
Alltägliche Architektur? Gebäude in der alltäglichen Wahrnehmung

Im Mittelpunkt meines Forschungsvorhabens, das ich im Rahmen des 7. Nachwuchsnetzwerktreffens 
vorstellen möchte, steht die alltägliche subjektive Wahrnehmung der uns ständig umgebenden, gebau-
ten Umwelt. Diese gebaute Umwelt stellt einen Teil unseres kulturellen Erbes dar, sie ist ständig prä-
sent in unserem alltäglichen Leben. Doch deren Wahrnehmung ist stets abhängig von einer jeweils 
aktuellen (Un-)Aufmerksamkeit, mit der die Gebäude zur Kenntnis genommen oder auch ignoriert 
werden. 
Dies sind die Ausgangsbedingungen für eine detaillierte Untersuchung, wie und was davon tatsächlich 
im Alltag wahrgenommen wird und welchen kulturellen Stellenwert diesen Gebäuden im Alltag einge-
räumt wird. Welche kulturellen Sinn- und Bedeutungszuschreibungen werden vorgenommen? Welche 
Wahrnehmungsgewohnheiten werden festgestellt und welche Einstellungen (z.B. Wertschätzung oder 
Ablehnung) bestehen zu den unterschiedlichen Gebäuden? Des Weiteren stellt sich die Frage nach 
möglichen Einordnungen der unterschiedlichen Gebäude: Welche Kategorien werden dazu formuliert?

Eine zum bisher skizzierten Forschungsfeld dazugehörende Fragestellung, nämlich die, wie sich gene-
rell ein Alltagswissen über Gebäude bildet, fächert eine breite Palette weiterer, möglicher Untersu-
chungskriterien auf, die jedoch nicht Bestandteil dieses Dissertationsvorhabens sind. Diese Abgren-
zung ist allerdings notwendig und sei hier zu Anfang erwähnt, weil neben einer kulturellen und ästhe-
tischen Einordnung selbstredend noch weitere Themen wie Umweltschutz- und Energiefragen, wirt-
schaftliche Faktoren, Lärmschutz, Verkehrsproblematik, u.ä. einen Einfluss haben bei der Wahrneh-
mung der gebauten Umwelt und bei der Bildung eines individuellen Alltagswissens über Gebäude. 

Ich habe mich für eine plurale methodische Herangehensweise entschieden. Insgesamt werden die 
empirischen Untersuchungen auf der Basis der Grounded Theory (Strauss/Corbin) durchgeführt, da 
sich die vorgesehenen verschiedenen Einzeltechniken sinnvoll aufeinander abstimmen lassen und 
schrittweise nach jeder Feldforschungsphase die gewonnenen Daten im Laufe des Forschungsprozes-
ses entwickelt werden und in eine begründete Theorie münden können. 
Die Methoden im Einzelnen:
1. Episodisches Interview (nach Flick)
1a. Begleitende Begehung mit offenem Interview
Mit 2 bis 3 Personen wird je einzeln eine gemeinsame Begehung mit mir auf einer ausgewählten Rou-
te durchgeführt. Mit den Testpersonen wird zu Beginn vereinbart, dass während der Begehung eine 
Aufnahmegerät läuft und dass die Gebäude fotografiert werden: von der interviewten Person selbst, 
die ihnen aus irgendwelchen Gründen auffallen und von mir um die Dokumentation der besprochenen 
Gebäude gegebenenfalls zu vervollständigen. Durch die Audioaufzeichnung des Begehungsgesprächs 
können vor allem die ersten spontanen Reaktionen auf das Wahrgenommene festgehalten werden, die 
für einem Vergleich im Folgeinterview dienen sollen. 
1b. Folgeinterview in Form eines Leitfadeninterviews
Die Folgeinterviews mit den Teilnehmenden werden jeweils ca. 2 bis max. 6 Tage nach der Begehung 
durchgeführt. Dabei dienen die während der Begehung gefertigten Fotos als Dokumentation und Ge-
dächtnisstütze und werden mit einbezogen um die Erinnerungen zu (re)aktivieren. 
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2. Artefaktanalyse
Da es um die Wahrnehmung von Artefakten geht, werden nach der Begehung die Gebäude, die aufge-
fallen und diskutiert wurden, einer Artefaktanalyse unterzogen, u.a. um im Sinne eines kleinsten ge-
meinsamen Nenners Vergleichsmöglichkeiten erarbeiten zu können.
3. Bildanalyse
Es wurden bereits im Vorfeld unterschiedliche Herangehensweisen einer für dieses Forschungsvorha-
ben adäquaten Bildanalyse vergleichen. Ähnlich wie bei der Artefaktanalyse werden eine Auswahl der 
während der Begehung entstandenen Fotos zusätzlich nochmals nach bildwissenschaftsanalytischen 
Aspekten untersucht.

Insgesamt sind 4-5 Datenerhebungsdurchgänge im Laufe eines Jahres geplant.
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