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Zusammenfassung: Bau- und Wohngemeinschaften sind attraktive Wohnformen, die Zulauf 

finden und von der Politik vor allem aufgrund der Notwendigkeit der Versorgung von 

Familien und älterer und alter Menschen unter dem Focus des generationenübergreifenden 

Wohnens politisch gefördert werden. Die Realisierung ist jedoch mühsam und vom Scheitern 

bedroht, wenn nicht auch die gruppendynamischen Prozesse eines solchen Vorhabens 

berücksichtigt werden. 

 

Schlüsselwörter: Baugemeinschaften, generationenübergreifendes Wohnen, 

gruppendynamische Prozesse 

 

Group dynamic processes in residential communities  

Residential communities are attractive forms of living, which find acceptance and are political 

supported by considering the necessity of young families and taking care of old people. The 

focus lies on projects of generation overarching models of living together. Realization of such 

projects is difficult and threatened by failure, when group dynamic processes are not taken in 

consideration. 

 

Abstract: Keywords: Residential communities, living together with different 

generations, group dynamic processes. 

 

Gemeinschaftliches Wohnen sowie Planung und Durchführung von entsprechenden 

Wohnprojekten haben Konjunktur. Unter dem Vorzeichen von wachsender Mobilität und den 

daraus resultierenden Erschwernissen, als Familie über mehrere Generationen räumlich nah 

beieinander zu sein, werden Freundesnetzwerke und andere Quellen sozialer Nähe und 

Unterstützung immer wichtiger. Man erwartet sich Unterstützung bei der Kinderversorgung, 

Vorsorge für das Alter und vermeidet damit einsam machende Wohnformen. 

 

Auch die Politik hat reagiert – vor allem im Hinblick auf die sich verändernde Alterspyramide 

und der damit einhergehenden Probleme in der Wohnsituation alter Menschen – und hat das 

Förderprogramm "Soziales Wohnen im Alter" aufgelegt sowie den Wettbewerb 

"Altersgerecht Bauen und Wohnen - Barrierefrei, quartierbezogen, integrativ", der vom 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ausgeschrieben wurde. Ebenso 

fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem Programm 

"Wohnen für (Mehr)Generationen" 30 innovative gemeinschaftliche Wohnprojekte. 

 

Wie stark das Interesse an gemeinschaftlichem Wohnen gewachsen ist, lässt sich an 

zahlreichen Netzwerken im Internet ablesen. Auf der von der Stiftung trias betriebenen 

Website findet sich z.B. eine Projektdatenbank mit zurzeit 331 realisierten Projekten aus ganz 

Deutschland (www.wohnprojekte-portal.de). In den Newsletters „Gemeinschaftliches 

http://www.wohnprojekte-portal.de/
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Wohnen“ werden als Service des "Forum Gemeinschaftliches Wohnen e.V. - 

Bundesvereinigung" jeweils neueste Informationen über Projekte, Ausstellungen und 

Informationstage vermittelt (www.fgw-ev.de). Auch die Tageszeitungen nehmen sich des 

Themas immer wieder an (so Heidenreich in der Süddeutschen Zeitung in einem Bericht über 

eine geplante Senioren-WG in Privatinitiative 2012, S. 34).  

Dass Baugemeinschaften einen sehr praktischen Beitrag zu solidarischem Handeln darstellen, 

zeigt sich in der Aussage „Baugemeinschaften verfügen im Allgemeinen neben einer hohen 

Toleranz auch über ein hohes soziales Engagement“ (Zillmann in Lempp & Stadlmayer, 

2010, S. 84). Das erfolgreiche Handeln der Baugemeinschaften setzt ein hohes Maß an 

gemeinsamer Zielsetzung und Interessenüberschneidung voraus und ist in der erforderlichen 

Konflikttoleranz auch ein Merkmal gelingender Solidarität (vergl. Stützle-Hebel in diesem 

Heft). 

 

Die an Baugemeinschaftsprojekte geknüpften Hoffnungen können aber an vielerlei 

Hindernissen scheitern. Und dieses Scheitern wiegt schwer: das Mißlingens eines 

gemeinschaftlichen Wohnprojekts beschreibt Stefan Klinkenberg, Berliner Architekt,  als 

einen gravierenden Fehlschlag für Finanzen und Lebensplanung (1). Dieser Fehlschlag ist im 

Alter umso gravierender, da es hier meist um einen Ort für die letzte Lebensphase geht. 

 

Neben der schwierigen oder vergeblichen Suche nach Baugrund oder dem Nichtgelingen von 

Finanzierungen sind es aber auch in nicht unerheblichen Maß gruppendynamische Faktoren, 

die das Gelingen oder Fehlschlagen von Wohnprojekten beeinflussen.  

ArchitektInnen und BeraterInnen, die langjährige Erfahrungen mit Baugemeinschaften 

aufweisen können, wissen um diese Prozesse und haben ihre je eigenen Wege gefunden, 

damit umzugehen. Junge ArchitektInnen werden in ihrem Studium aber nicht auf den 

kommunikativen Umgang mit Bauherren oder gar Baugemeinschaften vorbereitet und neue 

Baugemeinschaften wissen in der Regel nicht, wo die Fallstricke liegen und lassen sich – 

verständlicherweise – von ihrem Optimismus des Gelingens leiten.  

Wie stiefmütterlich das Thema betrachtet wird, zeigt sich in den Darstellungen in der 

einschlägigen Literatur, in der den „typischen Hürden“ (Kröger, Otterbach, Schönfeld & 

Widdess, 2005) oder den „Herausforderungen /Konfliktlösungen“ bei Baugemeinschaften 

(Nieder, 2008) nur wenige Seiten gewidmet werden.  Auch das Forum „Woran scheitern 

soviel gemeinschaftlich organisierte Bauvorhaben??“ auf der Website der Wohnprojekte 

Berlin (www.wohnprojekte-berlin.info) wurde kaum genutzt (Zugriff am 3.8.2009) und war 

im Juli 2012 gelöscht.  

 

Theoretische Grundannahmen 

Die angewandte Gruppendynamik versucht, Prozesse der Einflussnahme, Rollenfindung, 

Minoritäts-/Majoritätsbildung, Autorität, Normierung, Leitung und Führung der Reflexion 

zugänglich zu machen und zu untersuchen, welchen Einfluss diese Prozesse auf Menschen in 

der Gruppe haben bzw. wie sie diese gestalten (Gephart, 2003, S. 85). 

Im Folgenden werden gruppendynamische Prozesse in Baugemeinschaften daraufhin 

analysiert, welche Maßnahmen hilfreich sein können, um gruppendynamisch schwierige 

http://www.fgw-ev.de/
http://www.wohnprojekte-berlin.info/
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Situationen zu lösen. Welche Faktoren führen zum Scheitern eines Projekts, welche 

unterstützen das Gelingen? 

Baugemeinschaften sind Zusammenschlüsse von Menschen, Singles, Familien, Alten, 

Jüngeren, die sich gemeinsam ein Haus bauen oder kaufen und umgestalten, mit dem Ziel, es 

gemeinschaftlich zu bewohnen (2). Sie unterliegen denselben oder ähnlichen 

Gesetzmäßigkeiten wie Teams, Vereinsgruppen und andere Formen der gemeinschaftlichen 

Aktionen von Menschen. 

Gruppen durchlaufen dabei Prozesse, die unter verschiedenen Gesichtspunkten beschrieben 

werden können. Einige gruppendynamische Modelle versuchen, die ablaufenden 

Gruppeninteraktionen in aufeinander folgenden Phasen zu ordnen. Dazu gibt es eine Vielzahl 

von Phasenmodellen.  

Eines der oft zitierten und frühesten Modelle ist das von Tuckmann mit den Phasen: forming 

– storming – norming – performing (Tuckman, B.W., 1965; Gephart 2003, Schattenhofer, 

2009¸). 

In der Anfangsphase des „forming“ steht das Bedürfnis der Klärung nach Zugehörigkeit im 

Vordergrund. Hier ist die Suchphase zu Beginn eines Bauprojekts zu verorten, das Finden 

einer verbindlichen und verlässlichen Gruppierung. In der „Storming-Phase“ geht es um die 

Balancierung von Interessen, ihrer Durchsetzung und damit um die Frage der Macht. Wie 

„stürmisch“ es hier zugeht, ist sehr unterschiedlich. Das hängt u.a. von den Charakteren der 

Gruppenmitglieder, von den vorhandenen Ressourcen und den Schwierigkeiten im Verlauf 

des Bauvorhabens statt. Nach dem Abgleich von Interessen und gegenseitigen 

Einschätzungen und den ersten Positions- und Rollenklärungen setzt die „Norming-Phase“ 

ein. Die Frage des Umgangs miteinander, die Spielregeln des Zusammenplanens und späteren 

Wohnens werden nun verhandelt (offen verbal oder auch vedeckt durch einen 

unausgesprochenen Konsens, der im Verhalten sichtbar wird.) „Performing-Phase“: Sind die 

vorangegangenen gruppendynamischen „Aufgaben“ gelöst, wird in den Gruppen oft eine 

emotionale Entspannung bemerkbar; eine gegenseitige Unterstützung und das Betonen von 

Gemeinsamkeiten sind zu beobachten. Das Vertrauen ist so gewachsen, dass eine 

arbeitsteilige Aufgabenverteilung in Untergruppen und die Delegation von Aufgaben möglich 

sind. 

Kritk an diesen Phasenmodellen äußerte Ardelt-Gattinger (1998), die in empirischen Studien 

herausfand, dass die von Tuckman beschriebene Reihenfolge in den Interaktionen von 

Gruppen nicht nachweisbar ist. Die Prozesse des Forming, Storming, Norming und 

Performing sind zwar zu finden; sie treten aber immer wieder auf und lassen sich nicht in der 

von Tuckman vorgeschlagenen Reihenfolge bestätigen. Sie stellen aber regelmäßig 

wiederkehrende, zu lösende Anforderungen an die TeilnehmerInnen von Gruppen dar. Grund 

dafür ist, dass es im Gruppenprozess fortwährend um das Ausbalancieren von 

Grundbedürfnissen der Teilnehmenden geht. Daher scheint es mir zum Verständnis von 

Gruppenentwicklungsprozessen sinnvoll, neben einem Phasenmodell mit den beschriebenen 

Aufgaben drei Dimensionen zu ergänzen, die ebenfalls als Ordnungskriterien dienen und die 

m.E. elementare Bedürfnisse von GruppenteilnehmerInnen abbilden: die Bedürfnisse nach 

Zugehörigkeit, Einflussnahme und Intimität.. Sie werden hier in Anlehnung an König und 

Schattenhofer (2007) angeführt: 
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- Die Dimension der Zugehörigkeit 

Hier geht es um die Zusammensetzung der Gruppe (hier Baugemeinschaft), um die Regeln 

des Eintritts, um Verfahren des Ausschlusses von Mitgliedern. Diese Fragen werden in der 

Regel am Anfang zu klären sein.  

- Die Dimension von Macht und Einfluss 

Macht als notwendiges Merkmal in sozialen Beziehungsgefügen ist nicht negativ zu 

konnotieren, sondern die Herausbildung und Akzeptanz von Einflussnahme ermöglicht z.B. 

Entscheidungsfindungen in Gruppen. Die Frage der Machtbalance ist eine interaktionelle, die 

über Hierarchie oder Normen/Regeln geklärt wird (vergl. König & Schattenhofer, 2007, S. 

37).   

- Die Dimension von Nähe und Intimität  

Distanz und Nähe bedürfen der Regelung, um einerseits ausreichend Autonomie und 

andererseits befriedigende Beziehungen zu ermöglichen.  

 

Diese Erklärungsdimensionen der Gruppendynamik werden an die unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen von Bauprojekten angelegt und verdeutlicht, mit welchen 

Anforderungen die Interessierten zu rechnen haben. Die im Folgenden benannten 

gruppendynamischen „Fallstricke“ bieten die Möglichkeit einer destruktiven Entgleisung aber 

auch die einer positiven Entwicklung einer Baugemeinschaft. Sie werden für die 

verschiedenen Phasen ausgeführt. 

 

Entwicklungsphasen von Bauprojekten 

 

Die Findungsphase 

In der Anfangsphase beeinflussen die unterschiedlichen Bedürfnisse und Beweggründe der 

Beteiligten den Findungsprozess. Die Motive, sich auf ein gemeinschaftliches Bauprojekt 

einzulassen, reichen von  

● sozialen Gründen (sich gegenseitig beim Bau und später im Wohnen unterstützen; 

Versorgung der Kinder vereinfachen; Nachbarschaft als soziale Ressource nutzen)  

● über ökonomische Aspekte (Kostenersparnis gegenüber konventionellem Bauen, Verteilung 

der Allgemeinkosten auf viele)  

● bis zu ökologisch-politischen Motiven (Schonung der Umwelt durch bessere Nutzung von 

Energieressourcen, Ausprobieren fortschrittlich-ökologischer Konzepte) (vergl. die 

Kommentare im Film „Wohnen im Vauban“ von Wagner & Prigge 2011; vergl. auch Kröger 

et.al., 2005, S. 43). Nicht zuletzt ist es der Wunsch nach Mitgestaltung durch gemeinsame 

Planung der gemeinschaftlichen Räume (Garten, Gemeinschaftsräume, Wirtschaftsräume) bei 

individueller Gestaltung des selbst genutzten Wohnteils. Bei der Planung eines 

gemeinschaftlichen Wohnprojekts suchen Menschen Gegenseitigkeitserfahrungen 

individueller und gemeinschaftlicher Art, subjektive Lebenszufriedenheit und Lebensqualität, 

die in die Interaktionsordnung des sozialen Austauschs eingebettet ist (vergl. Schulz-

Nieswand, Köstler,  Langenhorst  & Marks, 2012, S. 26 und 30). 

 

Das Projekt Bonn-Pützchen „Gemeinsames Wohnen im Karmelkloster“ benennt auf seiner 

Homepage als Ziele: 
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- Nachbarschaftliche Gemeinschaft mit gegenseitiger Hilfe und gemeinsamer 

Freizeitgestaltung  

- Durchmischte Alterstruktur  

- Kompetenzen der Bewohner für das Wohnprojekt nutzen  

- Selbstbestimmung auch im Alter erhalten  

- Dialogfähigkeit und –bereitschaft innerhalb der Gemeinschaft  

(http://www.werkstatt-stadt.de/de/projekte/140/#ziele, Zugriff 24.6.2012) (3) 

 

Der idealtypische Ablauf der Findungsphase für ein Wohnprojekt beginnt mit dem 

Kennenlernen der InteressentInnen, gefolgt von der Suche nach einem geeigneten Grundstück 

oder Objekt. Mit der Entscheidung für eine Architektin/einenArchitekten ist der 

Findungsprozess abgeschlossen (vergl. Nieder, 2008, S. 16). Die notwendigen Gespräche, 

Abklärungen und Verhandlungen finden in der Regel auf der Sachebene statt. Auf der 

sogenannten soziodynamischen oder Beziehungsebene geschehen die emotional 

entscheidenden Dinge oft unausgesprochen – und können so zu Belastungen werden, die sich 

auf die gesamte gemeinsame Planung und Durchführung des Projekts auswirken. 

Die Grundfragen in der Findungsphase lauten: Wie begründet sich die Zugehörigkeit? Was 

muss ich tun, um ein respektiertes Mitglied der Baugemeinschaft zu werden? Wie geht die 

Gruppe mit InteressentInnen um, die nicht zu passen scheinen? In dem Bedürfnis nach 

Zugehörigkeit fragt sich der Interessent/die Interessentin: bin ich es wert, mitgenommen zu 

werden? Auf der anderen Seite: will ich zu dieser Gruppe gehören? Und wie prüfe ich, ob ich 

dazu gehören möchte? Die Baugemeinschaften interessiert: Wollen wir diese InteressentInnen 

zulassen? Unter welchen Aspekten? Welche Rolle werden sie bei uns spielen? 

Richard Palm vom Forum gemeinschaftliches Wohnen e.V., Berlin, betont hier die Bedeutung 

des Unterschieds zwischen einer Baugemeinschaft und einem Wohnprojekt. 

Während bei der Baugemeinschaft seiner Einschätzung nach das (günstige) Bauen im 

Vordergrund steht und eine  Gemeinschaft sich dann erst ggf. beim Zusammenwohnen 

begründet, steht dazu im Unterschied das Motiv des gemeinsamen Wohnens („wir wollen 

zusammen wohnen und suchen uns unsere Gruppe dafür“).  

Oft tauchen in der Such- und Findungsphase auch lebensgeschichtlich geprägte Themen auf 

(der Ausschluss in der Schulklasse, die Rolle des fünften Rades in einer Familie) und 

beeinflussen das Handeln einzelner, ohne dass die Herkunft der empfundenen Gefühle von 

Kränkung und Zurücksetzung bewusst wären.  

Welche „Fallstricke“ können nun in der Findungsphase auftauchen? 

 

Fallstrick 1: Gruppentouristen erkennen 

Palm berichtet für die Findungsphase von dem Phänomen des Gruppentourismus: Menschen, 

die in vielen Wohnprojekten auftauchen und wieder verschwinden; Wohnprojekte seien 

außerdem auch ein Magnet für „seltsame“ Leute. Offensichtlich haben also die in Gründung 

befindlichen Projekte einen Anziehungscharakter, aber nicht nur für ernsthafte 

InteressentInnen. Dies gilt es möglichst bald herauszufinden, um nicht zuviel Kraft und Zeit 

auf die Auseinandersetzung mit Personen zu verwenden, die kein ernsthaftes Interesse haben. 

 

 

http://www.werkstatt-stadt.de/de/projekte/140/#ziele
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Fallstrick 2: Unterschiedliches Engagement  

Die Initiatoren einer Baugemeinschaft sind naturgemäß diejenigen, die viel Energie und 

Tatendrang mitbringen. Selbst wenn sie keine dominante Rolle spielen wollen, sind sie doch 

diejenigen mit Wissensvorsprung (weil von Anfang an dabei) und klaren Interessen. Sie 

genießen damit – zumindest zu Beginn – mehr Einfluss und stehen auch symbolisch für die 

Idee des Projekts. Deshalb wird auf sie besonders geschaut, kritisch oder hoffnungsvoll. Im 

Interview mit einer Bewohnerin des Wohnprojekts Gemeinsames Wohnen im Karmel-Kloster 

bestätigt sich dies: 

 

In der Gruppe ist eben eine Person, die von Anfang an dabei war, die viel Wissen hat 

und die für uns auch wichtig ist. Die für den Verein wichtig ist.  

 

Die Hoffnung besteht darin, dass die Initiatoren „es richten“ sollen, dass sie die Wünsche der 

weiteren Interessierten erfüllen sollen, dass sie in Konfliktfällen anrufbar sein mögen. Die 

kritische Sicht bezieht sich darauf, ob die Initiatoren zu viel Einfluss nehmen, ob sie 

Eigeninteressen verfolgen, ob sie die neu Hinzukommenden ausreichend mit Informationen 

und Einfluss versorgen.  

 

Fallstrick 3: Mangelnde und intransparente Kriterien für die Auswahl Hinzukommender 

Die Leitfragen dafür lauten: Wer erstellt die Kriterien für eine Auswahl, wie wird entschieden 

und wie wird die Entscheidung kommuniziert? Gibt es unausgesprochene Kriterien, die 

wirksam, aber nicht transparent sind? „Wenn sich Leute zusammenschließen oder sich einer 

Gruppe angliedern möchten, erfolgt ein sozialer Auswahlprozess, dem sich nicht jeder 

gewachsen sieht.“ (Kröger et.al., 2005, S. 46). Die Chance einer Auseinandersetzung über 

diese Kriterien liegt in der Entdeckung der Vielfalt in der Gemeinschaft und der 

Notwendigkeit der Integration dieser Vielfalt. Sind die Kriterien klar benannt, fällt es leichter, 

neue InteressentInnen auszuwählen und die Entscheidungen klar zu kommunizieren.  

 

Fallstrick 4: Unterschiedliche Kenntnisse und Vorerfahrungen 

Bei großer Diversität an Kompetenzen besteht die Gefahr, dass diese konkurrent verarbeitet 

und nicht als Ressource angesehen werden. Oft kann erst in einer der späteren Phasen die 

Unterschiedlichkeit geschätzt und genutzt werden. Zu Beginn kann sie als eine Bedrohung des 

eigenen Status und der eigenen Bedeutung erlebt werden. 

 

Fallstrick 5: Vielfalt und Gegensätzlichkeit der Motivlagen 

Auch hier gilt: die InteressentInnen bringen – wie anfangs beschrieben – unterschiedlichste 

Motivlagen mit, die eruiert werden müssen, um herauszufinden, wo Interessen gegenläufig 

sind, Bedürfnisse nicht erfüllt werden können, Erwartungen zu hoch angesetzt sind.  

Unausgesprochene Versorgungswünsche oder Kontaktbedürfnisse z.B. können eine 

Baugemeinschaft überfordern. Dass diese Interessen nicht aufgedeckt werden, gründet auf der 

Besorgnis, nicht in die Baugemeinschaft aufgenommen zu werden oder in der Scham über die 

privaten Wünsche.  
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Fallstrick 6: Zeigen der sozialen Maske 

Eine der großen Gefahren ist, dass zu Beginn einer Gruppe vor allem die verträglich-

freundschaftlichen-förmlichen Verhaltensweisen gezeigt werden, die „Schokoladenseite“, das, 

was als sozial erwünscht in der Gruppe vermutet wird. Diese vermeintlich sozial erwünschten 

Verhaltensweisen dienen der Verhinderung des befürchteten Ausschlusses bzw. der 

Vermeidung vermeintlich zerstörerischer Konflikte. Interessen, von denen die Personen 

glauben, sei seien sozial unerwünscht, werden häufig nicht genannt. So meint Stefan 

Klinkenberg, Architekt in Berlin, in einem Interview: 

 

InteressentInnen sagen nicht immer, was sie meinen, sagen ihre sozial nicht 

erwünschten Interessen nicht, z.B. spielt soziale Geltung eine große Rolle. Wenn 

Eltern mitfinanzieren, wollen auch die Eltern die Wohnung gut finden.  

 

Es geht nicht darum, eine Selbsterfahrungsgruppe zu installieren. Architekten oder 

Baugemeinschaften oder BeraterInnen sollten aber  um diese mögliche Erklärung wissen, 

wenn „bizarre“ oder „unangemessene“  Reaktionen erscheinen. Die Frage „was brauchen 

Sie?“ nimmt oft sehr viel Energie aus einem Konflikt, jedenfalls mehr als weitere 

Erläuterungen oder Rechtfertigungen. 

Baugemeinschaften brauchen ab einem bestimmten Zeitpunkt Verlässlichkeit in der Zusage. 

Diese läßt sich vertraglich oder durch Zahlung von Einlagen (als „formelle“ Eintrittskarten) 

herstellen. 

Grundlegend sind auch genügend gemeinsame Interessen, die in der Anfangssituation eine 

gemeinsame Anfangsidentität schaffen. 

Die  Baugemeinschaft braucht einen Rahmen, um Interessen (auch die möglicherweise sozial 

weniger verträglichen) zur Sprache zu bringen, um auch versteckte Motive heraus zu finden, 

um hinderliche Bedingungen zu bennenen und notwendige Abgrenzungen vorzunehmen. 

Diese kommunikativen Prozesse sind die Grundlagen für gelingende Wohnprojekte. Die 

Anfangsphase und erste Auseinandersetzungen müssen durchgestanden sein, weil sie sonst als 

unterschwellige Konflikte in die nächste Phase weitergetragen werden. Dazu braucht es Zeit 

und vor allem Geduld, Zuhören und kritisches Nachfragen, was in der Anfangsphase oft 

schwierig ist. Hier dominiert der Wunsch, es möge das gemeinschaftliche Projekt schnell in 

Bewegung kommen und es mögen schon die richtigen Leute vorhanden sein. Es braucht 

Motivationsarbeit und Konfrontation, um die notwendigen Klärungen herbeizuführen. 

 

Wie kann eine Baugemeinschaft in dieser Phase gruppendynamisch kompetent unterstützt 

werden? 

Um die Geduld, Energie und Zeit aufzubringen, ist m.E. die Unterstützung einer/s externen 

Beraterin/Beraters und eines geschickten handlings des/der ArchitektIn vonnöten. Solche 

Unterstützung kann z.B. in Form einer Zukunftswerkstatt oder einer Moderation/Supervision 

der Planungstreffen stattfinden. Auch wenn hier Mehrausgaben in Form von Zeit und/oder 

Geld auf Gruppen zukommen: Sie lohnen sich langfristig. Diese Auffassung wird von 

Göschel bestätigt: Es „empfiehlt … sich für alle Gruppen, die selbst bauen oder 
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Wohneigentum erwerben wollen, so früh wie möglich professionelle Beratung 

hinzuzuziehen.“ (2012, S. 3). 

Gruppen, die sich über einen langen Zeitraum gefunden und auseinandergesetzt haben, 

besitzen eine stabilere Grundlage für das gemeinsame Bauen und Wohnen als Gruppen, die 

sich z.B. aufgrund einer Ausschreibung eines Trägers finden. 

 

Phase der Planung 

Nachdem sich die Baugemeinschaft gefunden hat und entschieden ist, wer bei dem Projekt 

mitmacht, geht es in die eigentliche Planungsphase.  

Jetzt geht es nicht mehr nur um den Abgleich von Interessen und Wünschen, sondern es 

müssen zahlreiche Entscheidungen getroffen werden, die das spätere Wohnen, die Finanzen, 

den Geschmack etc. tangieren. Bedeutsam in dieser Phase ist: Welche Entscheidungen müssen 

getroffen werden und wie werden sie getroffen? 

Geht es in der Findungsphase um die Frage der Zugehörigkeit rückt jetzt die Dimension der 

Macht, die Frage der Einflussnahme in den Vordergrund. Da es in Baugruppen keine formelle 

Hierarchie gibt, wird Einflussnahme über Normen und Regeln installiert. 

 

Fallstrick 1: Einfluss und Machtverteilung in der Baugemeinschaft  

Das psychische Bedürfnis nach Gehörtwerden und Mitwirkung ist hier entscheidend tangiert 

(Kann ich mitentscheiden?). Oft kommt es zu unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der 

Verhandlung und in der Entscheidungsfindung. Menschen, die gewohnt sind, zu entscheiden, 

können dies oft schneller und sind durchsetzungsstärker.  

 

Da gibt es Charakteren, die so „Macher“ sind und zwar „sofort“ und es gibt andere, 

die erstmal gucken, ob man soll oder kann. Für die sind diejenigen, die „machen“, 

viel zu schnell. Darüber gibt es ganz mächtige Differenzen. (Interview einer 

Bewohnerin des Wohnprojekts Gemeinsames Wohnen im Karmel-Kloster) 

 

Was ist gruppendynamisch  zu beachten? 

Hilfreich ist die Klärung „Wer will in die „1. Reihe“ (oft die Initiativgruppe) oder in die „2. 

Reihe“, die mit weniger Arbeit und Verantwortung verbunden ist, dafür aber auch weniger 

Einfluss gewährleistet. 

Es braucht daneben die aktive Einbeziehung aller Mitglieder, um jeden einzelnen in der 

Baugemeinschaft insgesamt mit dem Gefühl „das ist mein Projekt und ich wirke daran mit“ 

zu versorgen. 

 

Fallstrick 2: Entscheidungen werden nicht getroffen oder verzögert 

 Unterschwellige Auseinandersetzungen um Macht und Einfluss können den Fortgang des 

Projekts unnötig erschweren. 

Was ist zu tun? 

Zeitlimits und die Absprache über Entscheidungsabläufe und vor allem eine Einigung über 

den Abstimmungsmodus sind notwendig.  

Langfristig erfolgreiche Projekte zeichnen sich neben der architektonischen Qualität, der 

Einhaltung von Kostenlimits, der Vermeidung von Bauschäden etc.durch die hohe 
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Zufriedenheit der Mitglieder aus. Die wird in der Regel durch echte Kompromissfindung und 

nicht durch Mehrheitsentscheidungen gelöst. Antons (2011, S.145) schreibt dazu: „Das Fällen 

von Gruppenentscheidungen ist besonders für selbststeuernde Gruppen (wie 

Baugemeinschaften, d.A.) ….. ein zentrales Thema.“ Er benennt als typische 

Verhaltensmuster „Hau-Ruck-Entscheidungen durch dominante Mitglieder, Rückzug auf 

formaldemokratische Lösungen, …. Konsensuszwang.“  Die echte Kompromissfindung 

dagegen berücksichtigt alle Interessen und die Beteiligten verhandeln solange, bis es nur 

„Gewinner“ und keine „Gewinner-Verlierer“ gibt.Die Erarbeitung bedürfnisorientierter und 

an die jeweilige Situation und ihre Bedeutung angepasste Formen der Übereinkunft ist eine 

diffizile Gruppenleistung. Ihre Bewältigung bedeutet für  die Wohnphase ein Modell 

künftiger Konfliktmoderation. 

 

Anna Gephart, Hamburger Architektin, berichtet, dass die Planungsphase oft noch dominiert 

ist von dem gemeinsamen Interesse der Mitglieder am Bauprojekt, dass Treffen für sinnvoll 

erachtet werden und von den Bauprojektmitgliedern auch Zeit dafür eingeräumt wird. Dieses 

Interesse besteht aus mehreren Gründen: das Haus, in dem man leben wird, nimmt Gestalt an; 

die Personen, die schon sehr lange in der Planung dabei sind und das Projekt gegründet haben, 

empfinden Erleichterung, dass „es endlich losgeht“;. Mitglieder, die erst kurz dabei sind, 

erleben den Moment als spannenden „Anfang“. Neben den Gemeinschaftsbereichen, die 

gestaltet werden wollen, kann vor allem in dieser Phase Einfluss auf den eigenen 

Wohnungsgrundriss genommen werden.  

Diese Anfangsfreude und Identifikation mit dem Projekt wird gefördert, wenn positive 

Öffentlichkeitsarbeit betrieben, ein mediales Echo erzeugt wird oder gemeinsame Aktivitäten 

unternommen und die entscheidenden Bauphasen durch Feste gewürdigt werden 

(Spatenstichfest, Richtfest etc.). Architekt Klinkenberg beschreibt, dass Kohäsion z.B.durch 

Besuchergruppen oder mediale Berichterstattung  entstehe. Alle diese Aktivitäten fördern die 

Identifikation mit dem Projekt und stärken die Bereitschaft, auch schwierigere Zeiten 

miteinander zu durchstehen 

 

Bauphase 

In der Bauphase wird es für die Baugemeinschaft anstrengend, sie wird von ArchitektInnen 

als die schwierigste bezeichnet. Die Geduld wird durch viele Detailfragen strapaziert und die 

Frustrationstoleranz der Gruppe ist gefragt: wie geht man mit Bauverzögerungen, 

auftretenden Mängeln etc. um? Einerseits besteht der Wunsch, endlich einziehen zu können, 

andererseits ist die Mühsal der vielen zu regelnden Details hoch. 

In der angewandten Gruppendynamik ist bekannt, dass von außen auf die Gruppe stoßende 

Belastungen die in der 2. Phase getroffenen Regelungen und Spielregeln außer Kraft setzen 

und Konflikte neu ausbrechen können. 

An die Baugemeinschaft wird in dieser Zeit eine hohe Anforderung an die Konflikt- und 

Kompromissfähigkeit gestellt. 

Architekt Klinkenberg beschreibt für diese Phase das Auftreten objektiverKrisen 

(Bauverzögerungen etc.) und subjektiver Krisen, die oft beim Übergang vom Rohbau zum 

Innenausbau entstünden, weil der Rohbau düster wirke oder wenn das Geld vor der 

Fertigstellung ausgehe. Er rät zur Vorwegnahme von Schwierigkeiten durch die Baubegleiter. 
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Fallstrick 1: Alle wollen mitreden 

Aus dem Bedürfnis nach Mitwirkung heraus (s. die Dimension der Macht aus 

gruppendynamischer Sicht) wollen viele Mitglieder einer Baugemeinschaft mitreden und 

wollen in vielen Fragen Einfluss nehmen.  

Was ist aus gruppendynamischer Sicht zu tun? 

Es hilft in der Bauphase sehr, wenn ein aktiver Kern der Baugemeinschaft installiert wird, 

dessen Befugnisse klar definiert sind. Diese Baugruppe schafft einerseits die Verbindung zum 

Architekten und ist sich auf der anderen Seite bewusst, wie wichtig die kommunikative 

Verbindung zu den anderen Baugemeinschaftsmitgliedern und größtmögliche Transparenz 

sind. Auch andere Untergruppen, die z.B. den Garten planen, den Kontakt zu Behörden 

regeln, gemeinsame Aktivitäten und Feste planen, sollten gebildet werden, damit die Last auf 

viele Schultern gelegt wird. Mitglieder von Baugemeinschaften berichten von der 

Erleichterung durch die Teilung von Aufgaben, von der Bereicherung durch das 

Zusammenkommen vieler Ideen und Fähigkeiten (vergl. Filmische Dokumentation „Wohnen 

im Vauban“ von Wagner & Prigge 2011). Das wird so auch von der Bewohnerin des Projekts 

„Gemeinsames Wohnen im Karmelkloster“ benannt. Architekt Klinkenberg erachtet die 

Einrichtung unterschiedlicher Verantwortungsbereiche je nach Neigung und Kompetenz für 

erfolgversprechend. Auch Gerda Blaschke, Bewohnerin im Projekt Max-B in Hamburg freut 

sich darüber, dass es „viele unterschiedliche  Talente“ gibt und  „jeder einbringt, was er gut 

kann.“ (Stadlmayer in Lempp & Stadlmayer, 2010, S. 50).  

Neben der Teilung der Belastung und der Verantwortung ergibt sich, dass letztlich alle 

BewohnerInnen am Erfolg beteiligt sind und damit die notwendige Kohäsion (der 

Zusammenhalt) weiter gestärkt wird. 

 

Fallstrick 2: Unterschiedliche Anerkennung der Arbeitsgruppen 

Es kann sein, dass die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen durch 

Abwertung der Arbeit der anderen sichtbar wird. Z. B. können sich die Mitglieder der Gruppe 

Bau für wichtiger halten als die der Gruppe Garten. Hier ist auch eine genderspezifische 

Tendenz zu erkennen: Männer sind z.B. sehr selten in der AG Feste zu finden; d.h. die Frauen 

sorgen vorwiegend für Orte der Kommunikation und des Wohlbefindens.  

Auf das Vorkommen solcher versteckten Tendenzen sollte geachtet und Abhilfe geschaffen 

werden.  

 

Fallstrick 3: Außerkraftsetzen vorher getroffener Planungsentscheidungen 

In der Bauphase werden die individuellen Wünsche möglicherweise wieder belebt („In meine 

Wohnung soll doch ein anderer Fußboden, eine andere Beleuchtung, andere Badmöbel …“) 

und die getroffenen Vereinbarungen außer Kraft gesetzt.  

Gruppendynamische Abhilfe: 

Hier hilft eine stringente Baukoordination durch die Architekten und die verantwortliche 

Baugruppe (s.o.), die möglichst an einem Strang ziehen sollten. Wenn die Baugruppe als Kern 

der Baugemeinschaft nicht mit der genügenden Autorität durch die anderen MitstreiterInnen 

ausgestattet wurde bzw. sich diese nicht nimmt, kann das zu nachhaltigen Unzufriedenheiten 

bis zu prozessualen Auseinandersetzungen führen. 
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Die Absicherung von Transparenz und Kommunikation über die zu treffenden 

Entscheidungen und deren Konsequenzen für Baudauer und Kosten ist sehr wichtig. 

Allerdings sollte immer die Bedeutsamkeit der Fragen abgewogen werden.  „Diskussionen 

sind wichtig und notwendig, doch nicht jedes Detail muss bis in die Haarwurzel diskutiert 

werden …“ (Nieder, 2008, S. 20). 

 

Fallstrick 4: Rigide Durchsetzung von Abmachungen, die nicht eingehalten werden können 

Im Verlauf der Planung und Durchführung des Projekts kann es zu Veränderungen der 

Lebensbedingungen kommen (Arbeitslosigkeit, Erkrankung z.B.).  

Gruppendynamische Lösungen: 

Die Baugemeinschaft muss klären, was bei der Veränderung von Lebensverhältnissen und 

dem damit möglicherweise verbundenen Wunsch nach Ausstieg geschieht. Architekt 

Klinkenberg betont die Notwendigkeit einer Ausstiegsregelung, die manchmal finanziell, aber 

auch psychisch schwierig zu finden ist. Lösungen für diese Fälle sollten vorab angedacht und 

nicht erst in der akuten Situation thematisiert werden, wenn es zu Zeit- und Interessensdruck 

kommt. 

 

Bei der Einordnung in die Gruppenentwicklungsphasen von Tuckman kann man hier das 

„norming“ finden: Verabredete, transparente Normen und Verhaltensregeln dienen der 

Regulierung der Interessen und Konflikte, die schon in der Planungsphase angedeutet wurden 

und jetzt oft drängend werden. Wenn die Gegensätze der Interessen und Bedürfnisse in der 

Zeit der gemeinsamen Planung hinreichend und verbindlich benannt und gelöst worden sind, 

ist es möglich, dass in der Bauphase die von Tuckman so genannte Phase des „performing“ 

eintritt: In dieser Phase, der Arbeitsphase, dienen die Gruppenaktivitäten der 

Aufgabenbewältigung. Die zuvor begündete Gruppenkohäsion, der Gruppenzusammenhalt, 

hilft über die Mühen der Bauphase hinweg. Die Grundlage dieser Phase ist das Vertrauen, das 

vorher aufgebaut werden konnte. Delegation von Aufgaben ist nur bei hinreichender 

Vertrauensbasis möglich. Auftretende „Anfälle“ von Kontrollbedürfnissen, die über ein 

normales Maß des Informations- und Mitsprachebedürfnisses hinausgehen, sind hingegen 

Indizien für nicht gelungene Beziehungsklärungen in der Zeit vorher. 

 

Wohnstart 

 Die Erfahrung von GruppendynamikerInnen sagt, dass eine gruppendynamisch gelungene 

Planungs- und Bauphase sehr wichtig für die Wohnphase ist. Dort gab es Gelegenheit, sich 

mit den anderen Beteiligten zu erfahren und ein Gefühl für das zukünftige Zusammenleben zu 

bekommen Die „soziale Organisation der Nähe“  in der neuen Nachbarschaft beginnt  sich 

nun zu konkretisieren (Klös zitiert in Evans & Schahadat 2011, S.18).   In der Wohnphase 

müssen Strukturen für das Zusammenleben geschaffen werden. Je intensiver die 

Auseinandersetzung um die Wohnidee war, je mehr die Beteiligung gewollt und gelungen ist, 

umso besser läuft das gemeinsame Wohnen. Die in der Planungs- und Bauphase entwickelten 

Entscheidungsmodi, der gefundene Umgang mit Interessengegensätzen, das Gelingen von 

Konfliktmoderation bieten den Erfahrungshintergrund, der – wenn erfolgreich – das 

gegenseitige Vertrauen und die Zuversicht für das Gelingen der Vision stärkt.  
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Schulz-Nieswandt et.al. sprechen vom „wohngemeinschaftlichem Sozialkapital, das davon 

beeinflusst wird, wie positiv oder stressbeladen die Beziehungen innerhalb der Wohngruppe 

sind.“ (2012, S. 39). 

Auch wenn man von einer Euphoriephase nach dem Einzug sprechen kann (vergl. Kröger 

et.al., 2008, S. 46; Göschel, 2012, S. 2), gibt es doch auch hier Themen, die beachtet werden 

müssen. 

Gruppendynamische Fragestellungen für die Wohnphase: 

- Wie wird der Beginn des Zusammenlebens gestaltet? 

- Gibt es von Beginn an die Möglichkeit regelmäßiger Kommunikationsräume, um 

Konflikten vorzubeugen oder zu lösen und den Zusammenhalt zu fördern? 

- Gibt es Formen und Rituale der Wertschätzung? 

- Gibt es gemeinsame Projekte? 

Und auch hier „lauern“ Fallstricke auf die BewohnerInnen. 

 

Fallstrick 1: Wieviel Autonomie darf  sein, wieviel Gemeinschaft muss sein? 

Die Frage der Autonomie vs. Intimität schiebt sich in der Wohnphase in den Vordergrund. 

Jedes Mitglied der Wohngemeinschaft bestimmt für sich, wieviel Bindung, Vertrautheit, Nähe 

es leben will und wieviel Distanz es braucht. Die Balance zwischen diesen beiden 

elementaren Bedürfnissen birgt viel Sprengkraft, denn hier geht es auch um Fragen von 

Sympathie und Ablehnung, um Cliquen- oder Paarbildungen, wie die Aussagen einer 

Bewohnerin eines Wohnprojekts zeigen: 

 

Drüben im Altbau ist die so genannte Mafia, die sehr „fachfrauisch“ zusammen 

handelt. Das ist freundlich gemeint. Die  verreisen zusammen und kochen miteinander. 

Mal tauchen sie dann auch im gemeinsamen Geschehen auf. Aber sie sind für sich und 

da kommt man auch nicht unbedingt rein. (Interview einer Bewohnerin des 

Wohnprojekts Gemeinsames Wohnen im Karmel-Kloster) 

 

Auch Göschel spricht davon, dass in einer Euphorie des Gemeinschaftlichen die Privatheit der 

Mitglieder zu sehr eingeschränkt werden kann (vergl Göschel, 2012, S. 2). 

Angenehm wird zwar empfunden, dass der gemeinsame Austausch leicht ist, dass man an den 

Aktivitäten anderer partizipieren, dass Hilfe schnell organisiert werden kann. Andererseits 

kann  das gemeinsam Mögliche als Druck erlebt werden (Darf  ich mich zurückziehen, wenn 

ich gemeinsame Aktivitäten nicht teilen mag?)  

 

Eine Bewohnerin des Karmel-Klosters beschreibt die Möglichkeiten von Distanz und Nähe 

und die damit verbundenen Probleme so:  

Wir sind 110 Bewohner, da sind die Kinder einberechnet. Die Hälfte davon ist im 

Verein (der die Gemeinschaftsräume verwaltet, d.A.) und das ist der Vorteil bei dieser 

großen Gruppe. Es verteilt sich ganz gut. Wenn mal Konflikte sind, muss man nicht 

mit denen zu tun haben, man kann gut ausweichen. Das finde ich ganz angenehm. 

Aber mittlerweile lerne ich auch, das sind die Anforderungen, die ich selbst an mich 

stelle. Es hat eigentlich gar nichts mit der Gemeinschaft zu tun. Ich selbst hab mir da 
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irgendwelche Vorschriften gesetzt wie Du musst  mit denen befreundet sein und du 

musst so viele Kontakte haben. Da muss ich noch ein bisschen lernen.  

 

Fallstrick Nr. 2: Zu unterschiedliche und neue Bedürfnisse 

Das Konfliktpotential einer Baugemeinschaft aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisse wird in 

dem folgenden Zitat der Bewohnerin deutlich:  

Das Auseinanderleben der Jungen und Alten im Altbau. Die Jungen möchten keine 

Blumentöpfe da haben oder wollen nicht, dass im Innenhof gesungen wird. (Interview 

einer Bewohnerin des Wohnprojekts Gemeinsames Wohnen im Karmel-Kloster) 

 

Im Verlauf des gemeinsamen Wohnens kristallisieren sich auch neue Bedürfnisse heraus:  

Aufgrund dieser Begebenheit überlegen wir jetzt neu, wie es denn ist, wenn wir in 

größerer Zahl älter werden. Dies ist ja nun der Lauf der Dinge. Wir überlegen, wie 

man dann trotzdem solange wie möglich in seiner Wohnung bleiben kann. Wir haben 

uns also zusammengeschlossen zu der Gruppe „Wohnen mit Hilfe“ und überlegen wie 

man das organisieren kann. (Interview einer Bewohnerin des Wohnprojekts 

Gemeinsames Wohnen im Karmel-Kloster) 

 

Die Wünsche an ein selbstbestimmtes Leben oder an der Teilhabe an der Gemeinschaft zeigen 

sich in ihrer psychosozialen Bedeutung erst im Zusammenleben. 

Klinkenberg beschreibt den Übergang zur Normalität des Miteinander Wohnens als 

schwierig, Konflikte brächen auf, organisierte Kommunikation höre auf, weil das Projekt 

fertig ist. Jetzt werde die Privatheit wichtiger (Kinder und Beruf). Auch die 

Entscheidungsfindung werde schwieriger, weil der existentielle Druck fehle.  

Der gruppendynamische Umgang mit diesen Fragen zeigt: 

Meistens werden wiederkehrende Alltagsverpflichtungen schon vor der Wohnphase in 

Hausordnungen geregelt. Zur Normalisierung des Alltags in der Wohnphase gehören 

Konflikte selbstverständlich dazu. Konfliktlösungsinstrumente wie regelmäßige 

Besprechungen oder die Einrichtung einer Konfliktmoderation wie z.B. eines 

Bewohnerausschusses sind wichtige Hilfsmittel und sie sind einzusetzen, bevor es zu 

massiven Auseinandersetzungen kommt. Ed Schein, amerikanischer 

Organisationspsychologe, hebt hervor: „Jede Gruppe … muss stabile, sich wiederholende 

Prozesse entwickeln, will sie ihre internen Angelegenheiten regeln …“ (Schein zitiert in 

Tippe, 2008, S. 279). Je selbstverständlicher der regelhafte Austausch über den Alltag wird, 

umso leichter fällt das Ansprechen von unbehaglichen Situationen. 

Die Inanspruchnahme von externer Gruppenmoderation ist eine Möglichkeit, diese Prozesse 

zu unterstützen. Sie wird in der Literatur unbedingt empfohlen (Göschel, 2012, S. 5; Nieder 

2008, S. 27).  

 

Fazit und Ausblick 

Wohngruppen und Baugemeinschaften sind Entwürfe einer Vision von solidarischen 

Wohnformen. Sie sind einerseits Ausdruck der Neigung und Überzeugung von Menschen, die 
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in solidarischer Gemeinschaft leben wollen, andererseits auch u.a. der Notwendigkeit im 

Umgang mit der alternden Bevölkerung geschuldet. Göschel geht soweit, sie als „alternative 

Sozialpolitik“ zu bezeichnen (2012, S. 1). Das Potential gelingender Baugemeinschaften ist 

unbestritten: gesellschaftlicher Vereinsamung mit den bekannten krankmachenden Faktoren 

wird entgegengewirkt; die Inklusion von psychisch oder geistig Erkrankten ermöglicht, das 

„Empowerment“ gefördert. Voraussetzungen sind neben der städteplanerischen Ermöglichung 

solcher Projekte das psychosoziale Knowhow um die Dynamik des Entstehens von und des 

Zusammenlebens in geplanten Nachbarschaften. 

Unter Hinzuziehung gruppendynamischer Modelle zeigt sich, dass der Entwicklungsprozess 

solcher Projekte scheitern kann, wenn nicht grundlegende gruppendynamische Aspekte 

beachtet werden. Das setzt bei Wohninteressierten und Architekten die Bereitschaft voraus, 

sich mit gruppendynamischen Modellen zu beschäftigen oder professionelle Beratung und 

Schulung in Anspruch zu nehmen. Die Vorteile einer professionellen Begleitung solcher 

Projekte sind durch das Aufzeigen möglicher Gründe für ein Scheitern von 

Baugemeinschaften und Wohnprojekten deutlich geworden. Auch Göschel plädiert dafür, 

dass ModeratorInnen mit gruppendynamischerZusatzqualifikation als beratende 

Unterstützung eingesetzt werden(Göschel, 2012, S. 6).  

Neben der Notwendigkeit einer professionellen Begleitung von Wohn- und Bauprojekten ist 

die Beforschung dieser neuen Wohnformen zu fördern.  Die Erfahrungen mit solchen 

Projekten sind noch nicht zahlreich genug und sie umfassen einen noch zu geringen Zeitraum, 

um belastbare Aussagen über Bedingungen des Gelingens oder Scheiterns treffen zu können. 

„ Ob „der Charakter des gemeinschaftlichen Wohnens nachhaltig, also auch bei 

Bewohnerwechsel, in den Projekten erhalten bleibt“, ist bislang schwer zu beantworten (vergl. 

Kröger et.al., 2008, S. 48). Es wäre dringend notwendig, Baugemeinschaftsprojekte mit 

Längsschnittstudien zu begleiten und genauere Daten zu erheben, denn der Gewinn einer 

gelingenden Gemeinschaft für den Einzelnen und seiner Bedeutung für die Lösung 

gesellschaftlich drängender Fragen ist unbestritten. 

 

Anmerkungen 

 

1. Die folgenden Überlegungen basieren auf Interviews mit einer Bewohnerin des 

Projekts „Gemeinsam Wohnen im Karmelkloster“ in Bonn, mit dem Architekten und 

Projektentwickler Stefan Klinkenberg, Berlin, mit Richard Palm vom Forum 

Gemeinschaftliches Wohnen e. V., Regionalgruppe Berlin und dem regen Austausch 

mit der Architektin und Begleiterin von Projekten gemeinschaftlichen Bauens Anna 

Gephart, Hamburg, ebenso wie auf der langjährigen Erfahrung der Autorin in der 

Beratung von Teams und Projektgruppen und der eigenen Zugehörigkeit zu einer 

Wohngemeinschaft seit über 30 Jahren. 

2. Baugemeinschaften  entstehen entweder als Projekte von Trägern oder durch 

Personeninitiative. Die Unterschiedlichkeit der Motive für Baugemeinschaften ist 

allerdings groß: „Nicht alle Teilnehmer sind Selbstnutzer. Wer eine Wohnug zur 

Vermietung, temporären Nutzung, Zweitwohnsitz baut, hat z.B. eine ganz andere 

Perspektive.“ (Interview Klinkenberg). „Startergruppen“ mit überwigendem Interesse 

an gemeinschaftlichem Wohnen finden sich aus Freundesnetzwerken und sie begeben 
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sich auf die Suche nach weiteren InteressentInnen. Hier soll vor  allem auf die 2. 

Variante eingegangen werden. Weitere Unterscheidungen vergl. Nieder (2008, S. 16 

ff.).  

 

3. Diese Aufstellung beinhaltet eigentlich eine Mischung aus Zielen und Ansprüchen  

(Kompetenzen nutzen, Dialogfähigkeit) und zeigt, dass die gruppendynamische 

Herausforderung solcher Projekte nicht erkannt ist. 
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