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Abstract  

Im Zentrum des Beitrags steht ein Teilbereich des Forschungsdesigns für ein in Planung befindliches 

interdisziplinäres Forschungsprojekt, das als Kooperation zwischen der Technischen Universität Wien 

(Fachbereich für Architekturtheorie) und der Universität Wien (Institut für Europäische Ethnologie) 

angelegt ist. Ziel des Forschungsprojektes ist die Erforschung der Aushandlungsprozesse von 

Privatheit und Öffentlichkeit in Wiener Baugruppenprojekten. Das Konzept von Privatheit, das den 

Ausgangspunkt unserer Untersuchung bildet (angelehnt an die Definition des Umweltpsychologen 

Irwin Altman), lässt keine eindeutigen Charakterisierungen von Räumen als öffentlich oder privat zu, 

sondern erfordert danach zu fragen, wie Ein- und Ausschlüsse in konkreten Situationen räumlich und 

sozial produziert werden.  Dabei gilt die Aufmerksamkeit den materiellen/physischen Strukturen 

ebenso wie dem Handeln im Raum, den Zusammenhängen zwischen diesen und den sich darin 

einschreibenden und somit auch reproduzierenden gesellschaftlichen Ordnungsmustern. Das Projekt 

soll daher Aushandlungsprozesse während der Planungs- und Bauphase, die den späteren (Wohn-

)Raum hervorbringen, ebenso berücksichtigen wie Raumaneignungsprozesse durch die 

Bewohnerinnen und Bewohner. 

Baugruppenprojekten, also gemeinschaftlich initiierter, finanzierter und organisierter 

Wohnbauprojekte, werden in den letzten Jahren, speziell in Wien und allgemein im deutschsprachigen 

Raum, vermehrt realisiert. Ihre Wahl als Fokus der Untersuchung liegt darin begründet, dass sich im 

partizipativen Planen Fragen der Verhandlung von Grenzen zwischen öffentlichen, semi-öffentlichen 

und privaten Räumen mit besonderer Dringlichkeit stellen. Der fertige Baukörper ist in all seinen 

Details Ergebnis eines langwierigen und – so zumindest die Absicht – nach demokratischen Prinzipien 

verlaufenden Aushandlungsprozesses. 

Aus Sicht der Architekturtheorie berühren wir damit ein aktuelles Thema, wobei besonders seit der 

Einführung von Gender und Cultural Studies in die Architektur die Disziplin verstärkt als 

soziokultureller Prozess verstanden wird. Eine Folge davon ist die Einsicht, dass für ein Verständnis 

der Architektur die Relation zwischen Raum, seiner Nutzung und seiner Entstehung wesentliche 

Faktoren sind. Im weiteren Kontext bedeutet dies, dass Architektur eine Reaktion auf andere soziale 

und kulturelle Prozesse darstellt, diese selbst aber auch mit strukturiert. Einerseits würde demnach ein 

Verständnis von soziokulturellen Prozessen zu Einblicken in die Architektur führen und vice versa, 

das Begreifen der Architekturprozesse auch Erkenntnisse für andere soziokulturelle Prozesse 

bedeuten. 

Aus sozial- und kulturwissenschaftlicher Sicht werden seit dem Spatial Turn zwar Fragen der 



Konstitution von Räumen durch Anordnung von Dingen und Menschen und in Form von Akten der 

Wahrnehmung in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung diskutiert. Die Prozesse, die zur Entstehung 

materieller räumlicher Gebilde, also beispielsweise von Häusern, führen (kurz: Entwerfen, Planen und 

Bauen) werden aber erst in jüngster Zeit thematisiert. 

Während das Projektdesign Fragen sowohl der Planung als auch der Nutzung von Bauwerken als 

raumkonstituierende Faktoren umfasst, behandelt das vorliegende Paper den ersten Teilaspekt des 

Forschungsvorhabens: methodische Überlegungen zur teilnehmenden Beobachtung im frühen Stadium 

des Planungsprozesses. In dieser Phase werden grundlegende Entscheidungen von 

Gebäudeorientierung, Größe und Paradigmen des Projektes bis zur Grundrissgestaltung im 

Detaillierungsgrad eines Entwurfes getroffen. Normative, soziokulturell geprägte Vorstellungen zum 

Beispiel zu Privatheit und Intimität, Individualität und Gemeinschaft werden durch das Verhandeln in 

der Gruppe und mit den Architekten raumbildend. Möglichkeiten, diese Prozesse empirisch auf 

Grundlage einer Kombination der Kompetenzen der Architekturtheorie und der Europäischen 

Ethnologie zu erschließen, werden im Beitrag zur Diskussion gestellt.  


