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Das Motto der Veranstaltung: 
Wohnprojekte – Impulsgeber und  Motor für Innovation 
 
Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf insgesamt 7 Workshops mit 
unterschiedlichen Themenstellungen. Aufgrund der Tagesplanung konnten maximal 
3 Workshops besucht werden. Über die 3 von mir besuchten Workshops möchte ich 
meine persönlichen Erfahrungen teilen. 
 
1. Thema: Teilen und Tauschen 
 
Die Referenten, zwei Architektinnen aus Berlin (Karin Winterer und Irene Mohr) leben 
selber in einem Wohnprojekt. Die Damen haben zunächst einmal über die 
Entstehung ihres Wohnprojektes berichtet.  Auch in der Planungsphase ist der 
Begriff „Teilen“ schon sehr wichtig. Zunächst ist hier das Teilen der 
gemeinschaftlichen Verantwortung gemeint. Im Frühstadium sollten Gruppen für die 
einzelnen Aufgabenstellungen gebildet werden. Sehr früh muss auch eine 
Kerngruppe  <Finanzen> entstehen, die möglichst langfristig agieren sollte. Gerade 
im Bereich Finanzen gibt es in einem Jahreszyklus ständig wiederkehrende 
Aufgaben, die den Verantwortlichen mit zunehmender Erfahrung leichter fallen. Hier 
sollte frühzeitig über den Einsatz von IT- Unterstützung nachgedacht werden, z.B. 
ein Banking Programm. 
 
Wohnt man bereits in einem Projekt, so können ständig wiederkehrende Aufgaben 
geteilt werden. Ein sehr gutes Beispiel ist hier der Einkauf. Hier wurden in dem 
Berliner Projekt für verschiedene Bereiche Mailgruppen installiert, z.B. Beispiel  
Baumarkt@Name.de . Wenn es Bedarfe gibt schreibt jemand in diese Gruppe. 
Vielleicht hat ein anderer Mitbewohner noch das Gesuchte, oder aber es wird eine 
Einkaufsliste erstellt. Der Einkauf wird dann je nach Bedarf auch von mehreren 
Bewohnern durchgeführt. Diese Vorgehensweise kann man für viele Dinge des 
täglichen Lebens anwenden, vielleicht auch schon in der Planungsphase. 
 
Das Teilen und Tauschen von Werkzeugen und Maschinen ist der typische Bereich. 
Alle neuen Bewohner eines Projektes überlegen, wieweit sich jeder von Dingen 
trennen kann um Platz zu sparen und um Dinge gemeinsam zu nutzen. Hier wurden 
als Beispiele Werkräume und auch der Bereich der Waschmaschinen und Trockner 
genannt. In dem Berliner Projekt sind die Waschmaschinen und Trockner nicht in 
den Wohnungen, es gibt einen gemeinsamen Waschkeller. Aufgrund der baulichen 
Vorgaben muss im Vorfeld verbindlich geklärt werden, wer tatsächlich Geräte dort  
aufstellen will. Das gleiche gilt für die Ausstattung der Werkräume, auch hier sollte im 
Vorfeld verbindlich geklärt werden, wer was beisteuert. Eine schöne Idee ist auch der 
Tauschpunkt. In einem Gemeinschaftsraum wird ein Tisch oder ein kleiner Schrank 
aufgebaut. Wer etwas abzugeben hat, hinterlegt diesen Gegenstand hier, z.B. sein 
fünftes Druckerkabel, Haushaltsgegenstände, Dekorationen u.s.w. Nach Ablauf einer 
festgelegten Zeit schaut er, ob das Teil noch da ist. Falls ja entsorgt er es dann. 
 
Im Bereich Tauschen wird bei einigen Wohnprojekten auch das Tauschen der 
Wohnungen als Möglichkeit gesehen. Immer dann wenn eine Wohnung zu klein oder 



zu groß wird sucht man zunächst die interne Tauschmöglichkeit. Dies sollte auch so 
am Anfang festgelegt werden. 
 
Um eine möglichst tragfähige Basis an gemeinsamen Zielen, Wünschen, und auch 
Vorgaben zu bekommen empfehlen die Damen den Einsatz von sogenannten  
Intensiv – Wochenenden. Hier trifft sich die Gruppe nicht wie sonst üblich an einem 
Abend in der Woche für 2 Stunden, sondern man nutzt ein ganzes Wochenende um  
Gemeinsame Ergebnisse zu erarbeiten. Eine externe Moderation kann hier hilfreich 
sein. Unterstützung holt man sich am besten bei schon bestehenden Projekten oder 
den Veranstaltern (trias) nach dem Motto “Altes Projekt hilft neuem Projekt“. 
 
2. Thema: Neue Grundrissmodelle und Clusterwohnungen  
 
Bei diesem Thema kamen die Referenten von der Hochschule Potsdam/ Berlin und 
aus Köln ( Manuel Lutz, FH Potsdam, Friedrich May HTW Berlin, Christiane 
Strohecker Inklusiv wohnen Köln) 
Cluster engl. = Anhäufung, Zusammenballung 
 
Die Entwicklung von sogenannten Cluster- Wohnmodellen stammt ursprünglich aus  
Zürich in der Schweiz. Die Entwicklung wurde dann vorangetrieben in zahlreichen 
Großstädten, auch in Deutschland und Österreich. Bei diesen Wohnprojekten geht 
es darum, den Gemeinschaftsbereichen einen möglichst großen Platz einzuräumen . 
Die einzelnen Wohnparteien haben einen relativ kleinen aber vollständigen 
Privatbereich, der durchaus sehr unterschiedlich in Größe und Zuschnitt sein kann. 
Die Gemeinschaftsbereiche sind in der Regel sehr großzügig und hochwertig 
ausgestattet. Hierin liegt der Vorteil dieser Modelle, es geht über aufwendige 
Gemeinschaftsküchen zu großen Terrassen und vielem mehr. Dieses Modell kann 
sehr gut unterschiedliche Lebensformen der Bewohner vereinen. In Köln existiert ein 
Projekt, in dem Menschen mit Behinderung zusammen mit anderen Familien und 
Studenten wohnen. Daraus ergeben sich beträchtliche Synergien mit Vorteilen für 
alle Mitbewohner. 
 
Beispiel: 
 

 
Nachteil: Für diese Modelle gibt es noch keine einheitlichen Richtlinien zur 
Wohnungsbauförderung. Diese sind in der Entwicklung und werden in Deutschland 
sehr unterschiedlich gehandhabt. 
 
 



 
 
 
3. Thema: Alternative Planungsverfahren in Wohnprojekten 
 
Referentin Birgit Siebenmorgen vom Architekturbüro Alte Windkunst 
 
In dieser Arbeitsgruppe wurden Tipps zum Umgang beim Miteinander während der 
langen Planungsphase gegeben. Auch hier wurde noch einmal auf die Möglichkeit 
eines “Intensiv- Wochenendes“ hingewiesen, ein geeigneter Weg um effektive 
Ergebnisse zu erzielen. 
 
 

- Die geplante Gebäudeanordnung sollte vorstellbar gemacht werden, es sollte 
nach Möglichkeit ein großes Pappmodell angefertigt werden, an dem man 
Positionen ausprobiert und erfahrbar macht. 

 
- Die Lage der Gemeinschaftsräume sollte gemeinschaftlich entstehen. Hier gilt 

es zu bedenken, dass die Gemeinschaftsräume natürlich auch lauter als 
andere Bereiche sind. Auch über die Zuwege sollte gemeinschaftlich 
gesprochen werden und es sollten nachhaltige Entscheidungen getroffen 
werden. 

 
- Durch Ausprobieren am Modell und an den Zeichnungen kann versucht 

werden Probleme zu erkennen um diese später eventuell auch besser 
tolerieren zu können. 

 
- Nicht bei allen Entscheidungen kann sofort eine Einigung erzielt werden. 

Oftmals geht es nicht nur um das Erreichen einer Mehrheit, sondern es sollen 
ALLE mitgenommen werden. Hierzu kann man sich des Bildmittels von 
verschiedenen Kreisen bedienen. Ein Entscheidungskreis kann durch am 
Boden ausgelegte Seile in Kreisform dargestellt werden. Im Rahmen einer 
fließenden Entscheidungsfindung kann für die Gruppe so bildlich das 
Meinungsbild dargestellt werden, man sieht wer sich wie positioniert 

  

  
 



- Mit Hilfe dieser Kreise kann man  auch Gruppenstrukturen aufzeigen, im Zuge 
der Diskussionen sind ja auch Veränderungen möglich, die auf diese Art 
sichtbar werden. 

 
 

- Bei der Planung können auch unterschiedliche Kleingruppen gebildet werden, 
die dann wechselseitig  „mit der Sicht der Anderen“ Problemstellungen 
analysieren. 

 
- Ein großes Spannungsfeld für jedes gemeinsame Wohnprojekt sind die 

Themen „Nachbarschaften – Wohnungsgrößen – Wohnungsverteilung“. Hier 
sollte sich die Gruppe weniger emotional als durch Argumente einigen.  Bei 
Mehrfach-Interessenten für eine Wohnung muss das Ziel des 
gemeinschaftlichen Wohnens im Auge behalten werden.  Es muss versucht 
werden, eine Lösung durch das Anbieten von Alternativen zu erreichen. Es 
darf keine Sieger und Verlierer geben, hier kann es sonst zu negativen 
Grundstimmungen kommen. 


