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GRUNDRISSKRITIK
Veronika Keckstein

GEDANKEN ZUR GESTALTUNG
EINES ALLTAGLICHEN LEBENSRAUMES
Anstoß zum Seminar Arbeitsplatz Wohnung am Institut für Wohnungsbau und Stadtteilplanung, Fachbereich 8 an der Technischen

Universität Berlin, im Sommersemester 1984 gaben folgende
Beobachtungen:

Ein Gutachten im Auftrag der Bauausstellung GmbH Berlin:
Kerstin Dörhöfer, Veronika Keckstein, Anne Rabenschlag, Ulla
Terlinden, „Frauenspezifische Belange in Architektur und Stadtplanung am Beispiel der Südlichen Friedrichstadt Berlin”, Berlin,

Betrachtet man Architektur und Stadtplanung, so kann man hier

Oktober 1984, präzisierte diese Anforderungen an die Wohnungs-

- genauso wie in anderen Bereichen - lebens- und arbeitsfeindliche

bauplanung aus der Sicht der Stadtsoziologie, Stadtplanung und

Bedingungen feststellen. Die Entmischung der Funktionen, das
{ineare Optimieren von Einzelteilen und das geringe Augenmerk,
das auf das komplexe Beziehungsgeflecht der Einzelteile untereinander gelegt wird, führen zu Monotonie, zu einseitiger Abnut-

Architektur. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin der TUB habe ich
diese Lehrinhalte in ein Seminar eingebracht, das bei den Studenten großes Interesse fand.
Ein Auszug aus dem zweiten Teil des Seminars (Analyse beste-

zung und zum Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen. -

hender Wohnsituationen) wurde von den Studenten für die Inter-

auch der des Menschen. Im Bereich der Naturhaushalte wird dies
längst erkannt und diskutiert; hier wird nach Lösungsansätzen
gesucht. Die im Rahmen der Ökologie geführte Diskussion sollte

nationale Bauausstellung Berlin 1987, Berichtsjahr 1984, „IBAIdee, Prozeß, Ergebnis - Schwerpunkte der Stadterneuerung” im
_Martin-Gropius-Bau erstellt. Aus dem dritten Teil des Seminars

am lebendigsten Bereich des Lebens - dem Wohnen - nichtspurlos

(Umsetzung der Entwurfskriterien aus Sicht der Hausarbeit in eine

vorbeigehen.

Planung im Sanierungsgebiet Kolonnenstraße, Berlin-Schöneberg)

Die Planung, der vorallem öffentlich geförderten Wohnungsbau-

wurde ebenfalls ein Beitrag in der Ausstellung „Gesichter einer

ten (Wohnungsgrundriß, Wohngebäude und Wohnumfeld) sollte
um die Entwurfskriterien erweitert werden, die sich aus den anderen Arbeitsbedingungen und den anderen Formen des Zusammenlebens der Realität unserer Gegenwart ergeben. So sollte nicht der

Straße - Der Crelle-Kiez im Wandel” ausgestellt, die vom Kunstamt
Schöneberg im September 1984 vor Ort in der Galerie Garage veranstaltet wurde

jeweilige Arbeitsraum nach einer Arbeitstätigkeit isoliert ergono-

misch betrachet werden. Vielmehr sollte die aus der Gleichzeitig-

;

n

Das Seminar Arbeitsplatz Wohnung

keit verschiedener Tätigkeiten resultierende Komplexität (und
Hausarbeit besteht nicht nur aus Hausputz!) durch den gebauten
Raum gefördert und nicht behindert werden. Da die Wohnung zur
Regeneration aller Haushaltsmitglieder beitragen soll, ergeben
sich speziell aus der Sicht der Hausarbeit Anforderungen, deren
bauliche Berücksichtigung sich nicht nur auf die Person, die Hausarbeit leistet, positiv auswirken würde. Nur so kann z. B. den

Auszüge
Die üblichen Entwurfsseminare im Wohnungsbau an der Uni
zeichnen sich aus durch schematisierte Vorstellungen vom ZusamMmenleben, durch Festhalten an Normen und Richtlinien, durch
eine Abneigung, sich mit Alternativen zur Wohnstruktur in sozialer
und architektonischer Hinsicht auseinanderzusetzen, durch das

menschlichen Lebensphasen entsprechende Veränderungen individuell und gemeinschaftlich leichter genüge getan werden.
Meine Motivation für die kritische Auseinandersetzung mit dem

Ausgehen von traditionellen Kleinfamilienzusammenhängen und
einem statischen, ‚zwangs’harmonischen Familienleben.
Bei der Planung aller anderen Architekturprojekte (Kranken-

Wohnungsbau kam einerseits aus der Kenntnis der vielfältigsten
Tätigkeitsfelder der Hausarbeit durch meine geschlechtsspezifische
Sozialisation. Andererseits trugen Kenntnisse über die baulichräumlich bedingten Konflikte im ergonomischen und sozialen
Leben dazu bei, sowie Erfahrungen aus dem Umgang mit unzulänglich formulierten Richtlinien und Normen im Wohnungsbau
(z. B. dem Neuentwurf der DIN 18011 vom Mai 1984: Maße und
Zuordnung von Räumen im Wohnungsbau). Das offensichtliche
Defizit der Kenntnis der vielfältigen Tätigkeitsabläufe der Hausar-

hausbau, Museumsbau, ...) wird von der künftigen Nutzung ausgegangen und deswegen werden auch die entspr echenden Fach-

beit bei planenden Architekten zeigt die geringe Beachtung dieser
„Banalitäten” des Alltags.

leute zu Rate gezogen. Bei der Entwicklung von Wohnungsgrundrissen dagegen wird unter einem sehr reduzierten Blickwinkel nur
ein Bruchteil der tatsächlichen Nutzung betrachtet. Dieser

Bestandteil der Wohnungsnutzung entspricht genau dem, was das
„Wohnen” für Männer ausmacht: nämlich Regeneration vom
KErwerbsleben und Privatheit.
Entsprechend der Ideologie von der „unsichtbaren Hausarbeit”
Wird Hausarbeit, als Vorgang in einer Wohnung, in herkömmlichen
Entwürfen und in der üblichen Entwurfslehre total ignoriert.
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Grundrisse werden weniger in ihrer funktionalen Komplexität als

mal die Hauptnutzer - in Betracht gezogen würden. Daß wir hier

viel mehr formalästhetisch und arbeitsrational (REFA) betrachtet.
Aufgrund unserer Sozialisation als Frauen und unserer Erfahrung mit der täglichen Hausarbeit ist es uns einfach nicht möglich,

die Realisierbarkeit unserer „fixen” Ideen würden ausprobieren
können, jener Ideen und Vorstellungen, die über die schematisierten Grundrißlösungen hinausgehen und die sonst in Entwurfssemi-

die Funktion einer Wohnung nur im Hinblick auf Regeneration zu
sehen. Im Gegenteil: Es ist doch so, daß tagsüber sehr wohlinder
Wohnunggelebt wird. Und nicht nur gelebt, sondern vorallem endlos von früh bis spät gearbeitet wird! Oder denken die Herren Pla-

Naren kaum unterzubringen sind. Daß wir endlich unsere Erfahrungen als Hausarbeit leistende - (in jeder Dimension) - würden
einbringen können, um davon ausgehend ‚unsere’ Grundrisse zu
organisieren. Daß eine Diskussion und ein Infragestellen des „Woh-

ner, daß sich die Betten selbst machen, die Einkäufe ins Haus geflo-

nens” angeboten würde, was sonst nirgends einen Rahmen findet,

gen kommen, die Wäsche, das Geschirr, der Schmutz, die Unordnung sich von selbst erledigen; daß der Frauen offenes Ohr für

aber - unserer Meinung nach - längst ansteht, und daß wir hier
Argumente für unsere Entwurfsansätze und unsere Kritik an den

„Seine” Probleme nie überläuft, daß das obligatorische Lächeln
beim abendlichen Willkommensgruß die Mundwinkel nie über-

„Schema-F-Entwürfen” würden sammeln können.
Der Seminaransatz beinhaltete: Die theoretische Aufarbeitung

strapaziert, daß die Geduld, die Liebe und die Fürsorglichkeit der
Frauen unerschöpflich ist und daß sich ihre Frustrationen und
Schwierigkeiten in ihrer Liebe in eitel Sonnenschein auflösen?
Kochen immerhin ist als Tätigkeit anerkannt, seitdem die Männer es als Freizeitvergnügen für sich entdeckt haben. Der Teilder

Von eigenen Erfahrungen und Literatur zu diesem Thema, die AnaIyse von verschiedenen realisierten Wohnungsgrundrissen, den
Wohngebäuden und dem nahen Wohnumfeld und die Umsetzung
unserer bisher gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen in
eigene Entwürfe. Der theoretisch-soziologische Teil stellte sich als

Hausarbeit - die physische Hausarbeit - läßt sich meist eher

ein spannendes und mühsames Unterfangen mit langen, engagier-

schlecht als recht erledigen, den psychischen Belastungen der
Hausfrau - Harmonisierung der Familie, Probleme der Familie auffangen, Isolation der Frau in der Wohnung, was Verdummung,
Menschenscheu und anderes bedeutet, das Immer-zur-Verfügungstehen und vieles andere mehr -, deren Berücksichtigung noch

ten Diskussionen heraus, da innerhalb der Seminargruppe, die aus
15 Studentinnen und 15 Studenten bestand, ein großes Spektrum an
_Unterschiedlichen Positionen vorhanden war.
Die persönliche Betroffenheit und das Bewußtsein über die
breite Palette von Hausarbeit, die durch die Diskussionen ausgelöst

mehr Sensibilität bei der Planung und Umsetzung von Wohnungs-

wurden und uns zu einer anderen Sichtweise von Grundrissen

grundrissen, Wohngebäuden und nahen Wohnumfeld erfordert,
wird in keinster Weise Rechnung getragen. Die Ignoranzgegenüber

führte, wird ansonsten von Entwerfern verdrängt und trägt dazu
bei, daß weiterhin hausarbeitsfeindliche und damit hausfrauen-

Frauen und ihren Problemen drückt sich auch dadurch aus, daß bei
der Aufteilung und Zuordnung von Räumen in einer Wohnung zu
Ungunsten der Frauen entschieden wird.
Die Diskrepanz zwischen unseren Ansprüchen, die aus unserer

feindliche Wohn-, Lebens- und Arbeitssituationen entstehen. Aus
unserer Analyse der Arbeits- und Lebenssituationen der Hausfrauen entwickelten wir einen Katalog konkreter Forderungen und
Entwurfskriterien für die Beurteilung und Umsetzung von baulich-

weiblichen Betroffenheit resultieren, und den Lehrangeboten während unserer bisherigen Unilaufbahn, in denen immer wieder auf
Normen, Richtlinien und den ‚herr’schenden Geschmack verwiesen wurde, ließ uns unbefriedigt. Die Themenstellung von Veronika Kecksteins Seminarangebot schien uns diese Lücke vielverspre-

räumlichen Zusammenhängen. Die anhand dieser Forderungen
erstellten Grundrißanalysen sollten den Seminarmitgliedern eine
kritische Einstellung zu Wohnungssituationen vermitteln und diese
Einstellung begründen helfen. Hierzu ein besonders bezeichnendes Beispiel zukunftsweisenden Wohnungsbaus ausletzter Zeit aus

chend auszufüllen: „Aktueller Anlaß für das Thema war die immer

unseren Analysearbeiten:

breiter werdende Diskussion über „Lebensqualität”. ... Was ist

Rob Krier

„Lebensqualität”? Wie ist sie durch baulich-räumliche Entscheidungen beeinflußbar? .’

4-Zi-Etagenwohnung
Feilnerstraße 3

Das Seminar sollte Studenten einen Rahmen zur Verfügung stel-

Berlin 61
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len, einen Teil ihrer täglichen Erfahrung mit der „Lebensqualität”,

.
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Christiane Heidenreich, Karin Winterer

die zum großen Teil auf Hausarbeit beruht, zu thematisieren und ‚...

Literatur

aus der Sicht der Hausarbeit leistenden Person - meist der Frau -

1) Kerstin Dörhöfer, Le Corbusier und die Menschenschwester, in: Frei-Räume,

Forderungen an die Grundriße und die Wohnsituation aufzustellen
und ins Baulich-Räumliche umzusetzen. Denn „das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile”. (Hermann Kant)

Hrsg.: K. Dörhöfer, U. Terlinden, Berlin 1983
rn
;
2) " Gemütlichkeit, in: Frei-Räume, Hrsg.: K. Dörhöfer, U. Terlinden,
3) Frauenspezifische Belange in Architektur und Stadtplanung am Fallbeispiel

Uns hatte dabei angesprochen, daß hier, wie sonst in keiner Lehr-

Bern Südliche Fregnichsadi, dinGulachlenim Aulls der Banueslching

veranstaltung, eine „menschliche” Grundrißplanung möglich
schien und endlich einmal Zusammenhänge in ihrer Komplexität
We

.
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Ulla Terlinden
% Kein Ort nirgend - auf der Suche nach Freiräumen, in: 60 ARCH" Aachen 1981

x
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thematisiert würden, die sonst vernachlässigt werden. Daß wir los-

und Praxis Hrsg.: Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen e. V.,

gelöst von Normen, Richtlinien und ‚herr’schenden Entwurfsdog-

München 1980

men für die tatsächlichen Lebensvorgänge würden planen können.
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Bildende Kunst, Berlin 1977
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Eingangssituation - Wohnhaus

Ei

Der Zugang zum Treppenhaus ist schwer auffindbar, da er jeweils in
einer Gebäudeecke, mit zwei Bögen und einer Säule mit der Loggia der

Obergeschoßwohnung zusammengefaßt, und nicht als eigenständiges
Element in der Fassade auftritt. Nur der Durchblick in den Innenhof
gibt einen Hinweis auf den Hauseingang, den man über einen großen
oktogonalen, halböffentlichen Raum mit acht Stützen erreicht. Von
hier aus werden zwei Treppenhäuser, Einstellräumefür Fahrräder und
Kinderwagen, ein Müllraum und der Innenhof erschlossen. Der offene
Durchgangbietet vor der Haustür und den Fahrradräumeneinen guten
Wetterschutz, bietet sich jedoch auch als Urinecke an. Als SpielmöglichkeitfürKinder bei regnerischem und windigem Wetter ist der Durchgang allerdings nicht geeignet, da es dort meistens stark zieht (Sogwirkung). Im Treppenhaus wird eine halbkreisförmige Sitznische von der

halbgewendelten Treppe umfaßt. Diese Sitzbank kann als Treffpunkt
für die Bewohner dienen (zum Ausruhen oder zum Spielen bei schlechtem Wetter). Darüber öffnet sich ein Treppenauge.

Flur und Eingangsbereich
Der Zugang zu der untersuchten Wohnung, im Erdgeschoß rechts,
erfolgt durch einen kleinen Vorflur, derjedoch eher einer Nische gleicht
und zu schmal ist, um eine kleine Abstellmöglichkeit vor der Eingangstür zu bieten. Der Eingangsbereich ist nicht so großzügig wie in den
Obergeschoßwohnungen, da hier aus städtebaulichen Gründen das

Bad eingeschoben wurde. (breiter Hausdurchgang zum Schinkelplatz).
Die Diele bietet aber dennoch Platzfür die Garderobe. Vier Räume werden von ihr aus erschlossen: zwei Individualräume, ein Wohnraum und
ein Bad. Die Offnungsrichtung der Eingangstür ist ungünstig, da man
unmittelbar vor einer Wand steht, ist aber umgekehrt auch nicht möglich, dä sie dann nicht vollständig zu öffnen wäre.
Bad und WC

Das Bad befindet sich an gleicher Stelle wie das zweite WC der Obergeschoßwohnung und ist daher sehr klein. Stellmöglichkeiten für die
Waschmaschine sind nicht vorhanden. Es ist künstlich belichtet und
belüftet und von einem Individualraum nur durch das Wohnzimmer
erreichbar. Eine zweite Toilette ist nicht vorhanden, obwohl es sich um

eine Vier-Zimmer-Wohnung handelt.
Blick vom Herd in die Wohnung:

keine Spielfläche, nur Verkehrsraum

.

Wohnraum

Der zentrale Wohnraum erhält durch seine Größe, Lage und Belichtung

diem ya Lael
'

.

repräsentative Bedeutung, diese wird jedoch durch seine eingeschränkte Benutzbarkeit geschmälert: zwei verschiedene Wege durch-

kreuzen ihn, da er Durchgangszimmerin doppelter Hinsicht ist (Küche,
Kinderzimmer) und so kaum Stellmöglichkeiten bietet, zumal an der
vierten ‚ruhigeren’ Seite der Zugang zur Loggia liegt, der auch nicht völlig zugestellt werden kann. Doch auch unabhängig von den Stellmöglichkeiten ist die ungestörte Benutzbarkeit problematisch, da der
Wohnraum so angeordnet ist, daß es unmöglich ist, den einen Individualraum ungesehen und ungestört zu erreichen; sogar der Weg aufdie
Toilette führt wieder durch den Wohnraum. Die so entstehende
Zwangskommunikation kann zu erheblichen Konflikten zwischen den
Bewohnern führen. Die Funktion des Wohnraums als Raum zur Entspannung, Ruhe, Regeneration und ungestörten Unterhaltung ist somit

nicht gegeben.
Hausarbeitsraum

Arbeiten wie Bügeln, Nähen, Wäschetrocknen, etc. müssen im Wohnoder Eßraum verrichtet werden, was deren Nutzung weiter einschränkt.

GRUNDRISSKRITIK

Die Wohnung wird von einem jungen Paar mit Baby bewohnt. Sie haben keinen

Berechtigungsschein für Sozialwohnungen. Die geäußerte Kritik am Grundriß ist be'anglos - kein Wunder bei dieser Unterbelegung.

Blickwinkel der Fotokamera.

Küche
Die Küche liegt vom Eingang zu weit entfernt, sie ist nur durch die

Eßecke und den Wohnraum erreichbar und somit ein gefangenes Zimmer im hintersten Teil der Wohnung. Sie hat reine Nordlage, die Blick-

richtung von Herd und Spüle zielt auf die Wand; die Belichtung erfolgt
durch ein kleines Fenster. Die Küche ist zu klein, um den verschiedenen

Anforderungen der Küchenarbeit einschließlich der Wäschepflege zu
entsprechen, zumal die Waschmaschine wohl in der Küche stehen muß.
Die hier geleistete Arbeit erfolgt unsichtbarfür den Rest der Bewohner,
da die Größe der Küche nur Bewegungsfreiheit für eine Person zuläßt
und keine Sichtbeziehung zum Wohnraum oder einem Individualraum
besteht. Die einzige Kontaktmöglichkeit besteht zum Eßraum und wird
dadurch erschwert, daß sich die Türöffnung im Rücken der an der
Küchenzeile arbeitenden Person befindet. So ist auch ein zur Küchenarbeit gleichzeitiges Betreuen der Kinder am Eßplatz mit viel Aufwand
verbunden.

Eßraum

Blick auf die Küchenzelle (| Vordergrund: ein kleiner Frühstückstisch):

zu wenig Stell- und Arbeitsfläche für die vorgeseiene Haushaltsgröße von 5 Personen

Die Eßecke ist zum Wohnraum hin völlig offen, zur Küche hin bis auf
eine Tür abgeschlossen und, da sie gleichzeitig als Eingang zur Küche
dient, zu eng, um eine ungestörte Sitzmöglichkeit zu bieten. Außerdem
ist sie zum Wohnraum hin nicht abtrennbar und damit völlig einzusehen (Zwang zur Ordnung).
Individualräume
Der größte Individualraum ist nach Norden orientiert und durch zwei
Fenster belichtet. Er ist direkt über den Flur erschlossen. Die beiden
anderen Individualräume sind nach Süden orientiert, wobei der größere
von beiden ebenfalls direkt vom Flur aus erreichbar ist. Er hat ein klei-

nes Fenster nach Süden und eine Fensterfront nach Westen aufdie Terrasse. Der kleinste Individualraum hat trotz Südlage nur zwei Fenster

nach Osten, mit Blick auf die Terrasse und das Nachbarhaus. Erist
schlauchartig, extrem schmal und tief. Wie die Küche ist er nur die Rest-

fläche des Normalgeschosses minus der halben Durchfahrt, und dazu
noch durch die Anordnung der Fenster ungünstig belichtet. Ein weiterer
Nachteil ist, daß er nur durch den Wohnraum und einen kleinen Stich-

Alur erreicht werden kann. Die beiden Südzimmer haben überdie Ter-

KASSE Blickkontakt untereinander. Die AufsStellung EINES Ehebettes St

Blick in den Schlafraum:bei der Schlafzimmermöblierung müssen sich die Mieter

nur in den beiden vorderen Zimmern möglich, wodurch das hintere

zwischen Ehebett und Kleiderschrank entscheiden

kleinste Zimmerals Kinderzimmer genutzt werden muß.

Außenraum
Die kleine Loggia dient als Verbindung zur Außenwelt.

Abstellraum
Die Abstellfläche ist viel zu klein.

Fazit

Bewohnt eine vierköpfige Familie diese Wohnung, ist die Nutzung der
Räume nur im Sinne der herrschenden hierarchischen Familienstruktur

möglich; Anordnung, Lage und Größe der Räume lassen keine individuelle Nutzung zu. Ebenso können hier nur drei gleichberechtigte Individuen wohnen, da der Wohnraum aufgrund seiner Lage und Erschlie-

Bungnicht als vierter Individualraum nutzbar ist. Offensichtlich spielten bei der Entwurfskonzeption nicht die Bedürfnisse der später darin
lebenden Menschen eine Rolle, als vielmehr Geometrie und Fassaden-

gestaltung.

