulen, wenn ich da  
ausziehe. (14012:1820)

( … ) was für mich eine ganz starke Bindung zu der Wohnung auslöst.  
Also das ist letztendlich in jeder Frustphase wieder der Grund, warum  
ich sage - also nee, selbst wenn das da draußen alles voll Kacke ist, ich  
bleibe hier. (11051:72)

Durch die Berücksichtigung der individuellen Wünsche der Bewohne-
rInnen entsprach kein Grundriss dem anderen. Die zum Teil eher unge-
wöhnlich geschnittenen  Wohnungen  mit  eigenwilligen Ausstattungs-
merkmalen  hoben  sich  deutlich  von  den  typischen  Angeboten  des 
Wohnungsmarktes ab. Dadurch konnte das Bedürfnis der MieterInnen 
nach  Repräsentanz  und  Abgrenzung  in  besonderer  Weise  befriedigt 
werden (vgl. Kap. 2.2.2). Die Wohnungen erhielten damit ein Alleinstel-
lungsmerkmal, das eine langfristige Nachfrage sichern kann. Das Ergeb-
nis der partizipativen Architektur kann somit als langfristige Investition 
in den Bestand gesehen werden.
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Die folgenden Zeichnungen zeigen die verschiedenen Grundrissvarian-
ten in den Etagen 1 bis 4 der M13a anhand eines beispielhaften Aus-
schnitts aus dem Vorderhaus:
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6.3.2 Eine gemeinsame Sanierung verbindet die Mieter

Im Leben vieler Menschen sind Umzüge ebenso wie Sanierungsphasen 
mit besonderen Belastungen und Unsicherheiten verbunden. Die Um-
bau-  und Sanierungsphase  wurde  von  vielen  BewohnerInnen  in  der 
M13  jedoch  nicht  nur  als  psychisch  und  emotional  belastende  Zeit 
empfunden,  sondern  auch  wiederholt  als  verbindendes  Element  be-
schrieben:

„Wir haben uns wochenlang immer unten im Hof getrofen, waren mit  
Farbe bekleckert und jeder hat gesagt: Hihi, das kenn ich auch. Und das  
hat glaube ich dazu beigetragen dass man sich von Anfang an gegen-
seitig unterstützt hat.“

(Zitat einer Mieterin aus einem Radiobeitrag zur Gruppenbildung im Hausprojekt)

Ich habe auch bei den anderen gemerkt, dass wenn ich dann mal wie -
der verzweifelt da stand und etwas nicht geklappt hat, dass dann ganz  
viele gesagt haben oh ja, das kenne ich, das hatten wir auch und dann  
gesagt haben,  wir  haben dieses gemacht, wir haben jenes gemacht.  
Letztlich waren alle immer sehr interessiert daran wie ist der Fortschritt  
– auch bei uns – und waren irgendwie auch willig, zumindest verbal  
mit Rat und Tat beiseite zu stehen. (13121:10)

Ich bin hier reingekommen und hatte von nichts irgendwie 'ne Ahnung,  
hatte natürlich noch nie Tapeten abgezogen und so und ich muss echt  
sagen, ich hab echt viel gelernt. Ich habe mich nicht alleine gelassen  
gefühlt. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich selber Freunde  
hatte und so. Aber ich hatte das Gefühl - also auch dadurch, dass ande-
re Leute hier parallel mit mir saniert haben, ja dass ich immer einen An -
sprechpartner hatte dadurch. (11041:38)

Wie in Kapitel 6.4.6 beschrieben, erscheint es daher dringend erforder-
lich, dass die Gefahren psychischer Belastungen und persönlicher Über-
forderungen rechtzeitig erkannt und vermieden werden. Dies erfordert 
vor allem eine gute Koordination, klare Benennung von Ansprechpart-
nerInnen und eine verlässliche Planung (siehe auch Kapitel 6.4.2).

Das  gemeinsame  Erleben  des  „Leidensprozess  des  Renovierens“ 
(11061:12) führte nach Ansicht einiger Befragter zu einer Intensivierung 
der Nachbarschaftlichen Kontakten und damit indirekt auch zur Bildung 
eines Gemeinschaftsgefühls zwischen den MieterInnen:

Also der Gruppenbildung förderlich waren Aktivitäten, beziehungswei-
se Projekte, die allen zugute gekommen sind. Das betrift zum Einen na-
türlich  Bauprojekte.  Das ist  natürlich eben deswegen  gruppenförder-
lich, weil etwas entstanden ist, was allen nützt. (11061:34)

Also meine Sicht ist, dass die Renovierung ein ganz wichtiger Zusam-
menhalt war. Wir sind alle hier in einer gerade total ätzenden Phase,  
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aber wir machen das gemeinsam und wir tragen es mit Fassung, also  
das war ein unheimlich verbindendes Element. (11051:30)

Dieses  Gemeinschaftsgefühl  hatte  nach  Ansicht  einer  Mieterin  auch 
fünf Jahre nach Abschluss der Sanierungsphase weiterhin Bestand:

Also das hängt von der Anfangszeit auch tatsächlich noch irgendwie  
vor, obwohl das ja mittlerweile fünf Jahre her ist. (11051:18)

Mit Erfüllung des gemeinsamen Ziels zum Ende der Sanierungsphase 
stagnierten die Entwicklung und der Austausch in der  Gemeinschaft, 
sowie die gemeinschaftlichen Aktivitäten jedoch in den Augen vieler 
BewohnerInnen:

Und als wir dann hier fertig waren, da habe ich wirklich so ein bisschen  
das Gefühl gehabt, dass die Türen zugegangen sind. (11051:30)

Und es ist wirklich für mich einfach so die Situation entstanden, okay,  
jetzt  haben  wir  ja  unsere  schönen  günstigen  Wohnungen  und  jetzt  
scheiß doch auf gemeinschaftliches wohnen, jetzt machen wir mal un-
sere Tür zu und sind dahinter ganz zufrieden und was da draußen ist,  
da nehmen wir jetzt erstmal gar nicht so Anteil dran. (11051:30)

Aber das ist schon relativ wenig geworden. Das beschränkt sich schon  
auf dieses zufällige Trefen im Hof oder im Antiquariat. (11051:16)

Und jetzt sind alle Wohnungen fertig und alle wohnen erst einmal. Und  
es gibt eigentlich gar nicht mehr so viel Kontaktsituationen letztend-
lich. Also es ist viel mehr wieder so ein normales Mietshaus. ( … ) Also  
alle  hatten  am  Anfang  irgendwie  das  Thema,  diese  Wohnungen  ir-
gendwie Fertig zu kriegen. Das ist einfach ein Haufen Arbeit. Und jetzt  
gibt es eigentlich keine anderen gemeinsamen Themen mehr, die uns  
irgendwie beschäftigen. (13121:51)

In den Interviews wurde dies von den Befragten wiederholt und unab-
hängig voneinander als „Rückzug ins Private“ bezeichnet:

Ich glaube wenn man das irgendwie einfach einmal so zusammenfasst,  
dann gab es einen Rückzug auf's Private. (13121:51)

Es scheint daher wesentlich, dass die Gemeinschaft über die Sanierung 
hinaus durch größere und weiter reichende Ziele getragen wird, sowie 
dass spätestens zum Beginn der Wohnphase neue Projekte initiiert wer-
den,  die  das  Potenzial  haben,  unterschiedliche  Menschen  in  unter-
schiedlichen Lebensphasen anzusprechen und den Austausch weiter-
hin zu unterstützen.
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6.3.3 Gute Nachbarschaft braucht Zäune

In Kapitel 2.4.6 wurde beschrieben, dass Grenzen und eine über Schwel-
len gestufte Öfentlichkeit von Flächen und Räumen Grundvorausset-
zungen für die Entwicklung von Nachbarschaften sind, in denen sich 
die BewohnerInnen als NachbarInnen erkennen können.

Das Haus der M13 unterschied sich in dieser Beziehung nicht von ande-
ren Mietshäusern im Umfeld: zwischen Straße und Wohnungen gab es 
einen durch Hauseingangs- und Wohnungstüren abgegrenzten halbpri-
vaten Bereich, in dem sich die NachbarInnen begegnen konnten (vgl. 
Kapitel  6.3.4) und abgeschlossene Wohnungen, in denen sie Ihre Wün-
sche nach Individualität und Privatheit  ausleben konnten:

Das war für mich persönlich auch wichtig, dass ich 'nen Ort habe, wo  
ich quasi die Tür abschließen kann und einen Schlüssel hab'. (11041:4)

Die einzelnen Wohnungen garantierten den BewohnerInnen dabei ein 
klar geregeltes Nebeneinander und boten Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Kontakte mit den NachbarInnen selbstbestimmt zu regulieren:

Ich bin eher so darangegangen: Okay, wir haben hier alle unsere eige-
nen  Wohnungen  und  können  alle  unsere  eigenen  Haustüren  zuma-
chen. Wenn man mit jemandem nicht so gut kann, dann muss man  
auch nicht. (11051:8)

Durch diese eigene Bestimmung des Grades der Nachbarschaft konn-
ten nach Ansicht der BewohnerInnen viele Konfikte im Haus vermieden 
werden. Auf die explizite Nachfrage nach Konfikten hieß es dazu:

Erstaunlich wenige. Erstaunlich wenige. Ich überlege gerad' mal, ob mir  
irgendetwas  einfällt  …  und  muss  feststellen,  mir  fällt  da  irgendwie  
nichts ein … Also Leute, die sich nicht mögen, die gehen sich irgendwie  
aus dem Weg. (11042:24)

Lediglich in einem einzigen Interview wurde ein Nachbarschaftskonfikt 
thematisiert, der sich aus einer klassischen Grenzüberschreitung ergab. 
Auslöser war in diesem Fall zu laute Musik, die aufgrund des vergleichs-
weise schlechten Schallschutzes in dem Gebäude dazu führte, dass eine 
Bewohnerin wiederholt in ihrer Nachtruhe gestört wurde. Aufgrund der 
kleinen Wohnung war es der Bewohnerin nicht möglich, Abstand zur 
Konfiktsituation zu schafen.
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6.3.4 Möglichkeiten zur spontanen Begegnung fördern 
das soziale Miteinander

In den Interviews wurden wiederholt beschrieben, wie sich viele der ge-
meinsame Aktionen und Trefen aus spontanen und direkten Kontakten 
der BewohnerInnen ergaben. Insbesondere bei kleinen Singlewohnun-
gen kam dabei den halbprivaten Übergangsbereichen (Eingangsberei-
che,  Treppenhäuser  und Hinterhof),  in  denen  ein  sozialer  Austausch 
zwischen den NachbarInnen stattfnden konnte, eine besondere Bedeu-
tung zu.

Wie in Kapitel 2.4.4 beschrieben, kann räumliche Nähe durch die Förde-
rung häufger zufälliger und spontaner Kontakte mit der Nachbarschaft 
zur  Bildung und Festigung  sozialer  Kontakte beitragen.  In  den Inter-
views  wurde  diese  Funktion  der  spontanen  Kommunikation  im  Hof 
oder im Treppenhaus wiederholt hervorgehoben:

… da sieht man sich auch oft beiläufg, weil man irgendetwas vor hat,  
wie zum Beispiel den Müll runterbringen - und dann sieht man sich im  
Treppenhaus, im Hof, und plötzlich ergibt sich wieder was ganz ande-
res. (11044:28)

Also ich habe zu relativ viel Kontakt, dass man sich mal zwischendurch  
auf  dem Hof  mal  zu  einem  Schnack  hinstellt.  Es  gibt  einige,  wo  ich  
einen intensiveren Kontakt habe, die auch so Themen haben, die mich  
so interessieren und so weiter,  wo wir  auch mal  etwas intensiver so  
quatschen. Ach, das sind aber auch überwiegend so zufällige  Begeg-
nungen. (11051:18)

Viele der zufälligen Begegnungen im Haus waren somit auf Überschnei-
dungen der unterschiedlichen Wege im Haus zurückzuführen: der Weg 
von der Haustür in die eigene Wohnung, aus der Wohnung zum Müll im 
Hof, zur Waschmaschine im Hinterhaus oder einfach nur zu den Nach-
barn im anderen Treppenhaus. Die einzige bauliche Ausnahme stellte 
eine erdgeschossige Wohnung mit zum ersten Hinterhof ausgerichteter 
Küche dar.  Hier wurden in zwei Interviews auch spontane Gespräche 
durch das Küchenfenster beschrieben:

Mit X habe ich mich bisher nur ein einziges Mal verabredet getrofen.  
Sonst in das so Situationen, er hat Licht an, ich steh' draußen, und dann  
redet man halt. (11051:18)

Die zufälligen Kontakte führten nach Aussage der Befragten zwar nicht 
zwangsläufg zu neuen Initiativen und Projekten, doch boten sie das Po-
tenzial, etwas von den Lebenszusammenhängen der NachbarInnen mit-
zubekommen und führten damit indirekt zu mehr gegenseitigem Ver-
ständnis und einem stressfreieren Zusammenleben:
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( … ) auch mit denen, mit denen ich nicht so super klar komme, weil die  
ein Leben führen, was mit meinem Leben irgendwie nicht so viel zu tun  
hat, ist es trotzdem stressfrei. Und das liegt einfach daran, dass wir wis-
sen, wie wir heißen, was wir berufich machen und wie unsere Situation  
ist. (11051:18)

In zwei Interviews wurde deutlich, dass nicht alle BewohnerInnen die 
Möglichkeiten zum Austausch im halböfentlichen Bereich in gleichem 
Maß  wahrnahmen,  sondern  dies  eher  auf  einen enger  befreundeten 
Kreis innerhalb der Nachbarschaft beschränkten:

… es gibt sicherlich etliche Leute, mit denen man praktisch nie etwas  
zu tun hat, weil man sich einfach nicht über den Weg läuft. (11061:18)

Auf  der  Treppe  bleibt  man doch  nicht  wirklich  so lange  stehen  und  
fängt an zu quatschen. Passiert natürlich ein bisschen mehr von den  
Leuten, die auch Kinder haben und die in einer ähnlichen Lebenssituati-
on sind (…) Aber private Kommunikation gibt es würde ich sagen nicht.  
Abgesehen von den Leuten, mit denen ich würde ich sagen befreundet  
bin. (11062:17)

Eine besondere Bedeutung schien dagegen der räumlichen Nähe zuzu-
kommen. Nahezu alle Befragten gaben an, vor allem zu den direkten 
NachbarInnen einen intensiveren Kontakt zu pfegen:

Jeder hat so seinen Lebensrhythmus irgendwie und da Schnittpunkte  
zu fnden ist manchmal gar nicht so leicht. So zum Beispiel die Nach-
barn, die jetzt genau neben mir wohnen, die sehe ich jetzt tendenziell  
öfter, als die, die im Vorderhaus wohnen. (11041:14)

Besonders aufällig war die in diesem Zusammenhang auch die häufge 
Erwähnung der direkten NachbarInnen bei der Beschreibung von all-
täglicher Nachbarschaftshilfe. Auch hier schienen räumliche Nähe, kur-
ze Wege und Kontinuität in den Kontakten besonders vorteilhaft für die 
Entwicklung der Beziehungen zu sein. Dies deckt sich mit den Ergebnis-
sen der in Kapitel  2.4.4 erwähnten Studie, nach der insbesondere den 
räumlich am dichtesten wohnenden Menschen ein höherer Grad der 
Bekanntheit und besondere Nachbarschaftseigenschaften zugewiesen 
werden.

Als besonderer Ort für spontane Trefen und den Informationsaustausch 
zwischen den NachbarInnen wurde mehrfach das Antiquariat im Vor-
derhaus hervorgehoben. Der Laden verfügte über zwei große Schau-
fenster über einen direkten Bezug zum öfentlichen Straßenraum und 
zu den beiden Eingangsbereichen des Gebäudes. Er bot den Bewohne-
rInnen während der Öfnungszeiten damit eine niederschwelliges An-
gebot zur Kontaktaufnahme mit der Eigentümerin, bzw. dem Eigentü-
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mer des Antiquariates. Die beiden halfen nicht nur mit kleinen Gefällig-
keiten aus, sondern trugen so auch aktiv zu einer stärkeren Vernetzung 
der BewohnerInnen bei:

Aber hier unten ist so ein zentraler Punkt, das ist sehr praktisch. Ich mei-
ne hier landen die Pakete und so ( … ) Also natürlich kommen die alle  
hierher. (13121:24)

6.3.5 Kleine Wohnungen und ausgelagerte Bereiche 
reduzieren die Mieten

Durch Zusammenlegung und Neuorganisation der Grundrisse wurden 
aus den nach heutigen Standards zu kleinen Wohnungen mit ungünsti-
gen Grundrissen größere Wohneinheiten mit mehr Zimmern geschaf-
fen. Dies wurde vor allem durch die fexible Grundstruktur des gründer-
zeitlichen Altbaus ermöglicht. Das Gebäude verfügte über viele nicht 
hierarchisierte Zimmer mit vergleichbarer Größe, die fexibel umgenutzt 
werden konnten.

Bei der Planung wurde jedoch auch darauf geachtet, eine ausreichende 
Anzahl kleiner Wohnungen zu erhalten, um auch Menschen mit gerin-
gerem Einkommen erschwingliche Wohnungen anbieten zu können.

Der Wohnungsspiegel in Kapitel 5.2.7 nach der Sanierung zeigt, dass die 
durchschnittlichen  Wohnungsgrößen mit 46,9 m² die derzeitig durch-
schnittlichen Bedarfe der Haushalte von durchschnittlich etwa 43 qm 
pro Person leicht übersteigen und damit ein zukunftsfähiges Angebot 
auch bei steigenden Wohnfächenbedarfen bieten (vgl. Kapitel 2.3.2).

In  Bezug auf  die  Entwicklung der  Mietpreise erwiesen sich die Woh-
nungsgrößen im späteren Projektverlauf jedoch insbesondere bei den 
großzügiger  dimensionierten  Wohnungen  als  problematisch.  Die  an-
fänglichen Wohnungsmieten wurden zunächst durch die Verrechnung 
von Eigenleistungen bei der Sanierung und durch günstige Startmieten 
reduziert. Durch die vereinbarte Stafelmiete und die durch den aufstre-
benden  Kiez  bedingte  Steigerung  der  ortsüblichen  Vergleichsmieten 
stiegen die Mieten jedoch vor allem bei den größeren Wohnungen spä-
ter deutlich an.

Also ich sehe, dass die Mieten hier steigen. Und auch die Situation, die  
wir da hier haben auch dazu führt, dass die Mieten auch hier im Haus  
steigen.  Und ich bin mir  nicht sicher, wie lange die, die hier  wohnen  
dass auch alle mittragen können. Da wird es Leute geben, die können  
dem nicht standhalten auf Dauer. (13121:64)
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Insbesondere  unter  dem  Aspekt  der  steigenden  Mietkosten  scheint 
eine nähere Betrachtung der Möglichkeiten zur Kostenreduktion über 
Auslagerung bzw. gemeinsame Nutzung von weniger häufg genutzten 
Bereichen sinnvoll. Die Planer schlugen zu Beginn der Planungsphase 
zwar vor, bestimmte Funktionen aus den Wohnungen auszulagern und 
in zusätzlich zumietbaren Räumen zusammenzufassen. Das Interesse an 
einem gemeinschaftlich genutzten Arbeits- oder Bastelzimmer außer-
halb  der  eigenen Wohnung oder  einer  gemeinschaftlich  fnanzierten 
Gästewohnung war jedoch kaum vorhanden, so dass die Umsetzung 
der  Konzepte zunächst nicht  weiter  verfolgt wurde.  Erst  im weiteren 
Projektverlauf wurde durch eine kleine Gruppe von MieterInnen eine 
Werkstatt in einem Kellerraum eingerichtet.

Die  Erfahrungen  aus  anderen  Projekten  zeigten  jedoch,  dass  ausge-
lagerte Bereiche sich nicht nur günstig auf die Mieten auswirken, da die 
Kosten für weniger intensiv genutzte Bereiche so auf mehrere Haushal-
te verteilt werden können, sondern zugleich Begegnungen und Interak-
tion der MieterInnen im Haus fördern.

Die Eingrife in den Bestand und die Umplanungen der Wohnungen wa-
ren für den Hauseigentümer nur mit wenigen Risiken verbunden. Sollte 
das Projekt scheitern oder das Interesse an der Fortführung des Konzep-
tes stagnieren, könnten die Wohnungen durch die beibehaltene Struk-
tur als Mietshaus mit abgeschlossenen Wohnungen ohne notwendige 
Änderungen oder Umbauten weiter vermietet werden und der Gemein-
schaftsraum im Hinterhaus mit wenigen baulichen Änderungen in eine 
separate Wohnung oder eine Gästewohnung umgewandelt werden.
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6.4 Strukturelle Faktoren

6.4.1 Die Arbeit mit begrenzten Ressourcen erfordert 
Offenheit und Kreativität

Während traditionelle Planungen und Sanierungsvorhaben häufg von 
Wachstums- und Renditeerwartungen geprägt sind und in der  Regel 
ausschließlich auf Investitionen basieren, wurde im Fall der Malplaquet-
straße kein ganzheitliches Sanierungskonzept mit  einheitlicher  Archi-
tektur, abgestimmten Terminplänen und dezidierter Kostenberechnung 
erarbeitet.  Die  eher  ungewöhnlichen  Rahmenbedingungen ließen  es 
zu, auch neue Wege zu erproben, mit denen Bestandsgebäude auch un-
ter immobilienwirtschaftlichen und sozialen Problemstellungen erfolg-
reich weiterentwickelt werden können. Dazu war es wichtig, den Fokus 
der Aufmerksamkeit nicht auf Probleme, sondern auf besonderen Po-
tenziale zu richten - und diese im Verlauf der Projektentwicklung mög-
lichst efektiv zu nutzen. Dieses Vorgehen sollte dabei helfen, die relativ 
begrenzten Ressourcen möglichst gewinnbringend einzusetzen:

Das war die Motivation, die mein gesamtes Leben irgendwie ausmacht.  
Einfach  unvorhersehbare  Wechselwirkungen  wenn  sie  da  entstehen,  
auszuprobieren und Experimente zu machen und einfach die Chance  
zu  ergreifen,  aus  konventionellen  Wohnerlebnissen,  die  wir  alle  ge-
macht haben und kennen – vom unzulänglichen Kontakt zu Hausei-
gentümern und zur Verwaltung und blöder Kommunikation und An-
onymität im Haus – und dieser ganzen Erfahrung, die man da gesam-
melt hat – glaube ich war der Punkt wo ich gedacht habe, das muss  
auch irgendwie anders gehen. (14012:320)

Leerstand und knappe fnanzielle Mittel  wurden so nicht als Problem 
angesehen, sondern als Freiräume für die Realisation von Zwischennut-
zungen, neuen Grundrissvarianten und unkonventionelle Lösungen bei 
der Sanierung. Die Sanierungskosten sollten dabei ohne kostenintensi-
ve Details, den Einsatz einfacher Materialien und einen einfachen Aus-
baustandard, sowie eine einfache Haustechnik reduziert werden. Durch 
die Übernahme von Eigenleistungen bei der Sanierung konnten weitere 
Kosten gespart werden, die in Form von günstigen Mieten an die Be-
wohnerInnen weitergegeben wurden.

Für die Planer bedeutete dieses Herangehen zunächst ein grundlegen-
des Umdenken. Die Ofenheit des Prozesses wurde von ihnen im Nach-
hinein positiv bewertet, da viele Entwicklungen gerade zu Beginn der 
Planung nicht vorausgesehen werden konnten.
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Aber die Ofenheit glaube ich war auch wieder ein Teil von dem, wo ich  
sagen würde, was ein Vorteil war – weil es ja auch erstaunlich ist, wie  
viel  Wandlung  sich hier  innerhalb dieser Etage vollzogen hatte.  (…)  
Wie fexibel das eigentlich gewesen ist, das ist eigentlich auch ein gutes  
Zeichen gewesen – wenn man bedenkt, dass es immer funktioniert hat.

(14012:2015)

Auf der anderen Seite  forderte die Ofenheit auch Kompetenzen,  die 
von  den  Planern  aufgrund  ihrer  klassischen  Ausbildung  nicht  erfüllt 
werden konnten. So waren nicht nur fachliche Kenntnisse zur baulichen 
Gestaltung des Gebäudes gefragt, sondern darüber hinaus insbesonde-
re Knowhow zur Gestaltung und Unterstützung von partizipativen Pla-
nungsprozessen, Erfahrungen im Konfiktmanagement, in der Vermitt-
lung zwischen unterschiedlichen Akteuren und in ressourcenorientier-
ter Planung:

Da wäre die Planung selbst auch nicht die richtige gewesen, also ent-
weder weil die hier selbst gewohnt haben, oder also wegen der Kompe-
tenzen, die sie mitgebracht haben. Die liegen da einfach nicht im Be-
reich von Moderation und Teamentwicklung und so weiter. (11051:38)

6.4.2 Planung zwischen Total Control und Laissez-faire - 
Lockere oder klar organisierte Strukturen ?

Wie weit muss ein Projekt strukturiert werden, damit es möglichst pro-
blem- und konfiktfrei verläuft? Und wie fexibel muss die Planung blei-
ben, damit sie spontan auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren 
kann?

Wie in Kapitel  5.2.2 beschrieben wurde, konnte der sich später einstel-
lende Projekterfolg zu Beginn der Planung von keinem der Projektbetei-
ligten eingeschätzt werden. Aus diesem Grund wurde die Organisation 
des Projektes von Anfang an sehr ofen und locker strukturiert, um je-
derzeit fexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen und neue Si-
tuationen eingehen zu können. Diese ofene Planungsweise hatte ver-
schiedene Vor- und Nachteile.

So konnte beispielsweise durch das Konzept der gemeinsamen Planung 
mit den InteressentInnen insbesondere in der Anfangsphase des Projek-
tes in hohem Maß auf die individuellen Wünsche der zukünftigen Mie-
terInnen reagiert werden:

Das bauliche, das war klasse. Also ich habe das als super professionell  
empfunden. Ich fand das toll, wie ich meine Ideen da auch so einbrin -
gen konnte und das dann alles irgendwie so geklappt hat. (11053:44)
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Auf der anderen Seite stiftete die unklare Verteilung der Zuständigkei-
ten  zwischen  den  Beteiligten  oft  Verwirrungen  und  erschwerte  die 
Kommunikation  untereinander.  Viele  Entscheidungen  wurden so  oft-
mals parallel getrofen, während andere Themen nach Einschätzung der 
Befragten nicht ausreichend oder gar nicht bearbeitet wurden:

Es war extrem schwierig irgendwie. Wer ist jetzt für was zuständig, wen  
spreche ich wegen was an – das war für mich ein schwarzes Loch ( … )  
Also deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich viel zu sagen, außer dass  
es sich für mich jetzt extrem chaotisch angefüllt hat. (11051:38)

Dies traf in gleicher Weise auch auf den Hausverein zu. Durch unklare 
Rollenverteilungen  und unzureichend kommunizierte  Entscheidungs-
kompetenzen fand die Kommunikation der MieterInnen in vielen Fällen 
nicht wie geplant über den Verein, sondern auf direktem Weg zwischen 
MieterInnen und der Hausverwaltung statt:

Sehr unklare Strukturen! Also glaube ich auch Teil des Problems. Also  
wir haben da den Hausverein - der ist aber irgendwie nicht so richtig  
getragen, so dass es viele parallele Existenzen gibt. (13121:31)

Eine klare Organisation der AnsprechpartnerInnen und eine Beachtung 
der Strukturen von allen Beteiligten hätte im Fall der M13 dazu beitra-
gen können, die Kommunikation innerhalb des Projektes zielgerichteter 
und mit weniger Reibungsverlusten zu organisieren.

Dies traf in gleicher Weise auf die baulichen Prozesse zu: Nach den ers-
ten anfänglichen Erfolgen des Projektes sahen sich Planer und Hausver-
waltung einer wachsenden Erwartungshaltung seitens des Eigentümers 
und einem zunehmenden Erfolgsdruck ausgesetzt. Die Sanierung der 
drei  Gebäudeteile  war  aus  organisatorischen,  ablauftechnischen  und 
ökonomischen Gründen zunächst strangweise vorgesehen. Zu Beginn 
der Sanierungsphase fanden sich jedoch vor allem InteressentInnen für 
im Haus verteilt liegende Wohnungen, so dass das Konzept bereits nach 
der dritten Wohnung nicht mehr konsequent verfolgt und die Wohnun-
gen entsprechend der Wünsche der jeweils vorhandenen InteressentIn-
nen saniert wurden.

Das Abweichen von der Planung wurde zunächst als gute Möglichkeit 
angesehen, das Haus schneller zu füllen und dabei dennoch individuell  
auf die unterschiedlichen Wünsche aller InteressentInnen eingehen zu 
können. Das Vorgehen wurde jedoch von allen Beteiligten im Nachhin-
ein kritisch bewertet:

Wir haben teilweise halt wirklich reagiert. Und ich glaube, es ist besser  
man agiert. Also das man die Zügel in der Hand behält. (14011:4220)
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Dann muss man einfach sagen: hier, das ist das Ding, was wir haben.  
(…) Wir müssen hier  die  Stränge durchziehen.  Und dann muss man  
einfach genau mit diesen Basics anfangen.  (…) Zum Einen natürlich  
um Kosten zu sparen, aber zum Zweiten, um die Organisation einfach  
leichter zu machen und um Zeit zu sparen. (14011:3710)

Nach geteilter Aufassung der Planer und der Hausverwaltung hätten 
sich die Beteiligten nicht dem zeitlichen Druck unterwerfen dürfen, son-
dern  an  der  ursprünglichen Strategie  festhalten  und darüber  hinaus 
mehr Zeit für die Auswahl der InteressentInnen bzw. für die Gruppenfn-
dung vorsehen müssen:

Da müsste der Eigentümer deutlich machen, dass man auch einen an -
deren Zeitpufer hat. Also lieber brauche ich ein Jahr länger, aber dafür  
habe ich die Zeit, mir die Leute auszusuchen, habe die Zeit, mich mit  
denen auseinanderzusetzen. (14011:2640)

Nach den Erfahrungen der Planer hätte der Entwicklungsprozess dar-
über hinaus durch die folgenden „klassischen“ Planungswerkzeuge und 
-hilfsmittel besser strukturiert und die Projektentwicklung damit für alle 
Beteiligten vereinfacht werden können:

• ein Organigramm, das einen Überblick über die unterschiedlichen 
Rollen und Verantwortlichkeiten der Projektbeteiligten gibt – am 
besten ergänzt durch die jeweiligen Kontaktdaten

• schriftliche Protokolle mit Anwesenheitslisten, damit Entschei-
dungen auch später noch nachvollzogen werden können und da-
mit gesehen werden kann, wer bei den Entscheidungen dabei ge-
wesen ist

• rechtzeitig angekündigte Tagesordnungen für die gemeinsamen 
Besprechungen

• ein ständig fortgeführter Rahmenterminplan, der einen Überblick 
über den gesamten Projektverlauf gibt

• detailliertere Zeitpläne, in denen die wesentlichen Daten verbind-
lich festgehalten werden

• regelmäßige Trefen aller Beteiligter, in denen über den aktuellen 
Bautenstand und die weiteren Planungsschritte berichtet wird

• eine detaillierte maßliche und fotographische Bestandsaufnahme
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6.4.3 Eine klare Organisation der Zuständigkeiten 
schafft Verbindlichkeit

Wer ist im Fall von Fragen oder Problemen ansprechbar? Wer ist für wel-
che  Bereiche  der  Planung und der  Organisation  verantwortlich?  Wer 
übernimmt welche Aufgaben und wer ist für was im Projekt zuständig?

Organisation! Also ehrlich gesagt - das lerne ich noch. Ich glaube es ist  
wichtig, mit anderen diplomatisch, zielgerichtet und sinnvoll zu intera-
gieren. (11041:50)

In den Interviews wurden in der Planungs- bzw. Sanierungsphase, als 
auch in der Wohnphase mehrfach Probleme beschrieben, sie sich nach 
Ansicht der Befragten aus einer unklaren Verteilung der Zuständigkei-
ten und Verantwortungsbereiche ergaben. Durch eine klare Organisati-
on  der  Zuständigkeiten  und  durch  nachvollziehbare  Benennung  der 
AnsprechpartnerInnen hätten viele der in der M13 erlebten Unsicher-
heiten und Probleme vermieden werden können.

So war den MieterInnen während der Sanierungsphase beispielsweise 
oft nicht klar, welche Befugnisse und Entscheidungskompetenzen die 
Hausverwaltung an die Planer abgegeben hatte und an wen sie sich mit 
ihren Ideen, Wünschen, Fragen und Beschwerden in Bezug auf die Sa-
nierung richten sollten.

Durch eine Vor-Ort-Präsenz der ebenfalls im Haus lebenden Planer in 
den Morgen- und Abendstunden und an den Wochenenden waren die-
se für viele BewohnerInnen aufgrund der kurzen Wege und der Mög-
lichkeit zum direkten Kontakt in vielen Fällen die erste Anlaufadresse.

Bei den Planern führte die antizipierte ständige Ansprechbarkeit im Ver-
lauf  der  Projektentstehung  zu  einer  unausgewogenen  Balance  zwi-
schen Arbeit und Entspannung:

Das war dann manchmal auch so, dass wir da Abends in der Kellerbar  
zusammen saßen mit einem Bierchen in der Hand und dass wir dann  
gefragt wurden,  wann denn  die  Handwerker mit  den  Wasserzählern  
kommen. Manchmal war das nicht ganz einfach. Da habe ich dann ge -
sagt: guck mal, ich habe hier ein Bier in der Hand und jetzt auch Feier -
abend und lass uns das doch morgen machen. Klar hätte ich mich da  
gerne  auch  selbst  später  drum  gekümmert,  aber die  ganzen  Fragen  
kann man nicht immer im Kopf behalten. (11052:25)

Aus diesem Grund erscheint es zur Vermeidung von Problemen bei der 
Projektentwicklung wesentlich, die Zuständigkeiten der jeweiligen An-
sprechpartnerInnen eindeutig und für alle Beteiligten nachvollziehbar 
zu defnieren.
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Auch in der Wohnphase erwies sich eine unklare Organisation der Zu-
ständigkeiten und damit auch der Verantwortlichkeiten als problema-
tisch. In der Mehrzahl der Interviews erwähnten die Befragten, dass sie 
sich von ihren NachbarInnen mehr Engagement und Verbindlichkeit für 
„das Haus“ bzw. „die Gemeinschaft“ und eine klarere Verteilung der Zu-
ständigkeiten im Haus erwünscht hätten. 

In vielen Interviews wurde vor allem der Hausverein als Ansprechpart-
ner für die Organisation von Aktivitäten benannt. Dies traf auch für Be-
fragte zu, die selbst nicht Mitglied im Verein waren und diesem eher 
kritisch gegenüber standen. Besonders aufällig war in diesem Zusam-
menhang, dass die Mehrheit der Befragten eher pauschal von „dem Ver-
ein“ und nicht von den im Verein aktiven Personen sprachen.

Der Verweis auf eine nicht von allen BewohnerInnen getragene Struktur 
erscheint bei der Frage nach den Zuständigkeiten im Haus problema-
tisch. In vier Interviews wurde in diesem Zusammenhang daher auch 
der Wunsch nach einer stärkeren Verbindlichkeit der Hausgemeinschaft 
und nach einem hausübergreifenden  Plenum formuliert,  in  dem  alle 
MieterInnen zusammenkommen und sich über alltägliche Belange, wie 
auch die weitere Entwicklung des Hauses und der Hausgemeinschaft 
austauschen könnten:

… dafür tatsächlich Raum zu schafen, dass es dann tatsächlich auch  
regelmäßige Trefen gibt, wie so ein Plenum oder so. (13121: 78)

Die vier GesprächspartnerInnen erwähnten jedoch auch, dass das nach-
trägliche Zustandekommen eines Plenums dieser Art in dem Haus auf-
grund der  problematischen Entwicklungsgeschichte  des Hausvereins, 
der unterschiedlichen Interessen und einer gefühlten mangelnden Ver-
bindlichkeit  der  NachbarInnen  zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  nur 
schwer denkbar sei. Aus diesem Grund sei nach Ansicht der Befragten 
die frühzeitige Etablierung eines Plenums und das moderierte Einüben 
von  regelmäßigen  Auseinandersetzungen  mit  den  NachbarInnen  für 
die Entwicklung eines Hausprojektes wesentlich (vgl. auch Kap. 6.2.4).

Auch in Bezug auf die übernommenen Eigenleistungen bei der Sanie-
rung und den Umgang mit der Hausverwaltung vertraten die Befragten 
zum Teil sehr unterschiedliche Aufassungen. Während ein Teil der Mie-
terInnen auch ein höheres Maß an Eigenleistungen bei der Erledigung 
von ofenen Restleistungen und in der Mängelbeseitigung übernahm, 
sahen andere BewohnerInnen vor allem die Hausverwaltung in der Rol-
le des klassischen Vermieters in der Pficht und drohten daher zum Teil  
mit Mietminderungen.

Die jeweiligen Zuständigkeiten und die Schnittstellen sollten daher in 
der  Planung  für  beide Parteien nachvollziehbar festgehalten werden. 
Insbesondere bei Sanierungen mit sich aus dem Bauablauf ergebenden 
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unvorhersehbaren Problemen müssen diese Defnitionen gegebenen-
falls  auch während der Sanierungsphase geprüft  und bei  Bedarf  ent-
sprechend angepasst werden.

6.4.4 Möglichkeiten zur Mitgestaltung fördern die 
Identifikation mit dem Haus(-projekt)

Die Möglichkeiten zur Mitsprache und Mitgestaltung bei der Planung 
und zur Erbringung von Eigenleistungen während der Sanierungsphase 
wurden von allen Beteiligten besonders positiv bewertet:

Für mich ist das Zuhause ein wichtiger Raum und deswegen ist auch  
diese Mitgestaltung für mich so wichtig. (11041:24)

Das war wirklich auch toll, also die Freiheiten in der Planung zu haben  
und nicht jemanden zu haben, der jetzt sagt das wird aber so oder so  
gemacht. Das war toll, dass ich da mitgestalten konnte. (13121:59)

Die hohe Zufriedenheit zeigte sich vor allem zu Beginn der Wohnphase 
in einer gesteigerten Identifkation vieler MieterInnen mit der Projekti-
dee, dem Haus und ihrer Wohnung. Doch auch zehn Jahre später wurde 
in  vielen  Interviews  und Gruppengesprächen  eine hohe  Wohnzufrie-
denheit beschrieben, die sich jedoch aufgrund der Konfikte und Dife-
renzen in der weiteren Projektentwicklung in vielen Fällen stärker auf 
Einzelaspekte bezog.  Während die Zufriedenheit  mit  der Entwicklung 
der Hausgemeinschaft und dem nachbarschaftlichen Miteinander in ei-
nigen Fällen nur gering ausgeprägt war, betonten fast alle Befragten vor 
allem die Zufriedenheit mit ihrer Wohnung:

Also [ ich fnde ]  es hat gut geklappt mit der Umsetzung unserer Ideen.  
Oder  unserer  Vorstellungen,  die  wir  hatten.  Was für  mich  eine  ganz  
starke Bindung zu der Wohnung auslöst. Also das ist letztendlich in je -
der  Frustphase  wieder  der  Grund,  warum ich  sage -  also  nee,  selbst  
wenn das da draußen alles voll Kacke ist, ich bleibe hier. (11051:72)

Die gesteigerte Identifkation und Aneignung der BewohnerInnen zeig-
ten sich vor allem in einem sorgsameren und pfeglichen Umgang mit 
dem Bestand, sowie in der verstärkten Übernahme von Verantwortung 
für das Haus und das Wohnumfeld. So betonte die Hausverwaltung in 
einem Interview, dass es vor allem auch aufgrund des Engagements ei-
niger BewohnerInnen in keinem anderen der verwalteten Häuser so ge-
ringe Nebenkosten wie in der M13 gäbe (14011).

Auf der anderen Seite steigerten die Identifkation der MieterInnen mit 
dem Haus und der Nachbarschaft auch die Ansprüche und  Erwartun-
gen an die NachbarInnen, die Hausverwaltung und das Projekt als Gan-
zes. Die daraus entstandenen Enttäuschungen wurden nach Einschät-
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zung der Befragten dementsprechend auch ungleich stärker als in ei-
nem klassischen Mietshaus empfunden (vgl. Kapitel 6.1.1).

Mit dem späteren Abschluss der Wohnungssanierungen und der ferti-
gen Umgestaltung des ersten Hinterhofes gab es zunächst keine weite-
ren baulichen Ziele für das Projekt. Zu diesem Zeitpunkt schien die Ent-
wicklung des Projektes zu stagnieren (vgl. Kapitel 5.2.9).

Als  der Eigentümer später beschloss, die Eingangsbereiche und Trep-
penhäuser aufzuwerten,  sollten die BewohnerInnen jedoch wieder in 
die  Entscheidungen  eingebunden  werden.  Dieser  Prozess  gestaltete 
sich als besonders schwierig, da einige der zu diesem Zeitpunkt bereits 
getrofenen Festlegungen nach Aufassung der Befragten nur unzurei-
chend und nicht nachvollziehbar kommuniziert wurden. Darüber hin-
aus erfolgte der Zeitpunkt der Einbindung vergleichsweise spät und be-
schränkte sich nur noch auf die Farbgebung des Treppenhauses.  Das 
Thema der Farbgebung war jedoch aufgrund der unterschiedlichen Ge-
schmäcker emotional so stark besetzt, dass kein Konsens erreicht wer-
den konnte.  In der  Folge wurden die Möglichkeiten zur  Partizipation 
von den Mietern als zu gering empfunden und führten später bei vielen 
der Befragten eher zu Enttäuschung und Unzufriedenheit mit dem Pro-
zess und dem Ergebnis.

Trotz eines scheinbar guten Starts sanken die Identifkation und das En-
gagement der BewohnerInnen so im weiteren Projektverlauf aufgrund 
von  gruppeninternen  Konfikten  mit  dem  Hausverein  (vgl.  Kapitel 
5.2.10) und durch zunehmende Unzufriedenheit bei der weiteren Ent-
wicklung des Projektes (vgl. auch Kapitel 5.2.12).

Die Möglichkeiten zur Partizipation und zur Mitsprache bei der weiteren 
Projektentwicklung sollten daher nicht nur auf den Sanierungsprozess 
beschränkt, sondern vor allem auch auf die Wohnphase erweitert und 
auf Dauer vereinbart werden. Möglichkeiten dazu können beispielswei-
se ein von den Mietern verwaltetes Budget für Pfege und Instandhal-
tungen, sowie intensivere Vorbereitungen und Beteiligungen bei  Ent-
scheidungen über zukünftige Investitionen bieten.

6.4.5 Mitsprache bei der Planung und Eigenleistungen 
sind sehr kommunikationsintensiv

Die Organisation der Partizipation im Planungsprozess und die Berück-
sichtigung von Eigenleistungen bei der Sanierung erwiesen sich vor al-
lem  für  die  Planer  als  besonders  kommunikations-  und  zeitintensiv.  
Nicht  immer  konnten die  besonderen Wünsche  und Einzelinteressen 
der MieterInnen in der Planung berücksichtigt und miteinander koordi-
niert werden. Oft wurden besondere Absprachen erforderlich, die in ei-
ner klassischen Sanierung nur selten notwendig sind:
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Wir hatten im Lauf der Zeit ja nicht nur einen, sondern 27 Bauherren.  
Die wollten alle gehört werden und sich einbringen. Und dann hatten  
wir noch den Hausbesitzer, der immer das letzte Wort hatte. Schließlich  
sollten die  Wohnungen auch später  weiter  vermietbar  sein.  Das war  
manchmal nicht einfach, da alle Wünsche zu erfüllen. (11052:14)

Bei der Planung waren daher nicht nur technisches Wissen und organi-
satorische Fähigkeiten gefordert, sondern insbesondere auch kommu-
nikative Fähigkeiten in der Vermittlung zwischen Hausverwaltung und 
MieterInnen, sowie ein besonderes Maß an Geduld bei zum Teil wieder-
holten Diskussionen von bestimmten planerischen Details.

Für die Hausverwaltung war der partizipative Prozess vor allem durch 
eine ständige Präsenz der Planer vor Ort und durch viele direkte Abspra-
chen  zwischen  Planern  und MieterInnen  mit  einem  geringeren  Auf-
wand als bei anderen Projekten verbunden, bei denen die Sanierung in 
eigener Regie organisiert wird:

Aufgrund dessen, dass die Planer hier vor Ort waren, war mein Einbrin-
gen natürlich bei Weitem nicht so hoch, wie es sonst in anderen Projek -
ten ist, die ich verwalte. (14011:2015)

Aufgrund der zum Teil sehr freien Organisation des Projektes (vgl. Kapi-
tel  6.4.2), der nicht immer eindeutigen Verteilung von Zuständigkeiten 
(vgl. Kapitel  6.4.3) und besonders bei gesteigerten Erwartungshaltun-
gen (vgl. Kapitel  6.4.4) wurden auch an die MieterInnen höhere Anfor-
derungen an den Austausch mit der Hausverwaltung oder den Planern 
gestellt. Auf der anderen Seite ermöglichten die direkten Kontakte und 
die enge Begleitung der Sanierungsarbeiten auch noch während der 
bereits laufenden Sanierung die Äußerung von Änderungswünschen:

Aber bei dem, wie die Wohnungen gebaut wurden, habe ich tatsächlich  
sehr viel geschätzt. Dass das alles ein bisschen freier war und dass ich  
dann  in  der  Wohnung stehen  konnte  und  sagen  konnte  ich  will  die  
Wand jetzt gar nicht mehr haben, die wir da geplant haben. (13121:59)

Da die Partizipation in der Planungs-  und Sanierungsphase von allen 
Beteiligten  als  äußerst  zeitintensiver  Faktor  wahrgenommen  wurde, 
empfehlt sich bei ähnlichen Projekten vor allem die frühzeitige Organi-
sation der Möglichkeiten zur Mitsprache, sowie eine Absprache zur Ver-
gütung der Leistungen.
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6.4.6 Die Ressourcen zur Teilhabe sind begrenzt

Ein aktives und nachbarschaftlich orientiertes Leben im Haus erfordert 
von den MieterInnen in der  Regel  ein besonderes Interesse,  Engage-
ment und ausreichend zeitliche Ressourcen. Diese Faktoren begrenzen 
jedoch nicht nur die Teilhabe der einzelnen MieterInnen, sondern zu-
gleich auch die Leistungsfähigkeit der gesamten Gruppe und ihre Mög-
lichkeiten zur weiteren Entwicklung.

Die befragten MieterInnen schätzten vor allem die Freiheiten und die 
Möglichkeiten zum persönlichen Engagement, die das Hausprojekt bot:

Och, im Prinzip: ich kann machen alles oder nichts! Das ist auch das  
schöne daran, ne? Also ich … das fand ich ja eh ganz schön: wenn ich  
hier was machen wollte, dann hatte ich die Möglichkeit. (13121:33)

In  Bezug  auf  das  alltägliche  Miteinander  im Haus  wurde  jedoch  der 
Wunsch nach einer stärkere Eigeninitiative und nach mehr Engagement 
durch die anderen Beteiligten geäußert:

Ich wollte die Möglichkeit, hier was zu gestalten. Ich habe diese Räume,  
ich habe ein paar Leute, die sage ich mal genauso drauf sind wie ich.  
Das fnde ich schon einmal relativ viel. Also auch im Vergleich zu dem,  
wo ich vorher gewohnt hab'. Es fehlt mir an Eigeninitiative von vielen  
Leuten - das ist klar. (11051:62)

So wäre eine Basis für kleinere Aktionen im Haus zwar gegeben, jedoch 
seien größere Ziele und über ein gutes nachbarschaftliches Miteinander 
hinausgehende Visionen und Projekte nur schwer zu organisieren:

„Mach es einfach“ trift es. Also machen kann man hier. Man muss das  
nur halt kommunizieren und klären … Aber das kann man klären und  
machen kann man hier … Aber die großen Dinge kannst du nicht wirk-
lich voranbringen. Also für mich persönlich kann ich hier ganz viele Sa -
chen gestalten, aber wenn ich wirklich an so größere Sachen denke, wie  
Haus kaufen,  sich  wirklich  unabhängig  machen  –  was  ich  für  mich  
durchaus Inzwischen als wichtige Ideen empfnde – dann würde das  
nicht so funktionieren. (13121:33)

Nach Ansicht der Befragten fehlten dazu im Haus eine festere Basis und 
ein stärkeres Engagement der anderen Beteiligten, sowie verbindlichere 
Strukturen, um diese Projekte und Visionen weiter entwickeln und tra-
gen zu können.

Viele der Befragten erwähnten, dass sie sich gerne stärker in die Aktivi-
täten der Nachbarschaft einbringen würden. Jedoch würden dem oft-
mals Zeitmangel oder andere Verpfichtungen entgegen stehen:
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… daran hab ich aber bislang noch nicht teilgenommen, weil ich rela-
tiv unregelmäßig da bin und halt eben dann auch zuhause arbeite …  
oder unter der Woche dann doch manchmal eben Bürotermine habe  
… und dann oft nicht da war oder eben keine Zeit hatte. (11061:22)

In zwei Fällen wurden jedoch auch Konfikte mit dem Hausverein als 
Grund für mangelndes Engagement und den Rückzug aus den Aktivitä-
ten der Hausgemeinschaft angegeben. Die Befragten waren selbst nicht 
mehr Mitglied im Verein, so dass sie an vielen der im Haus stattfnden-
den Aktionen nicht mehr teilnahmen und sich daher zunehmend nicht 
mehr der Hausgemeinschaft zugehörig fühlten.

Da die zur Verfügung stehenden zeitlichen und emotionalen Ressour-
cen begrenzt sind und die Interessen, Bedürfnisse und Prioritäten in ei-
ner heterogen zusammengesetzten Nachbarschaft sehr unterschiedlich 
sein können, erscheint es für die langfristige Entwicklung eines Miets-
hausprojektes wesentlich,  dass die  Erwartungen an die einzelnen Be-
wohnerInnen wie auch die Gruppe nicht zu hoch angesetzt werden.

Die  Erfahrungen der  M13  zeigen,  dass ein  gutes nachbarschaftliches 
Miteinander so lange funktionierte, so lange in dem Projekt ein spaßori-
entierter Ansatz verfolgt wurde. Die in der M13 erlebten Probleme tra-
ten erst bei der Vereinsgründung durch die Formulierung von Erwartun-
gen, stärkeren Verbindlichkeiten und durch zusätzliche fnanzielle An-
forderungen an die BewohnerInnen auf.

Enttäuschungen, Überforderungen und Konfikte mit der Gruppe führ-
ten in mehreren Fällen zu einem Rückzug aus der Hausgemeinschaft 
und schwächten damit das Projekt.

Aus diesem Grund erscheint es zur Organisation nachbarschaftlich ori-
entierter Hausprojekte mit heterogener Gruppenzusammensetzung be-
sonders wesentlich, dass die Beteiligten nicht überfordert werden und 
dass sie immer wieder dort abgeholt werden, wo sie jeweils stehen (vgl. 
Kapitel 6.2.3).

6.4.7 Gemeinsam genutzte Ressourcen bereichern die 
Gemeinschaft

Das Streben nach  Individualität, Unabhängigkeit und privatem Eigen-
tum führt  dazu, dass „immer größere Wohnungen für immer weniger 
Menschen mit immer größeren Mengen an Sachen ausgestattet wer-
den“ (Sennlaub 2005). Aus diesem Grund kommen dem bewusst redu-
zierten Konsum und der gemeinschaftlichen Nutzung von Flächen und 
Ressourcen in vielen nachhaltig ausgerichteten Wohnprojekten eine be-
sondere Bedeutung zu.
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In der M13 wurden in den letzten zehn Jahren unterschiedliche Ansätze 
zur gemeinschaftlichen Nutzung von Räumen und Ressourcen erprobt. 
Einige dieser Konzepte wurden nach einiger Zeit wieder verworfen oder 
wurden nur noch in kleineren Kreisen innerhalb des Hauses aktiv ver-
folgt. Dabei wurde festgestellt, dass eine räumliche Nähe der Beteiligten 
besonders förderlich für  die Umsetzung der  Konzepte war.  So waren 
beispielsweise  ein  hausinternes  Car-Sharing  und  ein  Tauschring  für 
Haushaltsgegenstände  und  Küchenutensilien  aufgrund  der  kurzen 
Wege im Haus einfacher zu realisieren als vergleichbare Konzepte auf 
einer Quartiersebene.

Eine besondere Rolle spielte jedoch auch die soziale Nähe der Bewoh-
nerInnen.  Insbesondere  die  „gemeinsame  Basis“  bzw.  das  „einander 
wohlgesonnen-sein“ (Kapitel 5.2.13) führten dazu, dass sich die Bewoh-
nerInnen gegenseitig inspirieren und zur Erprobung neuer Ideen ani-
mieren konnten. In den Interviews wurde deutlich, dass sich einzelne 
BewohnerInnen so an Ideen und Konzepte herangeführt wurden, die 
sie von sich aus nicht aktiv gesucht hätten:

… also ich fand das unheimlich spannend,  weil  man kann dadurch  
ziemlich seinen Horizont erweitern fand ich. (11061:06)

Der  Gemeinschaftsraum war ein wesentlicher Bestandteil der Projekti-
dee und wurde bereits in den Phasen der Projektentwicklung und der 
Sanierung für Trefen der BewohnerInnen genutzt. Nähere Ausführun-
gen zur Raumnutzung und zu den sich in diesem Zusammenhang erge-
benen Problemen fnden sich in den Kapiteln 6.4.8. und 5.2.10.

Zu Beginn der Sanierungsphase wurde ein leerstehender Kellerraum zu 
einer Hausbar umgenutzt. Diese diente den BewohnerInnen zunächst 
als inofzieller  Trefpunkt „wo man die Planer  zuverlässig angetrofen 
hat“  (11051:34) und später als Raum für die ersten gemeinsamen Parties 
im Haus.
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Mit dem Ende der Sanierungsphase stagnierte auch die Nutzung der 
Hausbar, so dass der Raum über mehrere Jahre nahezu ungenutzt leer 
stand. Erst durch den Einzug und das Engagement eines neuen Mieters 
wurde das Konzept der Hausbar wieder aufgegrifen und in Form eines 
Musikkellers fortgeführt. Inzwischen wird der Raum als Proberaum von 
zwei Bands und für hausinterne Filmabende genutzt.

In einem Kellerraum wurde 2012 von vier Parteien eine gemeinsame 
Werkstatt eingerichtet. Zur Ausstattung gehörten neben kleineren Ge-
rätschaften  auch  eine  Band-  und eine kleine  Tischkreissäge.  Da eine 
mögliche Lärmbelästigung in den Interviews und in den Gesprächen 
mit den BewohnerInnen nie thematisiert wurde, kann davon ausgegan-
gen werden,  dass das  über  der  Werkstatt  liegende Antiquariat  einen 
ausreichenden Schallpufer zwischen dem Werkraum und den Wohnun-
gen im ersten Obergeschoss bot.

In zwei Interviews wurde jedoch kritisch angemerkt, dass die Werkstatt 
nur von einer kleinen Gruppe betrieben und daher nicht allen Bewoh-
nerInnen des Hauses zur Verfügung stand. Da dieses Thema jedoch im 
Haus bisher nicht ofen angesprochen oder diskutiert wurde, kann da-
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von ausgegangen werden, dass der Wunsch und der tatsächliche Bedarf 
nach einer gemeinschaftlich genutzten Werkstatt diferieren:

… ich glaube, dass den einige eingerichtet haben und dass die Angst  
haben, dass andere Leute da unsachgemäß mit den Dingen umgehen  
so. Also das sehe ich ein bisschen kritisch. Deswegen fnde ich, das ist ei-
gentlich nichts so gemeinschaftsmäßiges. (13121:20)

Bei  einer  Befragung der  BewohnerInnen stellte  sich heraus,  dass die 
Nachfrage nach einem hausinternen Coworking Space sehr gering war. 
Lebensumstände (nur sporadische Nutzung eines Schreibtischarbeits-
platzes), Arbeitszeiten (vorwiegend Nachtarbeit) und weitere individu-
elle Bedürfnisse (Ruhe für notwendige Konzentration, Zugang zu um-
fassender Literatur, räumliche Nähe zum Kinderzimmer, etc.) sprachen 
bei  vielen BewohnerInnen gegen eine Auslagerung der Schreibtische 
aus der eigenen Wohnung in ein gemeinsam genutztes Arbeitszimmer.

Lediglich im Zeitraum von 2005 bis 2008 wurde ein Nebenraum des Ge-
meinschaftsraums von bis zu drei Parteien als externes Arbeitszimmer 
genutzt. Die NutzerInnen wollten die Arbeit aus der eigenen Wohnung 
auslagern und von gegenseitigen Inspirationen und einer gemeinsam 
genutzten Infrastruktur proftieren.

Von 2005 bis 2007 stellte ein Bewohner sein Fahrzeug für ein hausinter-
nes privates Carsharing zur Verfügung. An der gemeinschaftlichen Nut-
zung des PKWs beteiligten sich 3 Parteien fest  und 2 Parteien spora-
disch.  Das  Auto  konnte  über  das  Hausforum  reserviert  werden.  Das 
Carsharing wurde 2007 beendet, als das Fahrzeug aufgrund einer geän-
derten Lebenssituation vom Halter an eine Partei innerhalb des Hauses 
verkauft wurde.

Über ein von einem Mieter eigens eingerichtetes Internetforum konn-
ten die BewohnerInnen Listen mit Film-DVDs, Spielen und Küchengerä-
ten veröfentlichen,  die Sie  den anderen BewohnerInnen des Hauses 
leihweise zur Verfügung stellen würden. Fünf Parteien teilten sich dar-
über hinaus zeitweise eine im Nebenraum des Gemeinschaftsraumes 
aufgestellte Waschmaschine. Die Möglichkeiten zum Austausch wurden 
insbesondere in der Anfangsphase des Projektes häufger genutzt. Die 
Nachfrage stagnierte jedoch mit der Zeit und reduzierte sich auf einen 
Austausch zwischen besser miteinander vernetzten Parteien im Haus.
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Einige  Ideen  und Konzepte  wurden bereits  im Verlauf  der  Planungs- 
oder  Sanierungsphase wieder verworfen,  da die Nachfrage zu gering 
war  oder  sich nicht ausreichend InteressentInnen für  die  Umsetzung 
der Ideen fanden. Zu den nicht weiter verfolgten Ideen gehören die Or-
ganisation einer Gästewohnung (organisatorische Probleme insbeson-
dere hinsichtlich der späteren Betreuung) und ein von der gesamten 
Hausgemeinschaft  gepachtetes  Gartengrundstück  als  „Landsitz“  am 
Rande  Berlins  (zu  geringe  Nachfrage),  sowie  ein  hausinterner  Tau-
schring für Dienstleistungen. Die gegenseitige Unterstützung der Mie-
terInnen (z.B. Einladungen zum Abendessen gegen Programmierung ei-
ner Internetseite) wurde in der M13 nur in Einzelfällen im Rahmen der 
neuen Freundschaftsbeziehungen im Haus realisiert.

Auch die Beteiligung an einem Projekt der solidarischen Landwirtschaft 
konnte sich im Haus bisher nicht durchsetzen. In der Teeküche wurde 
zwar  ein  Regal  als  Verteilerstelle  für  die  Ernteerträge  eines  landwirt-
schaftlichen Betriebs installiert, doch wird dies vorrangig von Bewohne-
rInnen des Quartiers genutzt.  In der M13 waren nur zwei Parteien an 
dem Projekt beteiligt.

Dennoch  zeigen  die  Erfahrungen  der  M13,  dass  Mietshausprojekte 
durch die gemeinschaftliche Nutzung von Ressourcen und durch eine 
mögliche gegenseitige Beeinfussung mit nachhaltigen Verhaltensmus-
tern dazu beitragen können, den Konsum im Wohnumfeld zu reduzie-
ren und nachhaltige Lebensmodelle zu erproben bzw. umzusetzen.

6.4.8 Gemeinschaftsbereiche brauchen (k)eine 
Gemeinschaft

Wie in Kapitel 6.1.5 beschrieben, kann die Übernahme von Rechten und 
Pfichten dazu beitragen, die Hausgemeinschaft zu stärken. Nach Senn-
laub kann dies in gleicher Weise durch die Übernahme der Verwaltung 
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und der Organisation von gemeinschaftlich genutzten Bereichen (Com-
mons) erreicht werden (Sennlaub 2005).

In der M13 gestalteten sich dieser Prozess jedoch eher problematisch. In  
der Anfangsphase des Projektes wurde der aus der Galerie hervorge-
gangene Gemeinschaftsraum vor allem als Trefpunkt für hausübergrei-
fende Aktivitäten (u.a. gemeinsames Frühstück, Musiksessions, Geburts-
tagsfeier) genutzt.  Aus der Vereinsgründung entstandene, gruppenin-
terne Probleme führten jedoch später zu Unklarheit darüber, unter wel-
chen Bedingungen der Raum von welchen MieterInnen genutzt werden 
durfte.

In Folge dieser Unklarheit, der Verlegung des Raumes vom Vorderhaus 
in das Hinterhaus und durch den Rückzug der Initiatoren aus der Orga-
nisation der hausübergreifenden Frühstücke wurde der Raum vorrangig 
von einzelnen MieterInnen für eigene Aktivitäten und nur noch selten 
durch größere BewohnerInnengruppen genutzt:

… es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass dieser Raum ge-
rade  von  einzelnen  aus  dem  Haus  für  verschiedene  Zwecke  genutzt  
wird,  die  das  Haus  jetzt  nicht  unbedingt  involvieren,  aber  vielleicht  
auch eine Schnittstelle bieten. (11061:20)

Die Diskussionen um die Finanzierung,  die Ausrichtung und die Nut-
zung des Gemeinschaftsraums in der M13 zeigten, dass für die gemein-
schaftliche Nutzung nicht nur  Mitspracherechte  seitens der  MieterIn-
nen,  sondern dass für  die  Nutzung auch ein  konkretes  Interesse der 
Gruppe, sowie eine aktive Gemeinschaft erforderlich wären. 

Bei  homogenen  Gruppen  können  ähnlich  ausgerichtete  Interessen-
lagen dazu führen, dass gemeinschaftliche Bereiche stärker durch die 
gesamte Hausgemeinschaft  genutzt  werden –  als  Partyraum, Kinder-
spielzimmer oder für regelmäßige Gruppentrefen (Sennlaub 2005).

Bei heterogenen Gruppen mit unterschiedlichen Interessenlagen hinge-
gen erscheint die Nutzung durch die gesamte Mieterschaft fraglich. Der 
Gemeinschaftsraum der M13 stand allen MieterInnen im Haus als be-
sonderes Potenzial zur Verfügung und bot damit einen Mehrwert, den 
es in traditionellen Mietshäusern in dieser Form nicht gibt. Es überwog 
jedoch die Raumnutzung durch Einzelpersonen für ihre eigenen Inter-
essen  und  Bedarfe.  Zur  fnanziellen  Sicherung  wurde  der  Gemein-
schaftsraum darüber hinaus auch externen InteressentInnen zur Verfü-
gung gestellt.

Einige Aktionen boten mögliche Anknüpfungspunkte für andere Miete-
rInnen und sollten somit nach Intention der InitiatorInnen zu einer stär-
keren Vernetzung der BewohnerInnen beitragen. Die Angebote wurden 
jedoch nur in vereinzelten Fällen angenommen:
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6.4  |  Strukturelle Faktoren

Man müsste erstmal  etwas in Gang bringen,  dann gibt es etwas,  an  
dem man sich beteiligen kann. Es ist auch irgendwie nicht so einfach.  
Ich habe schon ein paar Angebote gemacht. Weil  ich an dem Raum  
auch irgendwie hänge, habe ich dann mal versucht, auch Hausleute  
ein bisschen mit einzubinden ( … ) (11051:24)

Diese Erkenntnis zeigt, dass für das Betreiben eines „Gemeinschaftsrau-
mes“ in einem Hauprojekt mit heterogener MieterInnenschaft eine be-
stehende oder  aktive  Hausgemeinschaft  nicht  unbedingt erforderlich 
ist. Einige der Befragten schätzten die Bedeutung des Raumes und das 
in ihm liegende Potenzial  für  die Nutzung durch die BewohnerInnen 
auch ohne eine existierende Hausgemeinschaft grundsätzlich als sehr 
hoch ein:

Die Initiativen schlafen immer wieder ein. Das fnde ich ist auch irgend-
wie  normal.  Ich  fnde  lebendig  ist  es,  wenn  immer  mal  wieder  was  
kommt. Also es muss das alles nicht für Ewigkeiten geben. Manche Sa-
chen passen auch nur für so 'ne Zeit – oder passen gar nicht. Vielleicht  
ist das dann auch nur so ein Versuch und dann ist das auch o.k. Aber  
wenn es immer wieder so Sachen gibt, die für alle ofen sind, wo jeder  
kommen kann und einfach mitmachen kann, das ist einfach super. Das  
braucht es eigentlich schon. Und dafür braucht es eigentlich auch ir-
gendwie einen Ort, an dem das stattfnden kann, ohne dass es immer  
bei jemandem zuhause sein muss. Du brauchst einen Begegnungsort,  
einen Gemeinschaftsraum, das macht schon Sinn. (13121:53)

Trotz der aktuell eher nur sporadischen Nutzung wird hiermit empfoh-
len, den Raum auch weiterhin als Angebot für die MieterInnen im Haus, 
sowie für eine mögliche spätere Nutzung durch andere NutzerInnen, 
eine aktivere Hausgemeinschaft oder eine Gruppe mit anderen Bedürf-
nissen zur Verfügung zu stellen. Eine Umwandlung in eine Wohnung 
würde das räumliche Angebot reduzieren und somit ein Potenzial für 
spätere hausübergreifende Aktivitäten verhindern.

6.4.9 Das Projekt befindet sich im ständigen Wandel

Das Hausprojekt M13, die im Haus aktive MieterInnengemeinschaft, so-
wie ihre Interessen und Visionen haben sich in den vergangenen zehn 
Jahren mehrfach gewandelt. Eine Beobachtung im Rahmen dieser Ar-
beit kann daher nur eine Momentaufnahme wiedergeben.

Mit der sich ändernden Zusammensetzung der BewohnerInnen durch 
Fort- und Zuzüge wandelten sich oft auch die Interessen, die Identifka-
tion und das  Engagement der aktiven BewohnerInnen, sowie zum Teil 
sogar die inhaltliche Ausrichtung des Projektes.  Die Entwicklung von 
Freundschaften und Partnerschaften, der Eintritt in neue Lebensphasen 
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und geänderte persönliche Prioritäten führten in einigen Fällen zu un-
vorhersehbaren  Wechselwirkungen,  die  in  der  vorhergehenden  Pla-
nung nicht berücksichtigt werden konnten.

Die bereits  beschriebenen geänderten  Interessen und Prioritäten der 
Hausgemeinschaft während der unterschiedlichen Projektphasen (vgl. 
Kapitel  5.2.11)  zeigten sich beispielhaft  an der  mehrfach geänderten 
Lage und inhaltlichen Ausrichtung des Gemeinschaftsraumes.

Insbesondere  die  vom  Eigentümer  zugestandenen  Freiheiten  in  der 
Raumnutzung  halfen  den BewohnerInnen  bei  der  Interessenfndung. 
Indem er den MieterInnen einen Zugrif auf ungenutzte Räume und Ni-
schen gewährte, unterstützte der Eigentümer die BewohnerInnen indi-
rekt bei ihrer Selbstverwirklichung. Wie die Kommentare der Bewohne-
rInnen in Kapitel 5.2.13 zeigen, trugen diese Nischen auch indirekt dazu 
bei, dass im Haus immer wieder neue Aktivitäten entwickelt wurden.

Dieser kontinuierliche Wandel wurde in den Interviews mehrheitlich als 
Chance wahrgenommen und daher überwiegend positiv bewertet:

Also diese Gruppe ist – die wird auch nie etwas Festes werden. Ist ja ei -
gentlich auch ein furchterregender Gedanke, eine feste Gruppe, also ei-
gentlich ist das ja auch ganz schön, wenn das in Bewegung bleibt und  
auch immer mal wieder etwas Neues rein kommt. (11051:38)

Nachdem sich viele Ziele in der M13 aufgrund der speziellen Strukturen 
und der Zusammensetzung der Hausgemeinschaft nicht umsetzen lie-
ßen, werden derzeit Formen eines ofeneren Miteinanders erprobt:

Ich glaube, so fängt das im Kleinen an. Wahrscheinlich ist das auf Dau-
er auch die realistischste Variante, das am laufen zu halten. Dass man  
irgendwie sagt 'Okay, es gibt hier jetzt etwas, was wir gemeinsam ma-
chen wollen und wir versuchen das irgendwie einmal zusammen.' Und  
wie das klappt, das wird sich dann irgendwie zeigen … (11041:34)

Auf der anderen Seite wurde jedoch auch der Wunsch nach einer stär-
keren Verbindlichkeit in der Hausgemeinschaft geäußert. Diese sei nach 
Ansicht der Befragten nicht zuletzt Grundlage für die dauerhafte Siche-
rung von gemeinschaftlichen Aktionen im Haus und würde vor allem 
die Pfege der Kontakte zwischen den BewohnerInnen vereinfachen:

Ich sehe nicht unbedingt, dass sich das Projekt weiter entwickelt, son-
dern dass es jetzt erstmal ein gutes Stück Arbeit ist, das jetzt auf dem so  
zu halten. Die Kontakte, die es gibt, irgendwie zu halten und zu pfegen  
( … ) Also es wird hier vielleicht ein bisschen eine Belebung stattfnden,  
aber dann wird es wieder ein bisschen einschlafen. (11051:48)

Das Mietshausprojekt M13 befndet sich damit weiterhin im Prozess.
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6.5  |  Neue Werkzeuge im alternativen Immobilienmarketing

6.5 Neue Werkzeuge im alternativen 
Immobilienmarketing

Die Ausgangslage für die Entwicklung des Hausprojektes M13 und die 
Organisation der damit in Zusammenhang stehenden Aktionen waren 
ein Stadtteil mit Negativimage und daraus resultierenden Problemstel-
lungen.

Im August  2005 entstand nach zweijährigem Nachbarschaftsengage-
ment im Umfeld der Malplaquetstraße die Idee für "Wedding Windows | 
Agentur für alltägliches Stadtleben". Die Initiatoren hatten es sich zum 
Ziel gemacht,  die Lebensqualität  im eigenen Wohnumfeld zu verbes-
sern und beschäftigten daher intensiv mit den Themen "urbanes Leben" 
und "alltägliche Stadtkultur“. Sie wollten Lösungsansätze für sozialver-
trägliche und nachhaltige Strategien, sowie Projektideen für eine wohn- 
und lebenswerte Stadt entwickeln.

Ausgehend von der These, dass ein soziales Stadtleben ein alltägliches 
Kulturleben braucht, sollten Immobilien- und Kulturwirtschaft durch die 
Initiative stärker miteinander vernetzt werden. Die Initiatoren wollten 
Potenziale  analysieren  und  Konzepte  entwickeln,  um  soziokulturelle 
Entwicklungsprozesse und alternative Kooperationsformen zu fördern, 
sowie die Kommunikation und den Austausch zwischen den Beteiligten 
anzuregen und zu unterstützen. Ein besonderes Augenmerk wurde da-
bei auf die Identifkation und Nutzung unvorhersehbarer Wechselwir-
kungen und Synergieefekte gelegt.

Auf der Internetseite der Initiative hieß es es 2006 dazu:

In Kooperation mit Hauseigentümern versuchen wir, attraktive Anreize  
zu schafen, leerstehende Läden sowie Wohnungen neu zu beleben und  
auf lange Sicht eine neue Qualität des alltäglichen Wohnens, Arbeitens  
und Lebens in diesem Quartier zu etablieren. ( … )

In der Malplaquetstraße 13 entsteht parallel dazu ein Hausprojekt, das  
Alternativen zum anonymen Wohnen in der Stadt aufzeigen soll. ( … )

Die Anregung des Eigenengagements der Anwohner und Gewerbetrei-
benden  sowie  die  Zusammenarbeit  mit  dem  Quartiersmanagement  
Pankstraße und den Kiez-AG's vor Ort sollen die Möglichkeiten und ver-
borgenen Potentiale dieses Quartiers aufzeigen und nutzbar machen.

(http://www.wedding-windows.de heruntergeladen am 11.02.2006)

In den folgenden Kapiteln werden die Werkzeuge vorgestellt, die dabei 
im Rahmen des alternativen Immobilienmarketings zum Einsatz kamen.
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6.5.1 Schaufenstergalerie

Im Rahmen der Schaufenstergalerie sollten leerstehende Räume im Kiez 
als Potential  zur langfristigen Aufwertung des Quartiers  genutzt  wer-
den. Um den Gesamteindruck des Straßenbildes aufzuwerten und Le-
bendigkeit und kulturelle Vielfalt im Quartier zu bereichern, konnten Ei-
gentümer brachliegende Ladenlokale vorübergehend für kulturelle Ak-
tivitäten zur Verfügung stellen.

Die Räume wurden gegen Übernahme der Betriebskosten als Atelier- 
und Galerieräume genutzt.  Durch künstlerische Gestaltung der unge-
nutzten Schaufenster oder Ladenlokale sollte die Möglichkeit geboten 
werden, in positiver Weise auf das Image des Hauses und dessen Um-
feld Einfuss zu nehmen. Die gestalteten Schaufenster sollten auf die un-
genutzten Räume und deren Potentiale aufmerksam machen und dazu 
inspirieren, selbst Ideen zur Nutzung der Gewerberäume zu entwickeln. 
Gleichzeitig  sollte  Anwohnern  und  Besuchern  aus  anderen  Bezirken 
Berlins die Möglichkeit geboten werden, den Kiez aus einer neuen Per-
spektive zu entdecken.

In  einem Fall  wurden  für  die  längerfristige  Nutzung  der  Räume ein-
schließlich  Öfnung  für  Kulturinteressierte  und  Nachbarn  Sponsoren 
und Unterstützer gesucht. Die „Einlagen“ in Höhe von zehn Euro sollten 
als  Vorfnanzierung der  Betriebskosten dienen und später  beim  Kauf 
von Werken des Künstlers angerechnet werden.

Die Initiative wurde im Jahr 2003 durch das Programm „Soziale Stadt“ 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung von Berlin gefördert.

Die ersten Kontakte zu Miet-InteressentInnen erfolgten über Aktionen, 
die  im  Rahmen  der  Schaufenstergalerie  stattfanden.  Der  Erstkontakt 
führte zu einer Besichtigung der Wohnungen und schließlich zu einem 
Einzug  der  neuen  MieterInnen.  Das  Konzept  der  Schaufenstergalerie 
kann damit als erfolgreich bezeichnet werden.
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6.5.2 Ideensalon

Mit dem Ideensalon sollte ein Trefpunkt für einen regelmäßigen Ge-
danken- und Erfahrungsaustausch zwischen aktiven InitiatorInnen, en-
gagierten BürgerInnen und interessierten BewohnerInnen geschafen 
werden.

Im Rahmen monatlich stattfndender Trefen konnten neue Initiativen, 
sowie durch das Quartiersmanagement bewilligte oder abgelehnte Pro-
jektideen vorgestellt werden, um diese anschließend gemeinsam weiter 
zu entwickeln oder um weitere Mitstreiter zur Durchführung zu fnden. 
Durch einen gemeinsamen Austausch sollte die Umsetzung der Projek-
te unterstützt und somit zu einer Verbesserung der Wohn- und Lebens-
qualität im Wedding beigetragen werden.

Der Ideensalon fand zunächst an wechselnden Orten im Quartier statt, 
wurde jedoch bereits nach dem siebten Trefen wieder eingestellt, bzw. 
durch  regelmäßige  Trefen  einer  festeren  Kerngruppe  abgelöst.  Aus 
dem Ideensalon ging unter  anderem die Kulturinitiative „Kurort  Wed-
ding“ hervor (siehe Kapitel 5.2.3).

6.5.3 Frühstückspicknick

Im Rahmen der Initiative "Früh-Stück-Kultur" wurden öfentliche Sonn-
tagsbrunche organisiert,  bei  denen sich Interessierte zu einer sponta-
nen sonntäglichen  Frühstücksmartinee  trefen konnten.  Die  Initiative 
fand zunächst auf dem Fußweg vor der M13 statt und wurde später auf-
grund der gestiegenen Resonanz auf den Utrechter Platz verlegt.

Das Angebot zu einem öfentlichen Frühstück auf der Straße sollte eine 
Möglichkeit bieten, Kontakte zu anderen BewohnerInnen aus dem di-
rekten Wohnumfeld zu knüpfen. Darüber hinaus sollte aber auch eine 
Öfentlichkeit für das Hausprojekt und die Initiative Wedding Windows 
geschafen werden.
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An den Trefen beteiligten sich neben den neuen BewohnerInnen aus 
der M13 und deren FreundInnen auch AnwohnerInnen aus dem Quar-
tier und einige geladene Gäste.

Die Initiative  wurde in den Interviews mehrfach als gute Möglichkeit 
zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Vernetzung bezeichnet:

Naja, als wir hier waren bei dem Trefen – das war glaube ich zu einem  
Frühstück – da dachte ich okay, da gab es schon so ein Forum wo, ich  
Leute kennen lernen konnte. (11051:6)

Der tatsächliche organisatorische Aufwand (Organisation der Sitzmög-
lichkeiten und Tische, Einholen der Genehmigungen und Bereitstellung 
von Strom und Wasser) wurde von den TeilnehmerInnen jedoch in der 
Regel nicht gesehen oder unterschätzt.

Die Frühstücke fanden im Zeitraum von 2004 bis 2012 statt. Da sich je-
doch trotz des vergleichsweise großen Zuspruches keine Freiwilligen für 
die weitere Organisation der Aktion fanden, lief die Initiative mit dem 
Ende des Engagements der Initiatoren aus. Zum Auszug des Initiators 
wurde die Tradition jedoch in Form eines Abschieds-Frühstücks in der 
Durchfahrt wieder aufgegrifen.

6.5.4 Zwischennutzungen

Einige  der  leerstehenden  Räume  und  Wohnungen  der  M13  wurden 
während  der  Planungs-  und  Sanierungsphase  zwischengenutzt,  d.h. 
den Nutzern zeitlich begrenzt zu nicht marktüblichen Konditionen zur 
Verfügung gestellt (vgl. Kapitel  5.2.4). Diese Räume wurden mit gerin-
gem Aufwand wieder  nutzbar  gemacht  und als  Besprechungsräume, 
Lagerräume für Baumaterialien, Werkzeuge und Mobiliar der Mieter, so-
wie als Übergangswohnung und Kulisse für ein Filmteam genutzt.
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Die Kontakte zwischen InteressentInnen und der Hausverwaltung wur-
den über  die  Planer  hergestellt,  die  vertraglichen  Regelungen  direkt 
zwischen den beiden Parteien verhandelt.

Im Rahmen des  alternativen Immobilienmarketings trugen diese Nut-
zungen ebenfalls zur weiteren Bekanntmachung des Projektes bei und 
hatten wie in Kapitel  5.2.4 beschrieben in zwei Fällen sogar über die 
Bauphase hinaus Bestand.

6.5.5 Aktionen, Feste und Feiern

Neben  den  zuvor  beschriebenen  Werkzeugen  gab  es  in  der  Entste-
hungsgeschichte der M13 viele Feste, Feiern und Aktionen, die zu einer 
Entwicklung und Festigung der Kontakte zwischen den neuen und al-
ten MieterInnen des Hausprojektes beigetragen haben. Der erste Kon-
takt zu vielen BestandsmieterInnen fand auf einem dieser Trefen statt:

Nach den bisherigen Erfahrungen im Haus [ war das ] ungewöhnlich,  
weil  das  einfach  doch  ein  nicht  zu  sehr  bewohntes,  recht  normal  
Schrägstrich anonymes Mietshaus gewesen ist. Und da waren eben Alt-
mieter da, aber eben auch die Initiatoren zum Beispiel  und da gab's  
dann eben schon Umbaupläne, die auch ansehbar waren und so ist mir  
das zum ersten Mal bekannt geworden. (11061:6)

In einem Interview wurde betont, dass insbesondere ein spaßmotivier-
tes Herangehen mit niederschwelligen und bereits vorbereiteten oder 
durchorganisierten Angeboten das Potenzial hatten, alle BewohnerIn-
nen mit unterschiedlichen Interessen anzusprechen und auf breiter Ba-
sis zusammen zu bringen:

Also ob das so einmalige Dinge wie so ein Julklapp oder ein Frühstück  
oder ein Filmabend sind, das ist einfach total wichtig, weil du kriegst sie  
nicht alle auf einen Haufen, du kriegst sie wirklich nur dadurch, indem  
du auch etwas bietest, ja wo man nur hinstiefeln muss, wo man sich  
nicht selber engagieren muss, sondern wo man einfach nur teilnehmen  
muss im Zweifelsfall. (11051:34)

Die Befragten wurden gebeten, die Veranstaltungen und Aktionen zu 
benennen, an denen sie in den vergangenen Jahren teilgenommen hat-
ten. Die häufgsten Nennungen entfelen auf das jährlich und hausüber-
greifend stattfndende Julklapp am sechsten Dezember.  Diese Aktion 
wurde von einer Mieterin initiiert, da mit ihr eine gute Grundstimmung 
im Haus unterstützt und alle NachbarInnen von jung bis alt gleicherma-
ßen beteiligt werden konnten.
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Etwas  weniger  häufg,  aber  mit  ähnlich  breiter  Basis  wurden  Grill-, 
Musik- und Filmabende im Hof oder in der Hausbar genannt, die jeweils 
von kleinen Gruppen aktiver BewohnerInnen organisiert wurden.

Das Angebot zu einem regelmäßigen wöchentlichen Mittagessen wur-
de vorrangig von und für BewohnerInnen initiiert, die auch tagsüber im 
Haus arbeiteten. Es war mit einem zeitlich festen Rahmen und mit hö-
herem Aufwand für die Beteiligten verbunden und wurde dementspre-
chend nicht von allen MieterInnen in gleicher Weise wahrgenommen.

Einen besonders hohen Zuspruch auf breiter Basis fanden vor allem Ak-
tionen, die auf der einen Seite die eigenen Bedürfnisse nach Nähe und 
Austausch befriedigten und auf der anderen Seite nur wenig Einsatz für 
die Vorbereitung erforderten und keine längerfristigen Verbindlichkei-
ten mit sich zogen.

Wie in Kapitel  5.2.11 beschrieben, endeten viele Aktionen nach unter-
schiedlicher Zeit und aus unterschiedlichen Gründen. In den Interviews 
wurde jedoch deutlich, dass die Aktionen und die ihnen zugrundelie-
genden Handlungsspielräume wesentlich zu einer  Intensivierung der 
Kontakte zwischen den BewohnerInnen beigetragen haben.

6.5.6 Hausverein

Im  Verlauf  der  Projektentwicklung  wurde  ein  Hausverein  gegründet 
(vgl. Kapitel  5.2.10). Dieser sollte als Bindeglied zwischen BewohnerIn-
nen,  Hausverwaltung  und  Hauseigentümer  dienen,  Ansprechpartner 
für neue InteressentInnen sein, die BewohnerInnen nach außen vertre-
ten und den Gemeinschaftsraum betreiben.

Der Gründung des Hausvereins ging jedoch in der M13 kein Gruppen-
fndungsprozess  voraus,  in  dem  die  BewohnerInnen  sich selbst  über 
ihre Ziele und Motivationen, sowie die vorgestellte Art und Weise des 
alltäglichen Miteinanders im Haus austauschen konnten.
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6.5  |  Neue Werkzeuge im alternativen Immobilienmarketing

In den Interviews wurde deutlich, dass die Aufgaben und Ziele des Ver-
eins klar defniert und von allen Beteiligten gleichermaßen verstanden 
und beachtet werden müssen (vgl. Kapitel 6.1.4). So waren die im Verein 
engagierten MieterInnen beispielsweise mit der Lösung von klassischen 
Nachbarschaftskonfikten überfordert. Dies sollte nach Ansicht der Be-
wohnerInnen nach wie vor eine Aufgabe der Hausverwaltung bleiben.

Der Verein konnte seiner Rolle jedoch aufgrund unterschiedlicher An-
sichten und Konfikte nicht gerecht werden. Die Diskussionen um den 
Verein  führten  nach  Einschätzung  der  Befragten  schließlich  zu  einer 
„Spaltung der Hausgemeinschaft“ (ebenda).

Obwohl sich die BewohnerInnen nach Selbsteinschätzung im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bemüht hatten, wirkte der Verein damit genau kon-
trär zu seiner eigentlich geplanten Funktion:

Wir  haben alle  unser  Bestes  gegeben  und uns wirklich bemüht.  Das  
würde ich glaube ich wirklich jedem Einzelnen zuschreiben. (13121:37)

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Gruppenfndung und der Vereins-
gründung wurde in den Interviews ein Bedarf an externer und profes-
sioneller Begleitung dieser Prozesse formuliert (vgl. Kapitel 6.2.4).

Die Finanzierung des Gemeinschaftsraumes über freiwillige Vereinsbei-
träge hat sich im Fall der M13 als nicht praktikabel erwiesen. Da einige 
BewohnerInnen den Raum selbst nicht aktiv für eigene Initiativen nut-
zen und die Kosten dementsprechend sparen wollten, entschieden sie 
sich gegen eine Mitgliedschaft im Hausverein. Dies führte in einigen Fäl-
len letztendlich zu einem Rückzug aus der Gemeinschaft (vgl.  Kapitel 
5.2.10). Nach Ansicht der Befragten sollten die Kosten für gemeinschaft-
liche Einrichtungen daher von allen BewohnerInnen zusammen mit der 
Miete gezahlt werden. Damit könnten die Einrichtungen als besondere 
Angebote von allen  BewohnerInnen wahrgenommen und die  in  der 
M13 erfahrenen Konfikte vermieden werden.
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Während in zwei Interviews die These geäußert wurde, dass es keines 
klassischen Vereins bedürfe,  sondern lediglich einer „vereinsähnlichen 
Struktur“, so dass die Aufgaben und Rollen der BewohnerInnen für alle 
Beteiligten klar defniert wären, wurde in einem weiteren Interview die 
Notwendigkeit von Verbindlichkeiten hervorgehoben:

Du brauchst einfach Verbindlichkeit. Sonst droht das ganze nach eini-
ger Zeit wieder abzusacken und dann reißen die Kontakte auch einfach  
wieder viel zu schnell ab. (13122:3)

Eine abschließende Bewertung des erforderlichen Maßes und der „rich-
tigen“ Balance von Verbindlichkeit und Freiheit konnte im Rahmen die-
ser Studie nicht erarbeitet werden.
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7 Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen

Aus der Analyse des Kontextes, in dem diese Arbeit entstanden ist, wur-
den zunächst vier wesentliche Erkenntnisse erarbeitet:

1 ) Gemeinschaftlich orientierte Wohnprojekte bieten mit bewusst auf-
gebauten  Nachbarschaften  eine  Ausgangsbasis  für  die  Entwicklung 
neuer sozialer Netzwerke im Wohnumfeld, sozialer Tugenden und die 
Verwirklichung von bürgerschaftlichem Engagement. Sie können dabei 
helfen, vertrauens- und verantwortungsvolle Formen des Miteinanders 
zu entwickeln, welche im Bedarfsfall auch belastbar sind und dadurch 
den Verbleib des Einzelnen in der Gemeinschaft auch bis ins hohe Alter  
ermöglichen können.

Damit können gemeinschaftlich orientierte Wohnprojekte einen Beitrag 
zur Entwicklung hin zu einer Zivilgesellschaft mit breiter Basis leisten 
und müssen daher allen Interessierten zugänglich sein.

2  )  Gemeinschaftliche  Wohnprojekte  haben das  Potenzial,  Menschen 
verschiedener  Milieus  zusammen  zu  bringen  und  ihre  unterschiedli-
chen Wohnbedürfnisse unter „einem Dach“ zu erfüllen.

Sie  bieten  ihren  BewohnerInnen  gegenüber  dem  Wohnen  in  klassi-
schen Mietverhältnissen größere Handlungsräume und mehr Möglich-
keiten zur individuellen Selbstverwirklichung. Sie haben damit das Po-
tenzial, zu mehr Wohn- und Lebensqualität beizutragen und Vandalis-
mus im Wohnumfeld zu verhindern.

3 ) In klassischen Mietshäusern organisierte Wohnprojekte bieten eine 
Alternative  zu  eigentumsorientierten  Baugruppen.  Sie  greifen  die 
Wohn- und Lebensqualität von genossenschaftlich organisierten Häu-
sern und Eigentumsmodellen auf, jedoch ohne deren fnanzielle Barrie-
ren und ohne die Notwendigkeit zur langfristigen räumlichen Bindung.

Vor  dem  Hintergrund  einer  zunehmenden  Nachfrage  nach  gemein-
schaftlichen  Wohnformen  haben  diese  Projekte  daher  insbesondere 
durch ihren niederschwelligen Zugang ein Potenzial zu einer weiteren 
Verbreitung.

4 ) Aktive nachbarschaftliche Netze können nicht geplant werden, son-
dern sich nur aus sich selbst heraus entwickeln. Die Modalitäten und 
Umgangsformen  für  ein  alltägliches  nachbarschaftliches  Miteinander 
sind jedoch kaum verbreitet. Die Entwicklung von verlässlichen Hausge-
meinschaften  in  Mietshausprojekten  muss  daher  professionell  unter-
stützt werden.
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Aus diesen vier Erkenntnissen wurde die zentrale Fragestellung der Ar-
beit entwickelt:

Wie können nachbarschaftlich orientierte Wohnprojekte in klassi-
schen  Mietshäusern  organisiert  werden  und  wie  kann  unterstüt-
zend in die Entwicklung der Projekte eingegrifen werden, damit 
sie langfristig Bestand haben und nicht nach einer euphorischen 
Phase des Neubaus bzw. der Sanierung an inneren Widersprüchen 
oder an äußeren Zwängen scheitern?

Zur Beantwortung wurde die Projektentwicklung eines nachbarschaft-
lich orientierten Mietshausprojektes in Berlin Wedding untersucht. Als 
Methode wurde eine Einzelfallstudie gewählt.

Das untersuchte Projekt „M13“ wurde aus einer Kulturinitiative im Berli-
ner Bezirk Wedding heraus entwickelt. Die Initiative „Wedding Windows“ 
hatte zum Ziel, die Lebensqualität im Wohnumfeld zu verbessern und 
Projektideen für eine wohn- und lebenswerte Stadt zu entwickeln.

Bei dem Gebäude handelte es sich um einen gründerzeitlichen Altbau 
mit 75% Leerstand. Von insgesamt 41 Wohnungen waren 29 Wohnun-
gen unsaniert, technisch nicht mehr auf zeitgemäßem Stand und galten 
daher als nicht vermietbar. Mit einer Schaufenstergalerie, gemeinsamen 
Frühstücken  auf  der  Straße,  Aktionen  im  Haus  und  über  Mund-zu-
Mund-Propaganda wurden potenzielle InteressentInnen auf das Projekt 
aufmerksam gemacht.

Die BewohnerInnen konnten sich bei der Planung mit ihren Wünschen 
und Bedürfnissen, sowie bei der Sanierung ihrer Wohnungen mit Eigen-
leistungen einbringen. Entstanden ist ein breit gefächertes Angebot mit 
27 unterschiedlichen und zum Teil sehr individuellen Wohnungen, die 
sich in ihrer Gestaltung deutlich vom ortsüblichen Standard absetzen. 
Sie  werden durch einen Gemeinschaftsraum und ein Büro im Hinter-
haus, sowie durch einen Film- und Musikraum und eine Werkstatt im 
Keller ergänzt. Die Wohnungen sind seit Abschluss der Sanierungsphase 
wieder vollständig und durchgängig vermietet.

Die Gruppe der 42 MieterInnen setzte sich aus Menschen mit  unter-
schiedlichen Lebensentwürfen in unterschiedlichen Lebensphasen zu-
sammen. Viele von ihnen waren im künstlerischen oder kreativen Be-
reich aktiv. Sie bildeten durch ihre Vorauswahl im Rahmen der Projekt-
entwicklung, ihre demographischen Merkmale und ihre Qualifkationen 
keinen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung,  so dass im Rah-
men der vorliegenden Studie kein repräsentatives und allgemeingülti-
ges Fazit erarbeitet werden konnte.

Das gemeinschaftliche Miteinander im Haus entwickelte sich vor allem 
aus den intensiven Kontakten der MieterInnen, die während der Sanie-
rungsphase entstanden. Viele größere Initiativen und Projekte stagnier-
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ten jedoch bereits wieder nach kurzer Zeit durch mangelnde Resonanz 
oder aufgrund von sich wandelnden Lebenssituationen und Interessen 
der jeweiligen InitiatorInnen. Auf der anderen Seite konnte jedoch auch 
beobachtet werden, dass sich vor allem in den kleinen Untergruppen 
im Haus engere Kontakte,  neue Freundschaften und kleinere Projekte 
entwickelten und dass durch den Zuzug neuer MieterInnen auch neue 
Impulse in das Projekt und die Hausgemeinschaft eingebracht wurden.

Insbesondere die Gründung eines Hausvereins führte im weiteren Ver-
lauf des Projektes zu Auseinandersetzungen zwischen den MieterInnen, 
die als „Spaltung der Hausgemeinschaft“ wahrgenommen wurden. Der 
Hausverein konnte seiner Funktion als vermittelnde Instanz zwischen 
BewohnerInnen und der Hausverwaltung und als Struktur zur  Förde-
rung weiterer Aktionen und Projekte innerhalb des Hauses damit nicht 
gerecht werden.

Die Vorstellungen und Wünsche der  BewohnerInnen zur Zukunft des 
Projektes  gingen  zum Teil  weit  auseinander.  Während sich  die  Einen 
eine Rückkehr zum unverbindlichen und spaßmotivierten Miteinander 
aus der Anfangsphase des Projektes wünschten, hoften die Anderen 
auf eine Weiterentwicklung des Konzeptes bis hin zum gemeinsamen 
Erwerb und Betrieb der Immobilie nach dem Modell des Mietshäuser 
Syndikats. Sie alle vereinte jedoch der Wunsch, die Möglichkeiten und 
Potenziale, die das Haus für die BewohnerInnen und für ein nachbar-
schaftliches  Miteinander  bot,  wieder  stärker  in  den  Vordergrund  zu 
rücken und diese wieder stärker zu nutzen. Auch wenn viele Wünsche 
und gegenseitige Erwartungen der BewohnerInnen in der M13 nicht er-
füllt wurden, beschrieben die Befragten in den Interviews nach wie vor 
die „gute Basis“ für ein gutes nachbarschaftliches Miteinander.

Die verschiedenen Akteure des Projektes wurden im Rahmen der Studie 
während der Projektentwicklung, der Sanierungs- und der Wohnphase 
über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren aktiv  begleitet.  An-
hand von Befragungen, teilnehmenden Beobachtungen und Gruppen-
gesprächen wurden ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ängste, sowie de-
ren  Auswirkungen  auf  das  alltägliche  Miteinander  erfasst.  Die  Inter-
views  wurden  aufgezeichnet,  transkribiert  und  einer  qualitativen  In-
haltsanalyse unterzogen. Die Daten aus den Gruppengesprächen und 
den teilnehmenden Beobachtungen wurden stichpunkthaft auf einem 
höheren Allgemeinheitsniveau dokumentiert.

Die Bedingungen für  eine wissenschaftliche  Begleitung des Projektes 
waren sehr gut. Die Interviews und Gruppengespräche fanden in ent-
spannter Atmosphäre in den Privaträumen der BewohnerInnen, im Hof 
und im Gemeinschaftsraum statt. Um einen möglichst hohen Detaillie-
rungsgrad  und möglichst  viele  unterschiedliche subjektive  Eindrücke 
berücksichtigen zu können, wurde bei der Auswahl der Interviewpart-
nerInnen auf ein hohes Maß an Heterogenität bei den Befragten geach-
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tet. Aufgrund der überschaubaren Anzahl der Befragten stellte die An-
onymisierung der Unterlagen eine besondere Herausforderung dar. Es 
wurden in der vorliegenden Arbeit daher nur Ausschnitte aus den Inter-
views veröfentlicht.

Im Rahmen dieser Studie wurden die Projektentstehung und die Ent-
wicklung des  nachbarschaftlichen  Miteinanders,  sowie besondere Er-
eignisse in deren Verlauf beschrieben. Da sich das Projekt auch zehn 
Jahre nach der Gründung ständig weiter entwickelt,  konnte und sollte 
an dieser Stelle jedoch kein Endergebnis präsentiert werden. Stattdes-
sen wurden die eingesetzten Werkzeuge und Methoden, sowie wesent-
liche Faktoren, die zu der Entwicklung des Projektes beigetragen haben, 
herausgestellt. Die wesentlichen Erkenntnisse werden im folgenden Ka-
pitel 7.1 zusammengefasst.

Im Rahmen der Arbeit wurde ein Erläuterungsmodell entwickelt, das die 
Komplexität und die vielschichtigen Beziehungen in der M13 und ver-
gleichbaren Projekten verdeutlichen soll. Es orientiert sich an Frederic 
Vesters kybernetischen Netzwerkmodellen, ist jedoch bewusst unscharf 
gehalten, da es lediglich zum Verständnis der Zusammenhänge beitra-
gen  und  nicht  auf  die  konkreten  Strukturen  und  Situationen  unter-
schiedlicher Wohnprojekte eingehen soll.

Anhand des Modells wird aufgezeigt, dass gemeinschaftliche Wohnpro-
jekte  nur dann  dauerhaft  in klassischen Mietverhältnissen umgesetzt 
werden können, wenn ihre Strukturen fexibel genug für ständige An-
passungen und Veränderungen sind und wenn die verbindenden Ele-
mente stark genug sind, um auf äußere Änderungen reagieren zu kön-
nen. Das Modell wird im folgenden Kapitel 7.2 näher beschrieben.

Hinsichtlich der weiteren Verbreitung von Mietshausprojekten stellt sich 
abschließend die Frage, ob und wie weit sich das Konzept und die Er-
fahrungen der M13 auf andere Projekte übertragen lassen. Die Lage in 
einem sogenannten Problemkiez und die Entwicklung des Projektes aus 
einem nahezu leerstehenden und sanierungsbedürftigen Altbau heraus 
erforderten stets auf die jeweiligen Situationen und die Akteure zuge-
schnittene Werkzeuge und Methoden. Trotz der Vielfältigkeit der Projek-
te, die individuell sehr verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse der Be-
wohnerInnen, sowie die von Projekt zu Projekt oft sehr unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen kann jedoch erwartet werden, dass sich vie-
le Themen und Fragestellungen der M13 bei anderen Projekten in ähnli-
cher Art und Ausprägung wiederfnden.

Somit  können die  Erfahrungen aus  der  M13 dazu beitragen,  Ansatz-
punkte für  die  Entwicklung  und Förderung nachbarschaftlich organi-
sierter Wohnprojekte im Mietwohnungsbau aufzuspüren und wichtige 
Beiträge zur Konzeption der Projekte liefern.
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7.1 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Abschließend werden die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Entwick-
lungsprozess der M13 als Empfehlungen für den eiligen Leser zusam-
mengefasst. Die Faktoren werden in einzelnen Abschnitten und in der 
alphabetischen Reihenfolge ihrer Kurztitel aufgeführt. Die Angaben in 
Klammern verweisen auf die entsprechenden Kapitel, in denen das je-
weilige Thema vorrangig behandelt wurde.

Auch wenn die Faktoren hier getrennt voneinander behandelt werden, 
stehen sie in ständiger und gegenseitiger Wechselwirkung zueinander 
und müssen somit immer im Zusammenhang miteinander und im Ge-
samtzusammenhang mit dem Projekt betrachtet werden. Eine Gewich-
tung der einzelnen Faktoren wurde aus diesem Grund bewusst nicht 
vorgenommen.

Da es sich bei der Zusammenfassung um Erkenntnisse aus der Betrach-
tung eines konkreten Projektes handelt, wird hiermit ausdrücklich kein 
Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Es kann erwartet werden, dass 
die dargestellten Themen und Fragestellungen auch bei anderen Pro-
jekten auftreten werden – dies jedoch mit Sicherheit in anderer Form 
und mit anderer Gewichtung, so dass die Übertragbarkeit der Erkennt-
nisse in jedem Fall separat geprüft werden muss.

Die Entwicklung des → Miteinanders in der M13 wurde vor allem durch 
niederschwellige und spaßorientierte gemeinschaftliche Aktionen und 
Aktivitäten  unterstützt.  Dabei  waren  insbesondere  →  Rechte  und  → 
Pfichten der Akteure zu berücksichtigen. Viele Aktivitäten in der M13 
entstanden aus dem persönlichen → Engagement der BewohnerInnen, 
liefen jedoch nur zeitlich begrenzt und endeten oft aufgrund mangeln-
der Resonanz, sich ändernder Rahmenbedingungen oder sich wandeln-
der Lebensphasen. Ein großes Potenzial wurde daher vor allem in ge-
meinschaftlichen Betätigungsfeldern gesehen, die nicht von den Eigen-
schaften der zufällig gerade vorhandenen MieterInnen abhängig waren,  
sondern die das Potenzial hatten, die BewohnerInnen auf breiter Basis 
zusammenzubringen. (6.2.2 / 6.2.7)

Das Hausprojekt M13 wurde von zwei  Architekten initiiert.  Ihr Einzug 
führte im Projektverlauf zu einer problematischen Vermischung der Rol-
len als gleichberechtigte Bewohner und als privilegierte Planer. In Be-
zug auf die Gleichberechtigung aller BewohnerInnen erscheint es we-
sentlich, dass die unterschiedlichen Rollen der Akteure deutlich vonein-
ander getrennt werden. (6.1.5)
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Die Wohnungsgrundrisse der M13 heben sich von den üblichen Ange-
boten des Marktes ab. Die Berücksichtigung individueller Wünsche und 
Bedürfnisse der MieterInnen (→ Partizipation) verstärkte die → Identif-
kation  der  BewohnerInnen  mit  ihren  Wohnungen.  Dadurch  wurden 
nicht nur der verantwortungsvolle Umgang mit der Immobilie und die 
langfristige  Vermietbarkeit  gefördert,  sondern  durch  die  gesteigerte 
Wohnzufriedenheit der BewohnerInnen auch eine wesentliche Grund-
lage für die Bildung einer Nachbarschaft gelegt. (6.3.1)

Die wahrscheinlich wichtigste Erkenntnis hinsichtlich der langfristigen 
Entwicklung der M13 ist die Notwendigkeit einer ausgewogenen Balan-
ce zwischen → Individualität der BewohnerInnen und den Bedürfnissen 
der Gemeinschaft, sowie zwischen dem alltäglichen → Miteinander und 
den größeren und weiterführenden → Zielen des Projektes. Die Erfah-
rungen der M13 haben gezeigt, dass massive Störungen dieser Balance 
nicht nur zu einem nachlassenden → Engagement der BewohnerInnen 
führen kann, sondern auch zum Rückzug Einzelner oder sogar zur Spal-
tung der Gemeinschaft.

Die starke örtliche Präsenz der ebenfalls im Haus wohnenden → Archi-
tekten wurde in den Interviews positiv bewertet, jedoch wünschten sich 
viele MieterInnen insbesondere in der Sanierungsphase eine eindeuti-
gere Festlegung der Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche, so-
wie  eine  höhere  Terminsicherheit.  Eine  besondere  Herausforderung 
stellte die Koordination der handwerklichen Tätigkeiten mit den → Ei-
genleistungen der BewohnerInnen dar. (6.1.5)

Die Kontakte zwischen den BewohnerInnen konnten durch die räumli-
che Struktur der  M13 und die bauliche Gestaltung indirekt  gefördert 
werden.  Die  zufälligen  Begegnungen in  den  halbprivaten  Bereichen 
halfen nach Einschätzung der BewohnerInnen dabei, etwas von den Le-
benszusammenhängen  der  NachbarInnen  mitzubekommen,  das  ge-
genseitige Verständnis zu intensivieren und mögliche Konfikte bereits 
im Vorfeld zu vermeiden. (6.3.4)

Indem die BewohnerInnen Aufgaben bei der Sanierung und im Betrieb 
der Immobilie übernahmen, konnten sie dazu beitragen, Kosten zu spa-
ren. Zugleich wurde die Identifkation der BewohnerInnen mit dem Pro-
jekt  gefördert.  Nach den Erfahrungen der  M13 ist  es  wesentlich,  die 
Schnittstellen so zu defnieren, dass die Vereinbarungen von allen Par-
teien verstanden und eingehalten werden können. Bei der Planung sind 
insbesondere  die  tatsächliche  Leistungsfähigkeit  der  Beteiligten  und 
eine gute zeitliche Koordination der Eigenleistungen zu berücksichti-
gen, um persönliche Überforderungen zu vermeiden. Da die Planung 
mit  Eigenleistungen besonders  zeit-  und kommunikationsintensiv  ist, 
empfehlt es sich,  den Rahmen frühzeitig in der  Planung festzulegen 
und ausreichende zeitliche Pufer zu berücksichtigen. (6.4.5)
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Viele → Aktivitäten und Ansätze für ein gemeinschaftliches Lebens im 
Haus  entstanden  aus  persönlichen  Interessen  und dem  Engagement 
der BewohnerInnen. Sie liefen vor allem dann gut und über einen län-
geren Zeitraum, wenn das Engagement nicht als → Pficht empfunden 
wurde oder → Erwartungen bedienen musste, sondern wenn auf diese 
Weise eigene Bedürfnisse befriedigt werden konnten. Es erscheint da-
her wesentlich, ausreichend Nischen für ein eigenes Engagement der 
BewohnerInnen zu belassen und ihr Engagement innerhalb des Projek-
tes zu fördern (6.2.8).

Viele Erwartungen der BewohnerInnen an das Projekt und die Nachbar-
schaft blieben in der M13 unerfüllt. Dies lag zum Teil an der Diskrepanz 
zwischen formuliertem Wunsch nach einem nachbarschaftlichen Mit-
einander und dem tatsächlichem Bedürfnis bzw. den persönlichen Prio-
ritäten  der  BewohnerInnen.  Insbesondere  persönliche  Überforderun-
gen und nicht von allen BewohnerInnen getragene → Ziele hatten Kon-
fikte zur Folge, die bis zum Rückzug einzelner Parteien aus dem Projekt 
führten. Es erscheint daher wesentlich, dass die gegenseitigen Erwar-
tungen der Beteiligten möglichst frühzeitig und nachvollziehbar formu-
liert und ernst genommen werden. Nach den Erfahrungen der M13 dür-
fen sie jedoch bei heterogenen Gruppen nicht zu hoch angesetzt wer-
den, da die zur  Verfügung stehenden Möglichkeiten und Ressourcen 
vieler BewohnerInnen begrenzt sind. (6.4.6)

Die  Fluktuation in der M13 war vergleichsweise gering.  Bisher wurde 
kein einheitliches System zur Vergabe von frei werdenden Wohnungen 
entwickelt.  Da dies bei  knapper werdendem Wohnraum durch unter-
schiedliche Präferenzen zu Konfikten innerhalb der Hausgemeinschaft 
führte, sollten einheitliche Vergabekriterien diskutiert und bei Wechsel 
der MieterInnen eingehalten werden. (6.2.10)

Der Gemeinschaftstraum wurde in der M13 vorrangig von einzelnen Be-
wohnerInnen für eigene Initiativen und Veranstaltungen genutzt. Dies 
wird vor allem auf die heterogenen Interessen der Bewohnerinnen zu-
rückgeführt (→ Zusammensetzung). Der Raum bietet den BewohnerIn-
nen einen Mehrwert und Potenziale für zukünftige Entwicklungen. Die 
im späteren Projektverlauf diskutierte gemeinschaftliche Finanzierung 
des Raumes durch die MieterInnen führte zu einem Konfikt zwischen 
den BewohnerInnen und sollte daher ebenso wie das → Haushaltsbud-
get frühzeitig vereinbart und über eine Umlage auf die Mieten sicherge-
stellt werden. (6.1.6 / 6.4.8)

In der M13 bildeten sich unterschiedliche Untergruppen zwischen Be-
wohnerInnen mit gemeinsamen Interessen oder ähnlichen Lebensbe-
zügen. Diese Entwicklung wurde vor allem durch die → Gruppengröße 
und die heterogene →  Zusammensetzung der  Hausgemeinschaft be-
günstigt und von den MieterInnen positiv bewertet.  In einigen Fällen 
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wurde so beispielsweise nicht mehr von der „Nachbarschaft“, sondern 
von dem „Freundeskreis“ im Haus gesprochen. (6.2.3)

Nach dem Architekturverständnis der Planer fällt Architekten nicht nur 
die Aufgabe zu, Räume zu planen und zu ästhetisieren, sondern auch 
die begleitenden Prozesse zu initiieren, zu gestalten und zu kultivieren. 
Im Fall der M13 sahen die BewohnerInnen die Planer jedoch mit diesen 
Aufgaben in vielen Fällen aufgrund fehlender Erfahrungen und Kompe-
tenzen sowie durch ihren Einzug in das Projekt überfordert. Nach den 
Erfahrungen  der  M13  empfehlt  es  sich  daher,  die  Gruppenfndung 
durch eine externe und professionelle → Moderation begleiten zu las-
sen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Entwicklung von 
Steuerungsinstrumenten gelegt werden, die auf die Stabilität der Grup-
pe wirken 6.2.4.

Auch wenn sich ein hausübergreifendes Zusammengehörigkeitsgefühl 
zwischen den 42 MieterInnen nicht entwickelte, sprachen viele von ih-
nen im Zusammenhang mit der Nachbarschaft oder dem Haus von „wir“ 
oder „unser Haus“. Sie bezogen sich dabei oft auf eine der vielen Unter-
gruppen, die sich in der M13 gebildet hatten (→ Gruppenbildung). Da 
das Projekt nicht mit anderen Projekten verglichen wurde, kann an die-
ser Stelle keine Empfehlung zur Gruppengröße gegeben werden. (6.2.1)

Um der Hausgemeinschaft eine konfiktfreie Finanzierung gemeinsamer 
Anschafungen zu ermöglichen und so weitere Freiräume bei der Ent-
wicklung zu geben, sollte bereits zu Beginn der Projektentwicklung ein 
Haushaltsbudget vereinbart werden, das von allen BewohnerInnen zu-
sammen mit  der  Miete  gezahlt  wird.  Das  von der  Hausgemeinschaft 
verwaltete  Budget  kann  in  der  Anfangsphase  des  Projektes  zur  Fi-
nanzierung der → Moderation und später für gemeinsame Anschafun-
gen oder → Aktivitäten genutzt werden.

Die → Partizipation bei der Projektentwicklung förderte die Identifkati-
on der MieterInnen mit der Projektidee und ihren Wohnungen. Diese 
zeigte sich vor allem in einer hohen Wohnzufriedenheit und der gerin-
gen → Fluktuation, sowie einer gesteigerten Bereitschaft zur Übernah-
me von Verantwortung. Die hohe Identifkation mit dem Projekt führte 
jedoch auf der anderen Seite auch zu gesteigerten → Erwartungen an 
das Projekt und die Projektbeteiligten. (6.4.4)

Dem Bedürfnis nach Individualität und Privatheit wurde durch einzelne, 
voneinander  abgeschlossene und  vollständig  ausgestattete  Wohnun-
gen entsprochen. Das richtige Maß von Nähe und Distanz entzieht sich 
der Planbarkeit. Die BewohnerInnen der M13 konnten die richtige Span-
nung selbst bestimmen und „Wahlnachbarschaften“ innerhalb des Hau-
ses aufbauen. Auf diese Weise wurde nach Einschätzung der Bewohne-
rInnen ein harmonisches Zusammenleben innerhalb einer relativ hete-
rogenen Gruppe ermöglicht (6.3.3).
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In der M13 wurden trotz der heterogenen Gruppe wenig Konfikte zwi-
schen den NachbarInnen beobachtet. Die Befragten begründeten dies 
mit „der guten Basis“ und einem hohen gegenseitigen Verständnis der 
BewohnerInnen. Die Diskussion um die gemeinschaftliche Finanzierung 
des Gemeinschaftsraumes und gemeinsamer Anschafungen für die Be-
wohnerInnen führte  in  der  M13  zu  einem Konfikt,  der  mehrfach als  
„Spaltung der Hausgemeinschaft“ bezeichnet wurde. Um den Umgang 
mit Konfikten in der Nachbarschaft zu erlernen oder sie zu vermeiden, 
wünschten sich viele BewohnerInnen eine → Moderation des Gruppen-
prozesses. (5.2.10 / 6.2.4)

Die M13 entstand in einem sogenannten Problemkiez. Das Lagekriteri-
um spielte in Bezug auf die Nachfrage nur eine untergeordnete Rolle 
und konnte durch die Möglichkeiten zur Mitsprache und → Partizipati-
on bei der Sanierung, das Konzept des nachbarschaftlichen Wohnens 
(→ Ziele) und die → Architektur kompensiert werden. (5.2.1 / 6.1.2)

In der M13 wurden zwischen Eigentümer und MieterInnen Stafelmiet-
verträge  abgeschlossen.  Die  Ausgangsmieten  wurden  zur  Förderung 
der Projektidee und aufgrund der eingesparten Baukosten unter dem 
ortsüblichen Standard vereinbart. Aufgrund der Wohnungsgröße deut-
lich spürbar steigende Mietpreise führten jedoch im weiteren Projekt-
verlauf zu Unzufriedenheit bei vielen MieterInnen. (6.1.7)

Das gemeinschaftliche Miteinander im Haus muss nach den Erfahrun-
gen der M13 in vielen Fällen „eingeübt“ und die MieterInnen dort abge-
holt werden, wo sie jeweils stehen. Die Entwicklung eines Miteinanders 
im Haus erfordert ausreichend Zeit,  entzieht sich der Planbarkeit und 
muss sich aus dem Interesse und →  Engagement der BewohnerInnen 
entwickeln. Nach den Erfahrungen der  M13 sollte die →  Gruppenfn-
dung daher ebenso wie die gemeinsame Erarbeitung der → Ziele durch 
eine externe → Moderation unterstützt werden. (6.2.3)

Die Beteiligten begaben sich bei der Gründung des Projektes auf „Neu-
land“ und erlebten dabei Spannungen und Konfikte, die den Prozess 
der Gruppenbildung erheblich störten. Rückblickend wird von den Be-
teiligten für die Entwicklung und die konfiktarme Umsetzung des Pro-
jektes daher eine professionelle Begleitung des Gruppenprozesses als 
wesentlich erachtet. Der Prozess und die Bearbeitung komplexer Frage-
stellungen (z.B. Bestimmung der → Ziele und Umgang mit → Rechten 
und → Pfichten) ähnlich ausgerichteter Projekte sollte in der Anfangs-
phase durchgängig und im weiteren Projektverlauf regelmäßig bei Be-
darf von einer externen und professionellen Moderation begleitet wer-
den. Die Kosten für diese Mediation können von den BewohnerInnen 
beispielsweise aus einem → Haushaltsbudget beglichen werden. (6.2.4)
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In Bezug auf das alltägliche Leben im Haus erschien es wesentlich, dass 
die BewohnerInnen → Spaß am gemeinschaftlichen → Miteinander und 
den gemeinsamen → Aktivitäten hatten. Dabei galt es jedoch zu beach-
ten,  dass die  oft  eher  allgemein  formulierten Wünsche und Visionen 
häufg von dem tatsächlichen individuellen Bedürfnis und der Bereitwil-
ligkeit zum dafür erforderlichen Engagement abwichen. (6.1.1)

Aktive und alltägliche  Nachbarschaftshilfe fand in der  M13 vor allem 
zwischen räumlich  nahe wohnenden BewohnerInnen statt.  Vor allem 
die  kurzen  Wege und häufgere  spontane  →  Begegnungen  auf  dem 
Weg von oder in die Wohnungen schienen damit förderlich für die Ent-
wicklung sozialer Beziehungen zu sein. (6.3.4)

Die  Erfahrungen  der  M13  zeigen,  dass  Mietshausprojekte  durch  ge-
meinschaftliche Nutzung von Ressourcen und durch gegenseitige Be-
einfussung mit  nachhaltigen Verhaltensmustern dazu beitragen kön-
nen, den Konsum im Wohnumfeld zu reduzieren und nachhaltige Le-
bensmodelle zu erproben, bzw. umzusetzen. Die Erwartung, dass der 
Pro-Kopf-Wohnfächenverbrauch in  der  M13  durch  gemeinschaftlich 
genutzte  Flächen  und  →  Wohnsatelliten  geringer  als  in  klassischen 
Mietshäusern sein würde, wurde jedoch nicht bestätigt. (6.4.7)

Die Erfahrungen der M13 zeigen, dass eine klare Verteilung und Benen-
nung  der  Zuständigkeiten  und  der  Entscheidungskompetenzen  zwi-
schen den Beteiligten (auf Seite der MieterInnen und der Hausverwal-
tung)  eine zielgerichtete Kommunikation fördern und dazu beitragen 
kann,  Reibungsverluste  bei  der  Planungs-  ebenso  wie  in  der  Sanie-
rungs- und Wohnphase zu reduzieren. Darüber hinaus erscheint es we-
sentlich, dass Absprachen nachvollziehbar visualisiert, gut protokolliert, 
Zeitpläne stets gut nachgeführt und die Eigenleistungen der MieterIn-
nen mit den Leistungen der Handwerker gut koordiniert werden. (6.4.3)

Die Partizipation der BewohnerInnen in der Planung und während der 
Sanierungsphase war in der M13 sehr zeit-, planungs- und kommunika-
tionsintensiv,  hatte jedoch das Potenzial,  die →  Identifkation der  Be-
wohnerInnen mit dem Projekt zu steigern und trug damit wesentlich 
zur Entwicklung des Projektes bei. (6.4.4)

Die Erfahrungen der M13 zeigten, dass Pfichten von den BewohnerIn-
nen nur dann verlässlich und längerfristig übernommen wurden, wenn 
sie auf freiwilliger Basis vereinbart und bei sich ändernden Rahmenbe-
dingungen unkompliziert angepasst oder auch wieder abgegeben wer-
den konnten. Dies erforderte eine ständige und intensive Kommunikati-
on zwischen den Beteiligten, sowie die Möglichkeiten zur unkomplizier-
ten Änderungen der Vereinbarungen. (6.1.5)

Die Erfahrungen der M13 haben gezeigt, dass sich soziale Beziehungen 
und das richtige Verhältnis zwischen Nähe und Distanz der Planbarkeit 
entziehen. Ziel der Planung sollte es daher sein, die Wohnzufriedenheit 
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und die  →  Identifkation der MieterInnen mit  ihrer  Wohnsituation zu 
steigern, sowie die Kontaktaufnahme und Pfege von Beziehungen un-
tereinander zu erleichtern (→ Begegnungen). Dies kann durch sich kreu-
zende Wege, Aufenthaltsqualitäten in den halböfentlichen Bereichen 
und durch Möglichkeiten zur Aneignung von Räumen erreicht werden. 
Die Möglichkeiten der Planung dürfen jedoch nicht überbewertet wer-
den – die Erfahrungen der M13 haben gezeigt, dass MieterInnen sich 
ihre Nischen selbst erschließen müssen.

Die zwischen den Projektbeteiligten vereinbarten Rechte und Privilegi-
en sollten für alle Parteien gleichermaßen verständlich formuliert und 
dauerhaft vertraglich fxiert werden. Dabei erscheint es wesentlich, dass 
die Stimm-, Nutzungs-  und Verfügungsrechte unter den BewohnerIn-
nen gleichmäßig verteilt sind, um Gruppenbildungen und konfiktträch-
tige Privilegien zu vermeiden. Insbesondere in Konfiktsituationen muss 
darauf geachtet werden, dass die Rechte aller Parteien gewahrt bleiben, 
um Schiefagen in dem Projekt zu vermeiden (6.1.5).

Die Sanierungsphase wurde von vielen BewohnerInnen durch die Über-
nahme  von  →  Eigenleistungen  als  stark  verbindendes  Element  be-
schrieben, das die → Identifkation der BewohnerInnen mit dem Projekt 
gefördert hat. Die Sanierungsphase wurde von allen Beteiligten als zu 
lang empfunden und sollte nach Ansicht der Beteiligten einen Zeitraum 
von einem Jahr nicht überschreiten.

Die Erfahrungen der M13 zeigen, dass die BewohnerInnen von Miets-
hausprojekten ein eigenes Interesse an nachbarschaftlichem Miteinan-
der  und  vielseitige  soziale  Kompetenzen  mitbringen  müssen.  Dabei 
nehmen  vor  allem  Toleranz  und  Konfiktfähigkeit  einen  besonderen 
Stellenwert ein, da ein enges räumliches und soziales Miteinander zu-
gleich eine stärkere Auseinandersetzung mit der sonst eher anonymen 
Nachbarschaft erfordert.

Ein wesentlicher Aspekt für das → Engagement und die → Motivation 
der MieterInnen und somit  auch für die langfristige Entwicklung der  
M13 war der spaßmotivierte Ansatz des Projektes. Die Erfahrungen ha-
ben jedoch auch gezeigt, dass dieser Ansatz alleine nicht ausreichend 
für die Sicherung der langfristigen →  Ziele und der → Verbindlichkeit 
der BewohnerInnen ist. (6.1.1)

Im Verlauf der Projektentwicklung wurde beobachtet, dass das Bedürf-
nis nach nachbarschaftlichem Miteinander und das Engagement dafür 
vor allem von den Lebenssituationen der Befragten abhingen und sich 
mit der Zeit wandeln konnten. Die möglichen Veränderungen und Aus-
wirkungen auf das Projekt sollten bereits bei der Planung berücksichtigt 
und die Strukturen entsprechend fexibel geplant werden. (6.1.1)
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Da nachbarschaftliche  Netze für  viele  Menschen gegenüber anderen 
sozialen Netzen und sonstigen Lebensbezügen oft eine eher unterge-
ordnete Rolle einnehmen, erschien es in der M13 wesentlich, die → Er-
wartungen an die Verbindlichkeit der BewohnerInnen nicht zu hoch an-
zusetzen und durch die BewohnerInnen übernommene → Pfichten nur 
auf freiwilliger Basis zu vereinbaren. Auf der anderen Seite wurde eine 
stärkere Verbindlichkeit für ein dauerhaftes Bestehen des Projektes von 
den Befragten als unbedingt notwendig erachtet. Nach den Erfahrun-
gen der  M13 muss sich die Hausgemeinschaft somit  ständig im Um-
gang mit Freiheiten und Verbindlichkeiten neu positionieren. (6.4.6)

Das Projekt M13 wurde ohne rechtliche Ansprüche auf die eingeräum-
ten Privilegien entwickelt. Diese bestehen daher nur so lange, wie sich 
die Parteien mit der Projektidee und deren Umsetzung identifzieren. 
Dennoch erscheint für alle Parteien eine dauerhafte Sicherung der je-
weiligen → Rechte, → Pfichten und → Ziele wünschenswert.

Viele der in der M13 gemachten Erfahrungen konnten bereits in ähnli-
chen Projekten gesammelt werden. Für die Förderung weiterer Miets-
hausprojekte wäre daher die Etablierung eines projektübergreifenden 
Erfahrungsaustauschs und Wissenstransfers zu inhaltlichen und rechtli-
chen Fragen wünschenswert, bei dem sich die Akteure von Projekten in 
unterschiedlichen Phasen gegenseitig zur Seite stehen können:

Die Nachfrage nach gemeinschaftlich nutzbaren Räumen außerhalb der 
eigenen Wohnung war in der M13 aufgrund der großzügigen Wohnun-
gen  gering  ausgeprägt.  Die  Einrichtung  eines  von  allen  MieterInnen 
nutzbaren Arbeitszimmers wurde zwar angedacht, jedoch aufgrund der 
individuellen  Bedürfnisse  und  Prioritäten  der  BewohnerInnen  wieder 
verworfen. Die Möglichkeit zur fexiblen Inanspruchnahme von Räumen 
nach den jeweils aktuellen Bedarfen wurde damit nicht umgesetzt. Dies 
wurde in den Interviews vor allem darauf zurückgeführt, dass die jewei-
ligen Bedürfnisse und Ansprüche der BewohnerInnen zum Teil sehr un-
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terschiedlich waren und dass der Umgang mit Gemeinschaftseigentum 
zunächst „eingeübt“ werden müsste. (6.3.5)

Ziele und Absprachen innerhalb des Projektes sollten nach den Erfah-
rungen der M13 von den zukünftigen BewohnerInnen gemeinsam erar-
beitet und für alle Beteiligten klar verständlich und schriftlich festgehal-
ten werden. Dabei erscheint es wesentlich, dass die Ziele über die Sa-
nierungsphase hinausgehen und die konkreten Form des zukünftigen 
Zusammenlebens berücksichtigen. Klar formulierte Ziele erleichtern po-
tenziellen InteressentInnen, sich für oder gegen den Einzug in das Pro-
jekt zu entscheiden und können so dazu beitragen, die dauerhafte Exis-
tenz des Projektes zu sichern. Da nachbarschaftlich orientiertes Wohnen 
für viele Menschen „Neuland“ ist, kann nach Ansicht der Befragten ins-
besondere eine externe → Moderation bei dem Prozess der Zielfndung 
wesentlich  zum  Erfolg  des  Projektes  beitragen.  Eine  wesentliche  Er-
kenntnis in diesem Zusammenhang war die Tatsache, dass die Bewoh-
nerInnen des Projektes zur Bewältigung des Alltags nicht auf das Projekt 
oder die Nachbarschaft angewiesen, sondern zum größten Teil in ande-
re Netzwerke und Bezüge eingebunden waren. Da viele BewohnerIn-
nen die eigenen Prioritäten anders setzten, hatten sie weniger Zeit und 
Kapazitäten für die Entwicklung des Projektes zur Verfügung, so dass 
aus der Gruppe der MieterInnen keine feste  Gemeinschaft  entstehen 
konnte.  Ist  dies  der  Fall,  dürfen  die  gemeinsamen Ziele  der  Hausge-
meinschaft nicht zu hoch angesetzt werden. (6.1.4 / 6.2.3)

Wenngleich heterogene Gruppen mehr Potenziale für Spannungen und 
Konfikte haben, bieten sie auf der anderen Seite mehr Angebote und 
Anknüpfungspunkte für die BewohnerInnen. Die MieterInnen der M13 
bevorzugten eher gemischte Gruppen und lehnten die Idee einer  ho-
mogenen Bewohnerschaft ab. Die Zusammensetzung der Gruppe führ-
te zur Bildung kleiner Untergruppen mit unterschiedlichen Interessen-
lagen. Dies wurde trotz der daraus entstandenen Konfikte von den Be-
fragten  mehrheitlich  positiv  bewertet.  Heterogene  Gruppen  können 
durch Möglichkeiten zur → Begegnung, gemeinsame → Ziele und → Ak-
tivitäten, sowie durch eine externe → Moderation stabilisiert werden.. 
(6.1.1 / 6.2.2)
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7.2 Ein Erklärungsmodell
Das nachbarschaftliche Miteinander in der M13 basiert auf komplexen 
Kommunikations- und Beziehungsnetzwerken, die sich aufgrund ihrer 
Dynamik und vieler  unvorhersehbarer  Wechselwirkungen  nur  schwer 
fassen und abbilden lassen. Im Rahmen dieser Studie sollte daher kein 
statisches  Modell  zur  Überprüfung  einer  Theorie  entwickelt  werden, 
sondern sondern ein Bild  entstehen,  an dem sich die Strukturen des 
Projektes und mögliche Eingrife darin erläutern lassen.

Um die Zusammenhänge zu veranschaulichen, wurde im Rahmen die-
ser Arbeit für die M13 ein Erläuterungsmodell entwickelt, das zu einem 
besseren Verständnis der Entwicklungen in dem Projekt beitragen soll-
te.  Das  Modell  orientiert  sich  an  den  kybernetischen  Netzwerkmo-
dellen, mit denen Frederic Vester die Wachstumsstadien und die jeweili-
gen  Vernetzungsstrukturen  unseres  Wirtschaftens  erläutert  (Vester 
2003).

Anhand des Modell soll aufgezeigt werden, dass bestimmte Entwicklun-
gen, Rahmenbedingungen und Beziehungen nicht linear und unabhän-
gig voneinander betrachtet werden können, sondern stets im Zusam-
menhang mit dem gesamten Projekt gesehen werden müssen.

Da soziale Beziehungen laufenden Veränderungen unterworfen sind, ist 
das Modell bewusst unscharf gehalten und soll nicht starre Form, son-
dern als  Momentaufnahme  eines sich ständig neu formenden Bezie-
hungsnetzes betrachtet werden.
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In dem Modell wird die Struktur des Mietshausprojektes als Netzwerk 
dargestellt.  Die einzelnen Knotenpunkte im Netzwerk können für Ak-
teure, Einrichtungen, Objekte oder auch für Potenziale und Ziele stehen:

Die  einzelnen  Knotenpunkte können  miteinander  in  Verbindung  ste-
hen, sich gegenseitig beeinfussen oder voneinander abhängen. In dem 
Modell werden diese Beziehungen durch Linien zwischen den Knoten-
punkten dargestellt:

Je lockerer und unverbindlicher eine Beziehung zwischen zwei Knoten 
ist, desto dünner ist die verbindende Linie und je weniger ein Knoten 
mit anderen Punkten verbunden ist, desto geringer ist der Grad seiner 
Vernetzung mit dem System:

Die Stabilität des Netzes ist damit vor  allem vom Grad seiner Vernet-
zung und von der Qualität der Verbindungen zwischen den einzelnen 
Knotenpunkten abhängig. Das bedeutet, dass insbesondere den Bezie-
hungen zwischen den einzelnen Komponenten eine besondere Bedeu-
tung zukommt und dass ihnen mehr Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den muss, als den Teilen selbst.
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7.2.1 Die Ausgangslage der M13 : Ein instabiles Netz

Die Abbildung zeigt das lose geknüpfte und damit instabile Netz aus 
der Anfangsphase der M13:

Viele Wohnungen standen leer und viele brach liegende Potenziale wur-
den nicht genutzt  (viele  Knotenpunkte waren nicht  miteinander ver-
netzt). Die BewohnerInnen waren durch ihre Familien, Berufe, Freundes-
kreise oder durch hohe Mobilität vorrangig nach außen orientiert und 
pfegten kaum Kontakte untereinander (es existierten nur wenig Verbin-
dungen innerhalb des Netzes und mehr Verbindungen nach außen).
Die BewohnerInnen nutzten die bestehenden Potenziale nur rudimen-
tär und verfügten daher nur über eine geringe Bindung zum Haus und 
zur  Nachbarschaft  (viele Verbindungen waren nur lose geknüpft  und 
schwach ausgeprägt).
Das Netz war sehr fragil, drohte ständig zu zerfallen und war damit nicht 
auf lange Sicht überlebensfähig. Insbesondere wenn die Außenbezie-
hungen stärker wurden als die Beziehungen im Netz, drohte das Netz 
auseinanderzubrechen.
Ein gemeinschaftliches Leben im Haus fand hier nicht statt.
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Abbildung 7.2.1.1: Instabiles Netz
( eigene Darstellung )
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7.2.2 Die Projektentwicklung : Aktive Vernetzung

Die folgenden Abbildungen zeigen, wie das fragile Netz während der 
Projektentwicklung  durch  gezielte  Eingrife  stärker  verdichtet  wurde 
und damit stabilisiert werden konnte.
Durch  neu  eingebrachte  „aktive  Vernetzer“  wurden  bestehende  Teile 
des Netzes wieder miteinander in Beziehung gebracht. Dies waren bei-
spielsweise neue Ziele,  die  von  den BewohnerInnen gemeinsam ver-
folgt wurden, neue Ideen, über die bestehende Potenziale neu mitein-
ander in Beziehung gesetzt  werden konnten oder neue MieterInnen, 
die leerstehende Wohnungen bezogen und sich mit der Nachbarschaft 
vernetzten:

Eine einfache aber wesentliche Beobachtung dabei war, dass neue Ele-
mente mit den bestehenden Strukturen vernetzt werden müssen, wenn 
sie dauerhaft in das Netz integriert werden und dazu beitragen sollen, 
die Struktur  zu stabilisieren.  Ziele,  die  von den BewohnerInnen nicht 
mitgetragen werden und neue BewohnerInnen, die sich an der Projekti-
dee nicht beteiligen, haben kein Potenzial zur Stärkung der Strukturen.

Parallel dazu wurden leerstehende Wohnungen saniert, sowie brach lie-
gende Potenziale und freie Ressourcen identifziert und für die Entwick-
lung des Projektes genutzt. Dadurch wurden neue Knotenpunkte in das 
Netz eingebracht oder alte Punkte durch neue Punkte ersetzt.
Ergänzend wurden  bestehende  Knotenpunkte durch  neue Beziehun-
gen  wieder  direkt  miteinander  vernetzt.  Indem  den  BewohnerInnen 
Möglichkeiten zur Partizipation im Planungsprozess und bei der Umset-
zung gegeben wurden, wurde ihre Identifkation mit der eigenen Woh-
nung und dem Projekt gesteigert. Durch besondere Rechte und Pfich-
ten in der Wohnphase, sowie durch Möglichkeiten zur Nutzung von un-
besetzten Räumen und Nischen wurden ebenfalls neue Verbindungen 
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Abbildung 7.2.2.1: Aktive Vernetzung (1)
( eigene Darstellung )



geschafen.  Die  BewohnerInnen konnten dadurch untereinander und 
zum Haus neue Beziehungen aufbauen und die bestehenden Knoten-
punkte wurden somit nach und nach wieder miteinander verknüpft:

Durch  die  Vernetzung  bestehender  und  neuer  Strukturen  mit  bisher 
nicht vernetzten Punkten konnte das Netz weiter verdichtet werden. So 
wurde den BewohnerInnen beispielsweise ein ungenutzter und leer ste-
hender Raum als Gemeinschaftsraum zur Verfügung gestellt. Über die 
in diesem Raum organisierten Aktionen und Frühstücke konnten sich 
die MieterInnen besser kennenlernen:

Als  Resultat dieser Eingrife stieg der Grad der Vernetzung wieder an 
und die Verbindungen zwischen den Knotenpunkten wurden verstärkt. 
Einige Knotenpunkte waren (noch) nicht in das Netz integriert. Sie sym-
bolisieren ofene Potenziale, ungenutzte Ressourcen und nicht besetzte 
Nischen, die künftigen Generationen von MieterInnen mit anderen In-
teressen zur Verfügung stehen.
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Abbildung 7.2.2.2: Aktive Vernetzung (2)
( eigene Darstellung )

Abbildung 7.2.2.3: Aktive Vernetzung (3)
( eigene Darstellung )
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7.2.3 Die Utopie : Eine maximale Vernetzung

Die folgende Abbildung zeigt die in einigen Interviews und Gesprächen 
formulierte  Utopie.  Die BewohnerInnen sind demnach besonders gut 
miteinander vernetzt,  pfegen untereinander intensive Kontakte (bzw. 
sind alle miteinander befreundet) und nutzen sämtliche Angebote und 
Nischen im Haus. Sie haben besonders starke Bindungen zu ihrer Nach-
barschaft und zum Haus. Die einzelnen Elemente des Netzes sind also 
besonders stark untereinander vernetzt und nahezu alle Knotenpunkte 
stehen miteinander in Verbindung:

Das Netz  ist  sehr  dicht geknüpft  und kann  dadurch unüberschaubar 
chaotisch, starr und unfexibel werden. Änderungen sind aufgrund des 
hohen Vernetzungsgrades und der starren Strukturen nur sehr schwer 
umsetzbar.  Die Anforderungen an einen zu ersetzenden Knotenpunkt 
sind sehr hoch. Soll beispielsweise eine ausziehende Mietpartei durch 
eine ähnlich passende Partei ersetzt werden, muss diese genau in die 
entstandene Lücke passen.
Da die einzelnen Knotenpunkte nicht unbegrenzt viele Verknüpfungen 
aufnehmen können, hat das Netz kaum Beziehungen nach außen. Das 
bedeutet, dass die BewohnerInnen entweder keine Ressourcen frei ha-
ben, um weitere Kontakte nach Außen aufrecht zu halten oder dass sie 
sich selbst genügen und von der Umwelt außerhalb des Projektes ab-
schotten.

Ein intensives gemeinschaftliches Leben fndet zwar statt, jedoch sind 
in der Struktur keine Ressourcen und Nischen frei, mit denen neue Im-
pulse von außen aufgenommen und in das Netz integriert werden kön-
nen.
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Abbildung 7.2.3.1: Utopie : Die maximale Vernetzung
( eigene Darstellung )



7.2.4 Die Gefahr : Erosion des Netzes

Die folgende Grafk zeigt das Schicksal  vieler Projekte,  die sich selbst 
überlassen bleiben: das Netz bricht ab einem bestimmten Grad der Ver-
netzung wieder  auseinander oder  fällt  in  sich zusammen,  wenn sich 
Verbindungen zwischen nur lose miteinander verknüpften Knoten wie-
der lösen oder verbindende Knotenpunkte entfallen. Das Netz verliert 
dadurch zunehmend an Stabilität und zerfällt:

In der M13 löste sich nach einer besonders euphorischen Phase mit ho-
her Vernetzung untereinander am Ende der Sanierungsphase ein zen-
traler Knotenpunkt plötzlich auf. Die Sanierung war abgeschlossen und 
es gab darüber hinaus keine weiteren Ziele, die die Gemeinschaft auch 
weiterhin zusammenhalten konnten. In der Folge wurden viele Bezie-
hungen zwischen den BewohnerInnen unverbindlicher oder lösten sich 
wieder komplett. Dadurch sank der Grad der Vernetzung untereinander 
und das Netz zerfel oder brach stellenweise unkontrolliert auseinander.

Durch die Diskussionen um den Hausverein und die Finanzierung des 
Gemeinschaftsraumes lösten sich weitere Beziehungen innerhalb des 
Projektes und das Netz brach in zwei Teile. Die beiden Parteien verfolg-
ten anschließend unterschiedliche  Interessen und Ziele.  Eine Wieder-
herstellung der alten, höher vernetzten Strukturen erschien nicht mehr 
machbar und wurde von den beiden Parteien abgelehnt.
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Abbildung 7.2.4.1: Gefahr : Die Erosion des Netzes
( eigene Darstellung )
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7.2.5 Das Ziel : Ein sich selbst tragendes Netz

Die letzte Grafk in dieser Reihe zeigt, wie ein Netz als Ganzes stabilisiert 
werden kann und trotzdem fexibel genug bleibt, um auf sich ändernde 
äußere Rahmenbedingungen oder Veränderungen der inneren Struktu-
ren reagieren zu können:

Durch gezielte Eingrife werden die einzelnen Beziehungen neu gestal-
tet, so dass in sich stabile und tragfähige Subnetze entstehen können. 
Die kleineren Strukturen können leichter entwickelt und aufrechterhal-
ten werden als eine komplette Vernetzung aller Punkte im Netzwerk.  
Darüber hinaus sind sie fexibler und können sich leichter an geänderte 
Rahmenbedingungen anpassen, als eine stark vernetzte Großstruktur.

Übertragen auf die M13 sind dies zum Beispiel kleine parallele Nachbar-
schaften oder kleine Gruppen, die durch sich überschneidende Interes-
sen stärker untereinander vernetzt sind und dennoch über einzelne Per-
sonen,  Ressourcen,  Themen  oder  Ziele  in  Verbindung  mit  anderen 
Gruppen stehen. Die kurzen Verbindungen zwischen den Knoten sym-
bolisieren dabei die efzienteren Strukturen, bei denen Reibungsverlus-
te innerhalb der Strukturen vermieden werden können.

Einige stärker vernetzte Punkte sichern den dauerhaften Zusammenhalt 
dieser kleinen Subnetze innerhalb der Gesamtstruktur. Die BewohnerIn-
nen können so beispielsweise durch gemeinsame und übergreifende 
Ziele, ein gemeinsames Verständnis und durch gemeinsame Aktionen 
im Haus zusammen gehalten werden.

Ziel eines jeden Eingrifs in die Strukturen sollte es daher sein, solche 
sich selbst tragenden Netze zu schafen. Eine Stabilisierung des Netzes 
von außen (zum Beispiel  durch Subventionen oder externe Förderun-
gen) ist zwar möglich, jedoch oftmals inefzient, da die Strukturen in 
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Abbildung 7.2.5.1: Selbsttragendes Netz
( eigene Darstellung )



der Regel nicht dauerhaft stabilisiert werden, sondern die Gefahr ber-
gen, dass das Netz von einer externen Ressource abhängig wird. Eine 
Stabilisierung sollte daher immer von innen heraus geschafen werden.

Wenn es der Hausgemeinschaft gelingt, eine ähnliche Struktur mit sich 
selbst tragenden Subnetzen zu schafen, wird sie in Zukunft auch fexi-
bel auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren können.

Eine wesentliche Erkenntnis aus dieser Betrachtung ist die Schlussfolge-
rung, dass ein gut funktionierendes Netzwerk in einem Mietshauspro-
jekt niemals eine feste Struktur sein kann, sondern immer auf fexiblen 
Strukturen aufbaut, sich selbst immer wieder neu defnieren und immer 
wieder neu geknüpft werden muss.

7.3 Weiterer Forschungsbedarf
Für die vorliegende Untersuchung wurde der Ansatz einer Einzelfallstu-
die gewählt.  Die in dieser Arbeit  gewonnenen Ergebnisse lassen sich 
aufgrund der gewählten Methodik und der speziellen Entstehungsge-
schichte des untersuchten Projektes nur schwer verallgemeinern.

Um generellere Aussagen über die Erfolgsfaktoren und deren Auswir-
kungen auf die Entwicklung von nachbarschaftlich orientierten Miets-
hausprojekten trefen zu können, sowie die Übertragbarkeit auf andere 
Projekte zu analysieren, wäre die Durchführung weiterer Studien erfor-
derlich. Nach Ansicht des Autors sollte für diese Forschung ein verglei-
chender Ansatz mit Untersuchung von mindestens zehn Projekten mit 
annähernd gleicher Größe verfolgt werden.

Die  Liste  der  in  dieser  Untersuchung  identifzierten  Erfolgsfaktoren 
könnte durch eine größer angelegte Studie verdichtet und konkretisiert 
werden. Aus den Ergebnissen sollte eine Checkliste erstellt werden, aus 
denen sich konkrete Handlungsansätze für die Entwicklung und Beglei-
tung bestehender und zukünftiger Projekte ableiten lassen.
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8 Anhang

8.1 Abkürzungsverzeichnis
BBR Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

BfLR Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung

BRD Bundesrepublik Deutschland

DDR Deutsche Demokratische Republik

EFH Einfamilienhaus

EW Einwohner

GdW Bundesverband deutscher Wohnungs-

und Immobilienunternehmen e.V.

LBS Landesbausparkasse

m Meter

M männliche(r) Bewohner

M13 Hausprojekt in der Malplaquetstraße 13 (a)

m² Quadratmeter

MFH Mehrfamilienhaus

TU Technische Universität

W weibliche Bewohnerin(en)

WBG Wohnungsbaugesellschaft

WoEigG Wohnungseigentumsgesetz

WE Wohneinheit

WEG Wohnungseigentümergemeinschaft

WG Wohngemeinschaft
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8.2 Glossar
Cohousing: Begrif zur Defnition von gemeinschaftlichen und selbst-
verwalteten Wohnprojekten, die unter aktiver Beteiligung der Bewoh-
nerInnen entwickelt  werden und über großzügige Gemeinschaftsein-
richtungen verfügen. Insbesondere in den skandinavischen → Kollektiv-
häusern werden jedoch auch gemeinsame Mahlzeiten der Bewohnerin-
nen als wesentlicher Bestandteil von Cohousing-Projekten angesehen.

Hausgemeinschaft: Zusammenschluss mehrerer  Wohnparteien in ei-
nem gemeinsam bewohnten Haus, die untereinander Kontakte pfegen. 
Im Gegensatz zu → Wohngemeinschaften bieten Hausgemeinschaften 
den Parteien durch die räumliche Trennung in verschiedene Haushalte 
mehr Distanz.

Kollektivhaus: seit vielen Jahrzehnten bewährtes skandinavisches Mo-
dell  für  Mehrgenerationenwohnen,  das  nachbarschaftliches  Wohnen 
mit einer geschützten Privatsphäre verbindet. Die BewohnerInnen woh-
nen in optimierten Kleinstwohnungen, haben jedoch Zugang zu öfent-
lichen Bereichen, wie einer zentralen Großküche mit Speisesaal, Gäste-
zimmern, Hobbyräumen, Bibliotheken, Werk- und Hobbyräumen, oder 
Gymnastikräumen.  Das  Haus  bietet  dem Einzelnen somit  trotz  meist 
kleiner  Wohnungen  mehr  Platz  und  gemeinschaftliche  Angebote  als 
traditionelle Wohnungen in herkömmlichen Häusern. Die BewohnerIn-
nen übernehmen in einem rotierenden System Aufgaben in der Groß-
küche, im Haus und im Garten. Das gemeinsame Abendessen wird als 
zentraler Punkt des nachbarschaftlichen Miteinanders angesehen.

Mietshaus: Wohngebäude, in dem den MieterInnen einzelne Wohnun-
gen von einem Vermieter bzw. einer Vermieterin (EigentümerIn) gegen 
eine monatliche Miete zur Verfügung gestellt werden.

Mietshausprojekt: In der M13 während der Projektentstehung einge-
führter Begrif zur Defnition eines Gebäudes, in dem eine →  Hausge-
meinschaft in Form eines → Wohnprojektes in der Immobilie eines In-
vestors wohnt. Der Begrif vereint die drei Schwerpunkte der Projekti-
dee: die BewohnerInnen bewohnen zur Miete ein gesamtes Haus eines 
externen Investors in Form eines projekthaften Charakters.

Mietshäuser-Syndikat:  Das Mietshäuser-Syndikat  ist  eine nicht-kom-
merziell  organisierte  Beteiligungsgesellschaft,  die  Häuser  gemeinsam 
mit einem von den Mietern organisierten Hausverein erwirbt. Die Häu-
ser werden in selbstorganisiertes Eigentum überführt und damit dem 
spekulativen Markt entzogen, so dass langfristig bezahlbare Mieten ge-
sichert  werden.  Anfang  2014 war  das  Mietshäuser-Syndikat  deutsch-
landweit an 83 Hausprojekten, 29 Hausprojektinitiativen und einem ge-
scheiterten Hausprojekt beteiligt (mehr unter http://www.syndikat.org). 

208



8.2  |  Glossar

Mietwohnprojekt: → Wohnprojekt in Immobilie eines Investors: „Dar-
unter ist ein Wohnprojekt zu verstehen, in dem die Beteiligten Mieter 
sein möchten und die Verantwortung für den Bau oder Renovierung ei-
nes Hauses und damit auch für dessen Finanzierung nicht in eigener 
Trägerschaft  übernehmen möchten.  Es  wird deshalb ein  Investor  ge-
sucht. Das kann z.B. eine Genossenschaft sein … , eine städtische Woh-
nungsbaugesellschaft oder eine vermögende Einzelperson. Die Gruppe 
schließt in dieser Projektform Einzelmietverträge mit dem Investor ab, 
oder sie bildet einen Rechtsträger, der das gesamte Haus mietet, um da-
nach an die Einzelparteien unterzuvermieten.“  (Stiftung Trias, gemein-
nützige Stiftung für Boden, Ökologie und Wohnen 2009)

Nachbar: Jemand,  der  (unmittelbar)  neben  jemandem wohnt,  inner-
halb einer Reihe neben jmdm. sitzt, steht (Berlin-Brandenburgische Aka-
demie der Wissenschaften 2003).

Wohngemeinschaft: Bezeichnet eine Gruppe von unabhängigen, oft 
nicht miteinander verwandten Personen, die als Gemeinschaft ein Haus 
oder eine Wohnung zusammen bewohnen. Allgemeine Räume wie Ba-
dezimmer, Küche und eventuell auch ein Wohnzimmer werden von den 
BewohnerInnen gemeinsam genutzt. In der Statistik des Statistischen 
Bundesamtes  werden  die  BewohnerInnen  von  Wohngemeinschaften 
als einzelne Haushalte gezählt.

Wohnprojekt: Bezeichnet eine Gemeinschaft, die ein Haus gemeinsam 
entwickelt, bewohnt und verwaltet. Schwerpunkt vieler Wohnprojekte 
ist ein selbstbestimmtes Leben als Alternative zum isolierten Wohnen in 
anonymen  Verhältnissen.  Während  Wohnprojekte  ihren  Ursprung  in 
Hausbesetzungen, emanzipatorischen Bewegungen und in politisch lin-
ken oder alternativen Projekten haben, wird der Begrif heute zuneh-
mend auch als verkaufsfördernde Bezeichnung für Gebäude genutzt, in 
denen beispielsweise generationenübergreifende oder gemeinschafts-
fördernde Aspekte umgesetzt werden.

Wohnung: „Unter  'Wohnung'  sind  nach  außen  abgeschlossene,  zu 
Wohnzwecken bestimmte, in der Regel zusammenliegende Räume zu 
verstehen, die die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen und 
zum  Berichtszeitpunkt  nicht  vollständig  für  gewerbliche  Zwecke  ge-
nutzt werden.“ (zitiert nach „Gesetz über den registergestützten Zensus 
im Jahre 2011“) Dabei ist es nicht erheblich, ob in einer Wohnung ein 
oder  mehrere Haushalte untergebracht sind (eine 5-köpfge Wohnge-
meinschaft  kann  also  aus  fünf  1-Personen-Haushalten  in  einer  Woh-
nung bestehen).
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8.3 Stichwortverzeichnis

A    

Aktivitäten  .......................................  92, 98

Altersstruktur M13  .........................   64

Aneignung  ...........   23, 43, 49, 165, 195

Architekten  .........................................   189

Architektur  .................................  149, 190

B    

Bauleitung  ...........................................   190
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196
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-   Merkmale  ..........................................   37
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121, 144, 170, 174, 183, 193
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gesellschaftlicher Wandel  .......  17

gestufte Öfentlichkeit  ........  49, 51

Globalisierung  ...............................   5, 17
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191
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H    
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Hausverein  .............................................   93

-   Probleme  ...........................................   93
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-   Potenziale  ......................  51, 125, 197
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Identifkation  .........  44, 49, 71, 84, 86, 
118, 150, 165, 192
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Lage  ................   18, 25f., 34f., 73, 113, 193
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8.4 Fragebogen zur Bewohnerbefragung

Demographische Daten

1. Geschlecht

o  männlich o  weiblich

2. Altersgruppe

o  20-29 Jahre o  30-39 Jahre

o  40-49 Jahre o  50-59 Jahre o   älter als 60 Jahre

3. Haushaltsstatus

o  alleinstehend o  zur Miete o  in einer WG

o  in Partnerschaft o  zur Untermiete o  zur Zwischenmiete

4. Schulabschluss

o  Volksschule o  Hauptschule o  Realschule

o  Fachhochschule o  Hochschule o  kein Schulabschluss

5. Berufsausbildung + Abschlussjahr

1. ____________________________________ (________)

2. ____________________________________ (________)

3. ____________________________________ (________)

6. Aktuelle Arbeitssituation

o  in Ausbildung o  in Anstellung o  Selbständig

o  geringfügig beschäftigt o  arbeitslos o  berentet

o  Vollzeit o  Halbzeit o  Teilzeit

o  Vollzeit Plus

Arbeitstage pro Woche _____ Tage

einfache Entfernung zur Arbeit: _____ Kilometer
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7. Mitgliedschaften in Verbänden & Vereinen Tätigkeiten

1.   _________________________________________ ____________

2.   _________________________________________ ____________

3.   _________________________________________ ____________

Ungefährer monatlicher Zeitaufwand: _____ Stunden

Wohnung

1. Wohnlage im Haus

o  Vorderhaus M13 o  Vorderhaus M13a o  Hinterhaus 

o  im Erstbezug o  als Nachmieter

Etage: _____ Wohnungsgröße: _________ m²

Anzahl der Zimmer: _____ wohnhaft im Haus seit _______

Fragen zu Kindern im Haushalt

1. Bei Kindern im Haushalt:

Kind 1 Alter: _____ Geschlecht: _____

Kind 2 Alter: _____ Geschlecht: _____

Kind 3 Alter: _____ Geschlecht: _____

2. Regelmäßige Unterstützung bei der Kinderbetreuung

o  ja o  nein

3. Schule / Kindergarten

o  im selben Stadtteil o  in anderem Stadtteil: _____ km entfernt

4. Schulweg

o  Kind(er) gehen allein zur Schule

o  Kind(er) werden zur Schule gebracht
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8.5 Interviewleitfaden

Interviewführung ofen und dialogisch (nicht starr an Leitfaden halten, 
sondern Aussagen hinterfragen und zu weiteren Fragen überleiten)

1 : Zugang / Erwartungen / Wünsche

Leitfrage
Erzählauforderung

Inhaltliche Aspekte
Memo für  Nachfragen

Sekundärfragen
an passender Stelle
oder am Ende 

Bitte erzählen Sie mir, wie 
Sie zu diesem Wohnpro-
jekt gekommen sind.

Am besten beginnen Sie 
mit der Wohnungssuche.

Wie haben Sie zuvor
gewohnt und wie sind
Sie auf da Projekt
aufmerksam geworden?

- Informationsquellen

- Wohnbiographie
- vorige Wohnverhältnisse

- Erfahrungen mit
- gemeinsch. Wohnformen
- Gruppen / Vereinen

- Erwartungen / Bedürfnisse
- erfüllt oder enttäuscht ?
- Umgang damit

- Perspektiven

- Ziele / Inhalte des Projektes
- was vorher gehört ?

- Sorgen

- Alternativen

- Verhältnis zu Nachbarn
- Beziehungen
- Bekanntschaften

Wie sind Sie bei der
Wohnungssuche auf das 
Projekt aufmerksam gewor-
den?

Wie haben Sie vorher ge-
wohnt?

Hatten Sie schon vor dem 
Einzug Erfahrungen mit ge-
meinschaftlichen Wohnfor-
men?

Welche Erwartungen hat-
ten Sie vor dem Einzug an 
das Projekt / die Nachbar-
schaft?

Welche Wünsche wollten 
Sie sich in dem Projekt erfül-
len?

Welche Veränderungen für 
Ihr Leben haben Sie sich 
durch den Einzug in das Pro-
jekt vorgestellt?

Was waren wichtige Grün-
de, die für den Einzug ins 
Haus ausschlaggebend wa-
ren?

Hatten Sie auch Bedenken 
vor dem Einzug?

Wären Sie lieber woanders 
eingezogen?

Wie haben Sie die Erwartun-
gen der anderen Projekt-
teilnehmer wahrgenom-
men?

Wann waren Sie mit Ihrer 
Wohnsituation richtig
glücklich?
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2 : Leben im Haus / Gemeinsame Aktivitäten / Konfliktbewältigung

Leitfrage
Erzählauforderung

Inhaltliche Aspekte
Memo für  Nachfragen

Sekundärfragen
an passender Stelle
am Ende 

Bitte beschreiben Sie mir 
das alltägliche Miteinan-
der im Haus.

Dabei interessiere ich
mich insbesondere für Ihre 
Beziehungen zu anderen 
BewohnerInnen, die enger 
sind als nur nachbarschaft-
liche Kontakte.

Bei Nachfrage zu „nachbar-
schaftliche Kontakte“:

… als in anderen / "norma-
len Mietshäusern" oder "der 
früheren Wohnung"

- Angebote:
- gemeinsame Aktivitäten

- Teilnahme
- Gründe dafür / dagegen

- Kontakte
- Entwicklung
- Veränderungen dadurch

- Austausch
- viel <> wenig
- oberfächlich <> persönlich

- eigene Rolle
- Engagement
- Verantwortung

- Engagement

- Veränderungen
- Erleichterungen
- Schwierigkeiten
- Unterstützung:
- praktisch
- emotional
- kognitiv

- Organisation
- Hausverein / Plenum

- Entscheidungsfndungen
- Aufwand zu bewältigen?
- bewährte Modelle?

- Unzufriedenheit(en)
- Probleme / Konfikte
- Inhalte
- Ursachen

- Umgang
- externe Hilfe / Angebote?

- Auswirkungen

Welche Angebote gibt
es im Haus? 

An welchen Aktivitäten neh-
men Sie teil?

Wie würden Sie Ihr
Verhältnis zu Ihren
Nachbarn beschreiben?

Wie fndet Kommunikation 
oder Austausch in dem Pro-
jekt statt?

Übernehmen Sie manchmal 
bestimmte Aufgaben im 
Haus?

Wie schätzen Sie Ihr eigenes 
Engagement im Haus ein?

Und das der Nachbarn?

Was hat sich bei Ihnen
persönlich  durch den Ein-
zug in das Haus geändert

Wie wird das Miteinander 
im Haus organisiert?

Wie werden hier
Entscheidungen getrofen

Wie beurteilen Sie die Mög-
lichkeiten zur Beteiligung 
an der (Selbst-)Organisation 
des Zusammenlebens?

Welche Probleme / Konflik-
te sehen Sie im Zusammen-
hang mit
- den Angeboten im Haus
-  der Organisation?

Wie wird mit Konfikten im 
Haus umgegangen?

Welche Auswirkungen ha-
ben diese Konfikte auf das 
Leben im Haus?
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3 : Projektentwicklung

Leitfrage
Erzählauforderung

Inhaltliche Aspekte
Memo für  Nachfragen

Sekundärfragen
an passender Stelle
am Ende 

Sicher hat sich das Projekt 
mit dem Lauf der Zeit
verändert.

Bitte beschreiben Sie mir, 
was sich aus Ihrer Sicht im 
Projekt geändert hat.

- Entwicklungen

- Ursachen

- Gruppenfndung
- fehlende Ansätze
- Förderung der Prozesse

- Probleme

- Hausverwaltung

- Projektsteuerung

- Projektplanung

- Versäumnisse

Ausblick

Wa sind aus Ihrer Sicht
die Gründe für diese
Entwicklung?

Welche Schritte haben Sie 
für die Gruppenfndung 
nachdem Einzug als hilfreich 
erachtet?

Was hat die Gruppenfndung 
Ihrer Ansicht nach
behindert? 

Wie beurteilen Sie die
Hausverwaltung?

Wie beurteilen Sie die
Projektsteuerung
rückblickend?

An welchen Stellen hätte
aktiv(er) in die Entwicklung 
des Projektes eingegrifen 
werden müssen?

Welche Punkte hätten
 im Vorfeld anders oder
intensiver bearbeitet
werden müssen?

Wie stellen Sie sich die
weitere Entwicklung des 
Hauses / der Gruppe vor?

Was würden Sie vermissen, 
wenn Sie hier nicht mehr 
wohnen könnten?
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4 : Ausblick / Brainstorming

Leitfrage
Erzählauforderung

Inhaltliche Aspekte
Memo für  Nachfragen

Sekundärfragen
an passender Stelle
am Ende 

Kommen wir zur letzten 
Frage – zu einer kleinen 
Utopie:

Stellen Sie sich vor, das 
Hausprojekt wäre genau
so, wie Sie es sich in Ihren 
kühnsten Träumen
vorstellen würden

 Wie wäre es dann?

- Phantasie freien Lauf lassen

- konkrete Einordnung

- Warum

- Zufriedenheit insgesamt
- positive Faktoren
- negative Faktoren

- pers. Entwicklung

- Charakterisierung Projekt

- Charaktereigenschaften

- wesentliche Dinge

Wie weit ist das derzeitige
Projekt auf einer Skala von
1 bis 10 von dieser Utopie
entfernt?

Woran machen Sie das fest?

Was beeinfusst die
Zufriedenheit insgesamt 
mit dem Projekt?

Wie hat sich Ihr persönliches
Wohlbefnden seit dem
Einzug in das Projekt
geändert?

Angenommen, Sie müssten 
einer anderen Person von 
diesem Haus erzählen –
was würden Sie erzählen?

Welche persönlichen
Eigenschaften sollten Ihrer 
Meinung nach Personen
haben, die sich auf ein ge-
meinschaftliches Wohnen im 
Mietshaus einlassen wollen?

Welche Dinge sind Ihrer
Ansicht nach wesentlich für 
die erfolgreiche Organisati-
on eines Mietshauses, in 
dem die Nachbarn gemein-
schaftlich wohnen wollen?

Abschlussfrage:

Wenn Sie sich noch einmal kurz an das erinnern, was wir in diesem Interview besprochen ha-
ben. Fällt Ihnen noch etwas auf, was Sie gerne ergänzen möchten?
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8.9 Weitere Informationen

www.wedding-windows.de
Die Internetseite der Agentur für alltägliches Stadtleben dokumentiert 
die Projekte, die seit 2003 im Berliner Stadtteil Wedding durchgeführt 
wurden. Angaben zu dem Hausprojekt in der Malplaquetstraße stehen 
auf der Unterseite www.wedding-windows.de/prj_hausprojekte.html

www.m13ev.de
Internetseite des Hausvereins M13

www.syndikat.org
Internetseite des Mietshäuser-Syndikats (siehe 8.2 Glossar)

www.wohnprojekte-portal.de
Das bundesweite Internetportal  wird von der Stiftung trias Hattingen 
verantwortet, gepfegt und fnanziert. Es soll bei Neugründungen hel-
fen und als Serviceinstrument für bestehende Initiativen dienen.

www.wohnportal-berlin.de
Das Wohnportal Berlin unterstützt den Austausch, die Vernetzung und 
die  Kooperation  von  Wohnprojekten,  Genossenschaften  und  Bauge-
meinschaften in Berlin und Brandenburg. Die Internetseite ist ein Pro-
jekt  der  WOHNPORTAL Berlin  Gbr,  einem Zusammenschluss  des id22 
e.V. und Winfried Härtel Projektentwicklung.

www.kompetenznetzwerk-wohnen.de
Die Internetseite ist ein Projekt des Forum Gemeinschaftliches Wohnen 
e.V. - Bundesvereinigung. Sie bietet Informationen zur Orientierung und 
Übersicht zur Gründung und zum Einstieg in ein Wohnprojekt.

www.wohnbund.de
Der wohnbund e.V. ist ein Netzwerk von wohnungspolitisch engagier-
ten Fachleuten und Organisationen, die mit ihrer Arbeit zur Entwicklung 
und Realisierung zeitgemäßer Wohnformen beitragen wollen. Auf der 
Internetseite fnden sich Informationen zu den Zielen, den Arbeitsgrup-
pen und die Publikationen.

www.frauenwohnprojekte.de
Internetseite zum Leitfaden zur Entwicklung von Frauen(wohn)räumen 
mit einer Dokumentation realisierter Projekte, die seit den 1950er Jah-
ren in Deutschland realisiert wurden oder in Planung sind.
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