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»Familienfreundliches Wohnen mit Kindern in Föhren« 

1. Von der Problemstellung zur Projektidee 

1.1. Familien und ihr Wohnumfeld 

Die Art des Wohnens und das Wohnumfeld ist sehr wichtig für die kindliche Entwicklung. 

Schon in den 70er Jahren formulierte das Bundesfamilienministerium: »Kinder gedeihen 

besser, wenn sie in eine kinderfreundliche Gesellschaft hineingeboren werden und einen 

Wohn- und Stadtbereich vorfinden, der nicht ausschließlich nach den Lebensinteressen der 

Erwachsenen und deren Arbeitswelt räumlich und baulich gestaltet ist, sondern zugleich den 

Bedürfnissen des Kindes Rechnung trägt« (BUNDESMINISTER FÜR JUGEND, FAMILIE UND 

GESUNDHEIT 1976, 11). Mittlerweile ist auch empirisch belegt, dass ein kausaler Zusammen-

hang zwischen der Art der kindlichen Wohnumgebung und der Persönlichkeitsentwicklung 

besteht. So wirken sich beispielsweise fehlende Möglichkeiten zur Kreativitätsentfaltung und 

eine monotone Umwelt negativ aus, während eine vielfältig strukturierte Umgebung mit posi-

tiven Sozialkontakten für die kindliche Entwicklung förderlich ist. Die Kinder agieren körper-

lich aktiver und sind kreativer tätig. (Vgl. SCHWICKERATH 1983, 183 und PEEK 1995 203f.). 

Das Wohnumfeld hat sich in den letzten Jahrzehnten vor allem dadurch wesentlich verän-

dert, dass eine Funktionsentmischung und Spezialisierung der Bebauung erfolgte und damit 

auch organisierte Spezialräume für Kinder geschaffen wurden. Hinzu kommt der zunehmen-

de Autoverkehr, der mehr und mehr zu einer Unbespielbarkeit der Straßen infolge fahrender 

und parkender(!) Autos führt (PEEK 1995, 36). So wurden die Wiese vor der Wohnung zur 

spielfreien Augenweide der Erwachsenen, der Hof zum Aufenthaltsort von Pkw’s, Müllton-

nen, der Gehweg zum halblegitimen Parkplatz und die Straße zur Domäne von Autos (BURG-

HARDT 1994, 102). Trotzdem halten sich Kinder immer noch in erheblichem Umfang im Frei-

en auf, um mit anderen Kindern zusammensein zu können (BERG-LAASE ET AL. 1985, 12). 

Aber nicht nur für die kindliche Entwicklung ist die Wohnqualität von Bedeutung, sondern 

auch für das Wohlbefinden und Zeitmanagement der Eltern. So können unter günstigen Vor-

aussetzungen Betreuungs- und Hausarbeit gleichzeitig erledigt werden, während unter 

schlechten Bedingungen viel Zeit auf Kinderspielplätzen und in Parks verbracht werden 

müssen, eine ständige Rennerei zwischen Küche und Kinderzimmer nötig ist oder die klei-

nen Probleme des Kinderalltags an der Sprechanlage zu lösen sind. Hier trägt die Wohnsi-

tuation entscheidend zu einer positiven Grundstimmung in der Familie1 bei. Das Bundesfami-

                                                 

1 In dieser Projektdokumentation wird der Einfachheit halber der Begriff »Familie« sowohl für die klassische 
»Kernfamilie« als auch für die sog. »unvollständige Familie« mit nur einem Elternteil gleichermaßen verwendet. 
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»Familienfreundliches Wohnen mit Kindern in Föhren« 

lienministerium formuliert dies so: »Die Wohnung bietet den privaten Raum für familiäres 

Zusammenleben, für Erwachsene bzw. Eltern, für das Heranwachsen von Kindern, für die 

Solidarität der Generationen im alltäglichen Zusammenleben. Wohngrundriß, Raumausstat-

tung, Gemeinschaftsräume, Atmosphäre der Baulichkeit usw. prägen das Leben von Famili-

en so entscheidend wie individuelle und soziale Merkmale der Mitglieder der Familie. Die 

Wohnung öffnet sich zum Wohnumfeld, in einen öffentlichen, aber noch vertrauten Raum. 

Hier - noch der Wohnung unmittelbar zugeordnet - entdecken Kinder ihre Umwelt, ergeben 

sich Nachbarschaftskontakte, sind Menschen dem Umfeld zurechenbar. Der Ort mit seinen 

Strukturen und seiner Einbindung, sei es Dorf oder Stadt, bietet einen anonymeren Rahmen, 

ist jedoch immer noch eine räumliche Abgrenzung, die mit Zugehörigkeit besetzt ist. Ob Land 

oder Stadt, ob Norddeutschland oder Süddeutschland: Der Ort des Aufwachsens prägt den 

Menschen, der Ort des Zusammenlebens greift darauf zurück und schafft neue Bindungen; 

Sprache bzw. Dialekt oder auch ›Heimat‹, zu übersetzen vielleicht mit der Bindung und der 

Rückbesinnung an den Ort des Heranwachsens, sind sicherlich Ausdruck hierfür.« (Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998, 8). 

Somit umfasst »Wohnen« von Familien mit Kindern im Wesentlichen drei Bereiche: Die 

Wohnung selbst, die unmittelbare Wohnumwelt und die soziale Umgebung. 

1.2. Der Verein »Wohnen mit Kindern« und seine Konzeption 

Aus der Unzufriedenheit und Not einer Elterngeneration mit den Wohnbedingungen für Fami-

lien in den 70er Jahren ging der Verein »Wohnen mit Kindern e.V.« hervor. Alle Mitglieder 

hatten Erfahrungen mit Mini-Stehküchen, kleinen Kinderzimmern und weit entfernten Spiel-

plätzen gesammelt und ihre oft leidvollen Erlebnisse mit kinderfeindlichen Nachbarn hatte sie 

zusammengeführt. Die Initialzündung für die Gründung eines Vereins ging 1975 von der 

Moerser Publizistin Elisabeth Dessai († 1997) aus, die das Fehlen eines großen Kommunika-

tionsraumes für das alltägliche Zusammenleben anprangerte und einen Zusammenhang 

zwischen den ständigen Ermahnungen der Eltern und dem Zuschnitt der Wohnungsgrund-

risse herstellte. Arbeitsschwerpunkt des Verbandes ist die Beratung, Betreuung, Planung 

und Realisierung von Wohnungs- und Wohnumfeldmodellen. 

Auch in Trier hat sich 1992 eine Gruppe von Familien zusammengefunden, die sich selb-

ständig im Wohnungsbau für eine ganzheitliche Entwicklung ihrer Kinder einsetzen wollten. 

Diese Gruppe entwarf ihr eigenes Konzept, das aus den Grundsätzen des Bundesverbandes 

abgeleitet wurde. Aus der einfachen Feststellung heraus, dass eine Wohnung die Bedürfnis-

6 



»Familienfreundliches Wohnen mit Kindern in Föhren« 

se aller Bewohner optimal befriedigen muss, wurden die Leitlinien des Vereins abgeleitet 

(vgl. SCHWICKERATH 1983, 54): 

»Der Verein tritt ein für die Ermöglichung des kreativen Kinderspiels innerhalb und außerhalb der 
Wohnung. Er setzt sich ein für die Schaffung von Lebensräumen, die günstig sind für die körperliche, 
seelische und geistige Entfaltung des Kindes und geeignet, den Eltern die Wahrnehmung ihrer Be-
treuungsaufgaben zu erleichtern. Er forscht nach den Ursachen der wohnsituationsbedingten Konflikte 
und Kindesmisshandlungen und entwickelt kindergerechte/elternfreundliche Wohnungs- und Wohn-
umfeldmodelle.«  (Satzung von »Wohnen mit Kindern e.V.« § 2, Abs. 1) 

Das Ziel des im Folgenden beschriebenen Konzeptes ist es, diesem Anspruch gerecht zu 

werden. Hiefür hat »Wohnen mit Kindern e.V.« Ideen entwickelt, die zu neuen Qualitäten im 

Zusammenleben mit Kindern führen können. 

1.2.1. Familienfreundliche Architektur 

Die Wohnküche 

Mit dem Slogan »zurück zur Wohnküche« ist ein wesentliches Element einer wieder ins Ge-

spräch gekommenen familienfreundlichen Architektur genannt. In den vergangenen Jahr-

hunderten waren der Schmutz in der Küche und gewünschte Distanz zum Personal die 

Gründe für die Abtrennung der Küchen in den Wohnungen wohlhabender Bürger. Mit dem 

Siegeszug moderner Küchentechnik entfiel dieser Grund im 20. Jahrhundert mehr und mehr. 

Der Siegeszug der »Frankfurter Küche« mit ihrer extremen Funktionalität, die man sich auf-

grund ihrer schlauchförmigen Anordnung kaum als »schön« vorstellen konnte, verhinderte 

lange Zeit eine Renaissance der Wohnküche (DESSAI 1997, 16ff.). Seit einigen Jahren wur-

den jedoch die Vorteile der Wohnküche wieder entdeckt. 

Hier kann ein großzügiges Kommunikationszentrum für Jung und Alt entstehen und die Kin-

der können dort an allen Funktionen zur Regeneration der Familie teilhaben. Die Wohnküche 

soll als Allzweckraum eine Alternative zu den konventionell getrennten Funktionen sein. 

Nach DESSAI (1997, 33ff.) lassen sich die Vorteile der Wohnküche gegenüber der »Frankfur-

ter Küche« folgendermaßen zusammenfassen: 

- In einer Miniküche, in der nur eine Person arbeiten kann, wird die traditionelle Rollenver-

teilung manifestiert. Die Wohnküche hingegen erleichtert eine partnerschaftliche Aufga-

benteilung. 

- Eine schlauchförmige Küche ist eine »Barriere« für ältere Menschen, die sich mittels einer 

Gehhilfe bewegen müssen. 
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- In einer großen Küche können die Kinder in die Vorbereitung der Mahlzeiten mit einbezo-

gen werden und sie erleichtert auch die Mithilfe der Kinder bei der Hausarbeit. 

- Platz in der Küche fördert beim Kochen und Backen kreatives Arbeiten, was wiederum 

anregend für das Erleben der Kinder ist. 

- Das Bedürfnis nach einem harmonisch aufgeräumten Bereich der Erwachsenen kann 

getrost in einem kleinen Wohnzimmer (»gute Stube«) erhalten werden, wenn die Kinder 

sich in der Wohnküche Austoben und Spielen dürfen. 

- Das Spielen der Kinder in einer geräumigen Wohnküche ermöglicht viele beiläufige Ge-

spräche mit der Bezugsperson und befriedigt das Geborgenheitsbedürfnis besonders der 

kleinen Kinder. 

Flexible Wohnungsgrundrisse 

Eine weitere architektonische Antwort auf die Bedürfnisse einer Familie sind flexible Woh-

nungsgrundrisse. Damit wird man der Dynamik der Familie im Laufe der Jahre gerecht: Wäh-

rend die Eltern ihre Kleinkinder möglichst nahe am eigenen Schlafraum haben, wächst mit 

zunehmendem Alter der Kinder der Wunsch nach räumlicher Distanz. Spätestens das Ju-

gendzimmer, in dem es mit Sicherheit abends auch einmal laut ist, sollte sich möglichst weit 

weg vom Elternschlafzimmer befinden. Dann kann sich die Familiensituation zum Beispiel 

auch dahingehend ändern, dass aufgrund einer beruflichen Veränderung ein Arbeitszimmer 

benötigt wird. Auch wenn die Kinder nach und nach aus der Wohnung ausziehen ist wieder 

Flexibilität angesagt. (Vgl. KÜRNER 1994, 61). 

Durchdachte Gesamtkonzeption 

Kreativität bei der Planung ist auch gefragt, wenn es um potentielle Konfliktbereiche durch 

das häufige »Rein und Raus« der Kinder geht. Aus Sicht der Eltern wird dies problematisch 

wenn sich ständig »Straßen« in der Wohnung bilden. Die Kinder werden allerdings in ihrer 

Bewegungsfreiheit gehemmt, wenn sie ständig Barrieren, wie z.B. Treppen, Flure oder meh-

rere Türen, überwinden müssen oder übertriebene Vorsicht beim Betreten der Wohnung an-

gesagt ist. Eine Lösung sind hier Wohnküchen im Erdgeschoss oder Außentreppen zum er-

sten Stockwerk, sowie robuste und pflegeleichte Materialien in Diele und Wohnküche. Eine 

Antwort auf möglichen Schmutz durch die Wege von draußen zur Toilette ist ein Klo oder 

Bad im Eingangsbereich. Hier kann auch einmal ein völlig schmutzig vom Spielen heim 

kommendes Kind gewaschen werden, bevor es die Wohnung betritt. 
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1.2.2. Wohnungsnahes Umfeld 

Die Wohnumwelt von Kindern ist der »Nahbereich im Umkreis von ca. 100 Metern außerhalb 

der elterlichen Wohnung mit seinen räumlich-materialen Komponenten (z.B. Gärten, Höfe, 

Terrassen, Spielplätze, Läden, Straßen, gekennzeichnet durch z.B. Mauern, Hecken, Spiel-

geräte, Autos usw.) und sozialen Komponenten (z.B. Peers, ältere und jüngere Spielkame-

raden in der Nachbarschaft, jugendliche und erwachsene Nachbarn. Hausmeister, Ladenbe-

sitzer, Verkehrsteilnehmer)« (PEEK 1995, 23). 

Deshalb darf der Wohnungsbau nicht vor der Haustüre enden. Es hat sich gezeigt, dass jün-

gere Kinder das wohnungsnahe Umfeld nur dann nutzen – bzw. ihre Eltern sie dieses nutzen 

lassen – wenn der Bereich um 100 Meter von der Wohnung gut und ungefährdet erreichbar 

ist (PEEK 1995, 81). Dort findet für die Kinder das soziale Lernen statt, weil sie hier mit ande-

ren Werthaltungen und Verhaltensweisen als in der eigenen Familie konfrontiert werden und 

sich damit auseinandersetzen müssen. Dieser Bereich ermöglicht Kindern im Schutz der 

familiären Umgebung probeweise zu agieren und zu beobachten. Sie können hier eigen-

ständig Spielen, sind aber immer in unmittelbarer Sichtverbindung zu ihren Eltern. Diese 

emotionale Sicherheit brauchen Vorschulkinder. (PEEK 1995, 25ff.). Empirische Untersu-

chungen haben ergeben, dass sich Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zwischen einer 

halben bis über fünf Stunden pro Tag in ihrem Wohnumfeld aufhalten. Die durchschnittliche 

Verweildauer draußen beträgt eineinhalb Stunden täglich. (PEEK 1995, 132). 

Neben den Aspekten wie Sicherheit und Nähe zur Bezugsperson spielt bei Eltern wie Kin-

dern das Thema Natur gleichermaßen eine wichtige Rolle, wenn es um Wünsche an das 

wohnungsnahe Umfeld geht. Während es den Erwachsen aber in erster Linie um ästhetische 

Aspekte geht, sehen Kinder die Natur unter praktisch-nützlichen Gesichtspunkten für ihre 

Spiel- und Bewegungsbedürfnisse. (BERG-LAASE ET AL. 1985, 14). 

Aus diesen Überlegungen heraus zielt die Konzeption von »Wohnen mit Kindern e.V.« dar-

auf ab, überschaubare Wohnsiedlungen nach folgenden Gesichtspunkten zu planen: 

- Wohngebieten mit Verkehrsberuhigung und Begrünung, 

- wohnungsnahe, autofreie Spielmöglichkeiten, wie z.B. ein Spielhofplatz, der von der 

Wohnung aus einsehbar ist, 

- halböffentliche Bereiche, mit eingeschränkter Zugänglichkeit für Fremde, 

- kommunikationsfördernde Architektur, z.B. Gruppierung von Häusern um einen Spielhof, 

- Wohnen mit Gemeinschaftseinrichtungen, 

- Haus- und Wohngemeinschaftsmodelle, Wohngruppen. 
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1.2.3. Die soziale Umgebung der Familien 

Hiermit ist nicht die soziale Komponente in PEEK’s Definition der Wohnumwelt gemeint, son-

dern die Nachbarschaftsbeziehungen, von denen Eltern wie Kinder gleichermaßen profitie-

ren können. Es wird auf eine soziale Umgebung hingearbeitet, in der es leicht fällt, sich ge-

genseitig zu helfen und in der sich die Kinder nicht nur in den eigenen vier Wänden 

wohlfühlen. Dabei geht es in dem Projekt darum, die traditionelle dörfliche Nachbarschaftshil-

fe, die innerhalb der dort gewachsenen Struktur selbstverständlich ist, im Wohnhof zu forcie-

ren. Während in einem normalen Neubaugebiet im günstigen Falle der Kontakt zu den neuen 

Nachbarn erst allmählich wächst, legen im ungünstigsten Fall die Nachbarn keinen Wert auf 

Kontakte und gegenseitige Hilfe. 

Die Projektidee bietet die Struktur für eine vorbildliche Nachbarschaft. Einerseits lernt man 

sich schon in der Planungsphase kennen und kann sich schon während der Bauphase ge-

genseitig helfen. Andererseits ist die architektonische Anordnung so geschaffen, dass fast 

zwangsläufig im Wohnhof – als dem Herzstück der Wohnanlage – Kontakte und Gespräche 

entstehen. 

1.2.4. Strategien zur Projektrealisierung 

Da in der Entstehungsphase eines Projektes erfahrungsgemäß keine finanziellen Mittel zur 

Verfügung stehen, muss mit den vorhandenen Ressourcen des jeweils amtierenden Vor-

stands von »Wohnen mit Kindern e.V.« gearbeitet werden. Diesem Personenkreis obliegt es, 

ein geeignetes Baugrundstück auszuwählen, die Projektidee auf die vorhandenen Gegeben-

heiten anzupassen und die nötigen offiziellen Kontakte zu pflegen. Wichtig ist hier eine Kon-

tinuität beim Leitungsteam. Eine wechselweise Besetzung bekäme keinen sehr großen Ver-

trauensvorschuss und würde auch einer effizienten Projektentwicklung entgegenstehen. 

Bevor mit dem Projekt und der Konzeption an die Öffentlichkeit gegangen werden kann, 

muss eine Option auf ein Baugrundstück vorliegen, der B-Plan auf das Wohnhofkonzept hin 

abgestimmt sein und ein grober Zeitplan vorliegen. 

Die Konzeption sieht vor, dass die Zielsetzungen von »Wohnen mit Kindern e.V.« in den 

Grundrissen individuell verschieden verwirklicht werden können. Ein übergeordnetes Gestal-

tungskonzept für Dach, Fassade und Fenster gibt dem Ensemble einen harmonischen Rah-

men und bildet gemeinsam mit den Leitideen des Vereins den Hintergrund für die individuelle 

Planung der Wohnhäuser. Um Behörden, PlanerInnen, PolitikerInnen und InteressentInnen 

für die Projektidee zu gewinnen setzen die InitiatorInnen allerdings nicht auf einen Forde-
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rungskatalog, sondern auf Information und eine Zusammenarbeit, die Spielraum für Modifika-

tionen zulässt. 

1.3. Die Zielgruppen 

Die Konzeption zielt nicht nur darauf ab eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, sondern 

berücksichtigt auch, dass für eine gesunde Sozialstruktur eine Mischung der Zielgruppen 

sinnvoll ist. Für den Fall, dass sich mehr Familien bewerben als Bauplätze zur Verfügung 

stehen, ist es wichtig, ein Belegungskonzept zu entwickeln. Als mögliche Zielgruppen kom-

men in Frage: Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Einkommensschwache Familien, 

Mehrgenerationenfamilien, Familien in sozialer Notlage, Familien mit einem behinderten An-

gehörigen, AusländerInnen. 
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2. Projektvorbereitung 

 »Wohnen mit Kindern e.V.« hat sein Konzept in den Jahren 1992 bis 1995 in unterschiedli-

chen Variationen verschiedenen kommunalen Entscheidungsträgern in und um Trier vorge-

stellt, um einen Option für ein ausreichend großes und finanzierbares Grundstück zu erhal-

ten. Den Zuschlag bekam der Verein schließlich in Föhren, einem 2.800-Einwohner-Dorf bei 

Trier. 

     

Abb. 1/2: Lage von Föhren und dem Neubaugebiet »Im Käulchen«  Quelle: Digitale TK 100 

2.1. Grundstücksauswahl 

Die Weichenstellung für das Wohnhofprojekt erfolgte in Föhren dadurch, dass der dortige 

Ortsgemeinderat 1995 beschlossen hatte, bei der Planung des in Gemeindebesitzes befind-

lichen Neubaugebietes »Käulchen« neben den traditionellen Einfamilien- und Doppelhäusern 

auch einen Bereich für verdichtetes Bauen auszuweisen. Die Gründe aus Sicht der Gemein-

de waren einerseits, dass eine verdichtete Bauweise flächen- und somit ressourcenscho-

nend ist, andererseits sind kleiner zugeschnittene Grundstücke für einkommensschwächere 

Familien erschwinglicher. Nachdem »Wohnen mit Kindern e.V.« von dieser Planung erfahren 

hatte, wurde die Grundkonzeption auf die lokalen Gegebenheiten hin zugeschnitten, um die 

unbeplanten 4.000 m² konzeptionell mit Leben zu füllen. Damit bewarb sich der Verein um 

eine Option auf das Areal. 

Das Konzept wurde im Januar 1996 dem Ortsgemeinderat vorgestellt und stieß auf breite, 

überparteiliche Zustimmung. Schon in einer der darauf folgenden Sitzungen erhielt der Ver-

ein eine zweijährige Kaufoption auf die Fläche. Er bekam aber nicht nur die Option auf das 
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Areal, sondern ihm wurde auch die Möglichkeit eingeräumt, seine Konzeption in das gerade 

eingeleitete B-Pan-Verfahren einzubringen. Von diesem Zeitpunkt an wurde »Wohnen mit 

Kindern e.V.« in alle das Neubaugebiet betreffenden Entscheidungen eingebunden und ge-

gebenenfalls beteiligt. 

 

Abb. 3: Erstkonzeption Wohnhofprojekt Föhren Illustration: G. Hoffmann-Becker 

Es darf aber nicht verschwiegen werden, dass es sich bei der Fläche um ein sehr schwieri-

ges, hängiges Gelände handelt, das Stadtplaner und Ortsgemeinde gleichermaßen Kopf-

schmerzen bereitete. Der zum Zeitpunkt der Bewerbung von »Wohnen mit Kindern e.V.« 

vorhandene Bebauungsplan-Entwurf sah auf dem Areal eine gemeinsame Tiefgarage für das 

gesamte Baugebiet vor. Mit dieser für ein kleines Dorf eher ungewöhnlichen und teuren Lö-

sung war der Gemeinderat aber auch nicht zufrieden. Somit fiel die Entscheidung für das 

Projekt auch deshalb leichter. Die Gemeinde erhoffte sich, dass ihr dadurch einige städte-

bauliche Probleme mit dem Neubaugebiet von »Wohnen mit Kindern e.V.« abgenommen 

würden. Aus diesem Grund wollte sie das gesamte Areal veräußern und sich nicht an der 

inneren Wohnhoferschließung beteiligen. 
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In vielen Verhandlungen konnte die Gemeindeverwaltung aber letztlich doch davon über-

zeugt werden, das sie hier eine Mitverantwortung für die Erschließung zu tragen hatte, da 

ohne das Projekt deutlich erhöhte Kosten auf sie zugekommen wären und man diese Mehr-

kosten nicht einfach an die Familien im Wohnhof weitergeben konnte. Darauf hin wurde eine 

Dreiteilung der Gesamtfläche vereinbart: Private Flächen für die Häuser, öffentliche Flächen 

für Fußwege und die Feuerwehrzufahrt, sowie ein halböffentliches Areal für eine Spiel- und 

Kommunikationsfläche für die Familien im Wohnhof und die anderen Kinder aus dem Bau-

gebiet. Darüber hinaus erklärte sich der Ortsgemeinderat noch bereit, die Stellplätze außer-

halb des Wohnhofes aufgrund der sehr ungünstigen Geländeform zu einem reduzierten 

Kaufpreis abzugeben. Die Verwaltung musste im Rahmen der Gespräche einsehen, dass sie 

mit dieser Regelung finanziell immer noch besser da stand, als wenn das hängige Gelände 

mit Einzelzufahrten zu den Häusern durch die Gemeinde hätte erschlossen werden müssen 

oder eine Tiefgarage realisiert worden wäre. 

2.2. Kooperationspartner 

Bei der Umsetzung der Konzeption hat es sich sehr schnell gezeigt, dass ein Erfolg nur dann 

eintreten kann, wenn eine frühzeitige Zusammenarbeit mit möglichst vielen unterschiedlichen 

Personengruppen gelingt. 

Die Familien, die ihre Wohnsituation verändern wollen, können zwar am besten und kompe-

tentesten ihre Problemfelder definieren; da aber zwischen »ein Problem haben« und »ein 

Problem lösen« ein weiter Weg liegt, brauchen sie MitstreitInnen. Oft fällt es schwer aus ei-

ner Betroffenheit heraus umsichtig zu agieren: Wer sich täglich damit auseinandersetzen 

muss, dass den Kindern die wohnungsnahen Spielmöglichkeiten fehlen, der will eine schnel-

le Lösung und keine langfristigen Strategien. Hier sind dann die ArchitektInnen und Päda-

gogInnen gefragt, um Konflikte durch ihre Konzepte zu entschärfen. Durch die Rückkoppe-

lung mit den Familien und Alleinerziehenden können sie ihre Konzepte und Pläne auf ihre 

Alltagstauglichkeit hin prüfen. 

Als weitere Kooperationspartner müssen die Vertreter kommunaler Behörden überzeugt 

werden, da sie das Wissen um die Realisierbarkeit der Vorstellungen haben. Sie können 

Hilfestellung für mögliche Modifikationen einer Projektidee geben und so vor Frust und Irr-

wegen schützen. Darüber hinaus sind Politiker wichtig, weil sie fördern oder bremsen kön-

nen. Sie erfolgreich einzubeziehen verlangt, für eine Idee problem- und sachorientiert zu 

werben. 
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Da im Konzept auch zwei Mietwohnungen für Alleinerziehende vorgesehen sind, ist eine 

Zusammenarbeit mit Wohnungsbaugesellschaften oder privaten Investoren notwendig, weil 

ein Verein nicht die finanziellen Möglichkeiten eines Bauträgers hat. 

2.2.1. Modifikation der Grundkonzeption 

Beim vorgestellten Projekt geschah die Zusammenarbeit von PädagogInnen, PlanerInnen 

und Familien schon im Vorfeld bei der Erarbeitung des auf Fachwissen und eigene Erfah-

rungen basierenden Grundkonzeptes von »Wohnen mit Kindern e.V.« (vgl. Kap. 1.2.). Diese 

Grundkonzeption wurde dann für die Bewerbung um das Grundstück auf die lokalen Gege-

benheiten angepasst. Mit diesem auf Föhren zugeschnittenen Konzept ist der Verein auf die 

Familien zugegangen und ließ den Betroffenen im Rahmen der Sozialfindungs- und Pla-

nungsphase noch genügend Spielraum die Projektidee zum modifizieren. Vor allem im Be-

reich der individuellen Grundrissplanung sollte das Konzept als Hilfestellung und nicht als 

Vorschrift begriffen werden. Jede Familie ist anders und kann nicht ohne weiteres in ein vor-

handenes Schema gepresst werden. Was die Einen als die Problemlösung für ihr Zusam-

menleben ansehen muss für die Andern nicht unbedingt optimal sein. 

2.2.2. Einbindung in das B-Plan-Verfahren 

Durch die rechtzeitige Kontaktaufnahme mit der Gemeinde wurde dem Verein die Option auf 

das Gelände zu einem Zeitpunkt ausgesprochen, als der Bebauungsplan noch nicht festge-

schrieben, sondern sich in der Entstehung befand. So konnten die im Vorstand vertretene 

Architektin und der zuständige Städteplaner den vorhandenen Bebauungsplan-Entwurf über-

arbeiten. Damit wurde bereits in der Bauleitplanung die Konzeption des Vereins und das 

architektonische Gesamtkonzept berücksichtigt und eingearbeitet. Durch die auf die Wohn-

hofsituation neu zugeschnittenen Baufenster wurde es möglich das schwierige Areal auch 

ohne die ursprünglich vom Stadtplaner vorgesehene Tiefgarage zu beplanen. Hierauf hat der 

Verein allein schon aus Kostengründen von Anfang an hingearbeitet und befand sich hier 

auch im Konsens mit der Gemeindeverwaltung. Stattdessen wurden in diesem Bereich die 

Wohnhäuser in den Hang integriert, was allerdings erhöhte Gründungskosten für die zukünf-

tigen Bauherren zu folge hatte. Da im Gegenzug auf die vorgesehenen Mindestgrundstücks-

größen für den »verdichteten Bereich« verzichtet wurde, war gewährleistet zu einem späte-

ren Zeitpunkt von den Familien des Wohnhofs selbst die Grundstücke bedarfsorientiert 

zuschneiden zu lassen. Bei der Festlegung in welchen Baufenstern Doppel- und in welchen 

Reihenhäuser gebaut werden dürfen, sind die Wünsche des Vereins ausnahmslos berück-

sichtigt worden. 
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Profil ausgewählter Häuser im Wohnhof Entwurf: Ag Hoffmann-Becker und Hamm 

Weiterhin entsprach der Stadtplaner dem Wunsch eines autofreien Zentralbereiches. Ledig-

lich eine zum Be- und Entladen befahrbare Feuerwehrzufahrt erschließt nun den Wohnhof. 

Daneben wurde ein Extra-Bereich für die Pkw-Stellplätze außerhalb der Wohnhofbebauung 

geschaffen. Während der Erschließungsarbeiten konnte seitens des Vereins Einfluss darauf 

genommen werden, welche Mauern aus der ursprünglichen Nutzung (landwirtschaftliches 

Gehöft mit Fahrsilos) stehen bleiben und welche abgerissen werden sollten. So wurden un-

nötige Kosten für einen Neubau von Stützmauern vermieden. 

2.2.3. Die Pilotierung 

In einer späteren Phase, nachdem die Vorbildfunktion des Projektes deutlich geworden war 

und auch mit einer erfolgreichen Realisierung zu rechnen war, galt es überregionale Kontak-

te aufzubauen. Ein Antrag beim Finanzministerium Rheinland-Pfalz auf Aufnahme in das 

Programm des »Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus« wurde gestellt. Darin hatte 

der Verein zusammen mit dem Ministerium die Forschungsleitfragen erarbeitet, zu dessen 

Beantwortung das Projekt einen Beitrag leisten sollte. 

Das Land Rheinland-Pfalz erkannte das innovative Vorgehen des geplanten Wohnhofprojek-

tes und förderte das Projekt finanziell. Einerseits konnten hiervon ein Teil der planerischen 

Vorleistungen und die notwendige Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden, andererseits konn-

ten auch neue Schwerpunkte gesetzt werden. So war es dem Ministerium u.a. wichtig, das 

Konzept der Nachhaltigkeit bei diesem Projekt verwirklicht zu sehen und es gab Zuschüsse 

für Fachberatung im Bereich Energieversorgung und der Verwendung von Regenwasser in 

einer hauseigenen Brauchwasseranlage. Weitere Gelder wurden für die sozialen Maßnah-

men und die fachkundige Anleitung zur Selbsthilfe bereitgestellt. 

Die Forschungsleitfragen für das Projekt lauteten: 
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»- Wie muss in der Sozialfindungsphase vorgegangen werden, damit sich eine gut funktionierende 
Gruppe für die gemeinsame Durchführung des Projektes findet? 

- Wie muss das Einbringen der zur Kostenminimierung und Stärkung der Sozialgemeinschaft unbe-
dingt erforderlichen Eigenleistungen sinnvoll organisiert werden, damit sich Selbsthilfegruppen, 
sowohl im Zwischenmenschlichen als auch in der praktischen und baulichen Umsetzung, bilden. 

- Welche Gesellschaftsform eignet sich am besten für das Projekt? 
- Wie können bei individuellen Wohnsituationen neue Wege für Wohnverhalten gefunden werden? 
- Inwieweit kann verdichtete dörfliche Gemeinschaft zu einem veränderten Zusammenleben führen 

und gleichzeitig die eigene unbefriedigende Wohnsituation mit geringen Kosten verbessert wer-
den? 

- Wie ist das Ziel eines möglichst konfliktfreien Zusammenlebens von Kindern und Erwachsenen, 
sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Grundrissplanung zu verwirklichen? 

- Wo können trotz genereller Kommunikationsorientierung des Ensembles individuelle Rückzugsbe-
reiche geschaffen werden? 

- Inwiefern ist eine behindertengerechte Benutzung für alle Wohneinheiten möglich? 
- Wie kann man den unterschiedlichen Lebensetappen im Zyklus eines Familienlebens durch flexible 

Grundrisse gerecht werden? 
- Inwieweit können Alleinerziehende in das Zusammenleben integriert und ihnen der Erziehungsauf-

trag erleichtert werden? 
- Wie ist es möglich, kostengünstig mit ökologischen Materialien und ressourceschonender Bauwei-

se die Belastung des Naturhaushaltes zu reduzieren? 
- Wie müssen der gemeinsame Innenhof und die Gemeinschaftseinrichtungen konzipiert werden, 

damit er für alle Bewohner dauerhaft und dennoch flexibel als wichtige soziale Einrichtung ange-
nommen wird? 

- Darüber hinaus sollen regionalbezogene Bau- und Siedlungsformen sowie regionaltypische Gesta-
lungselemente soweit wie möglich berücksichtigt werden?« 

2.2.4. Investoren und Wohnungsbaugesellschaften 

Schon frühzeitig trat der Verein an diverse Wohnungsbaugesellschaften und potentielle In-

vestoren mit seiner Projektidee heran. Es gab auch einige interessierte Firmen, so dass auf 

ein erfolgreiches Ergebnis zu hoffen war. Am Schluss hatte man noch mit einer Trierer Woh-

nungsbaugesellschaft Kontakt, die ihr Interesse für eine Zusammenarbeit bekundete. Aller-

dings wollte sie aus Wirtschaftlichkeitserwägungen keinesfalls Mietobjekte bauen, sondern 

schlug stattdessen ein Mietkaufmodell vor. Dies war nach der Konzeption nur eine unbefrie-

digende Lösung, da für Alleinerziehende eine Mietwohnung vorteilhafter sein kann, wurde 

aber als gemeinsamer Kompromiss akzeptiert. Leider sprang die potentielle Investorin dann 

zu einem relativ späten Zeitpunkt ab, so dass die vorgesehenen Grundstücke in Zeitungsan-

noncen bauwilligen InteressentInnen angeboten wurden. 
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2.3. Belegungskonzeption 

Bei der Anpassung des Belegungskonzeptes von »Wohnen mit Kindern e.V.« an die Föhre-

ner Verhältnisse, diente das Schammatdorf2 in Trier als Orientierung, obgleich hier eine an-

dere soziale Zielsetzung hinter dem Projekt steht. Folgende Gruppen sollten sich vom 

Wohnhofprojekt angesprochen fühlen: 

- Familien mit Kindern 

- Alleinerziehende 

- Kinderreiche Familien 

- Einkommensschwache Familien 

- Mehrgenerationenfamilien 

- Familien in sozialer Notlage 

- Familien aus Föhren3. 

Weiter sollten auf jeden Fall Familien bevorzugt werden, die sich im Verein für das Projekt 

engagiert haben. Das Belegungskonzept sah eine Quotierung der einzelnen Gruppen vor, 

falls sich hier ein ungesundes Mischungsverhältnis ergeben sollte. So macht es z.B. keinen 

Sinn einen überproportional hohen Anteil an Alleinerziehenden oder Familien in sozialer Not-

lage aufzunehmen. Schließlich sollen die unterschiedlichen Gruppen sich gegenseitig helfen 

und voneinander profitieren. 

                                                 

2 Das Schammatdorf in Trier bietet seit 1979 ein Wohnen mit besonderer sozialer Zielsetzung an und wurde vom 
damaligen Sozialdezernenten der Stadt, Klaus Jensen, initiiert. Hier wurde ein Wohnbereich geschaffen, in dem 
selbständig lebende Personen mit Menschen, die aufgrund ihrer Lebensgeschichte oder spezifischer Beeinträch-
tigungen Schwierigkeiten mit der selbständigen Bewältigung des Alltags haben, zusammenleben. Im Schammat-
dorf wohnen somit heute Familien mit Kindern, Menschen mit und ohne körperliche Behinderungen, ältere Men-
schen, StudentInnen, psychisch Kranke, Alleinerziehende... nachbarschaftlich zusammen und helfen sich 
gegenseitig im Alltag dort, wo es Probleme gibt. Das Schammatdorf bietet hierdurch eine gute, vielleicht sogar 
beispielhafte Form gemeinschaftlichen Zusammenlebens, die der Ghettoisierung und Anonymisierung entgegen-
wirkt. 
3 Der Ortsgemeinderat machte für die Option auf das Areal zur Auflage, dass Föhrener BürgerInnen vorgezogen 
werden müssen. Dies ist bei der Vergabe von gemeindeeigenen Bauplätzen in den Dörfern generell üblich. 
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3. Projektumsetzung 

3.1. Sozialfindungsphase 

Die Vorbereitungsphase war abgeschlossen, nachdem der grobe Zeitplan und die Rahmen-

bedingungen für das Projekt feststanden. Damit war gewährleistet, dass die interessierten 

Familien sich mit einer einigermaßen realistischen zeitlichen Perspektive über das Projekt 

Gedanken machen konnten. In der sich an die Vorbereitungsphase anschließenden Sozial-

findungsphase wurde gezielt für das Projekt geworben und InteressentInnen die Möglichkeit 

gegeben, sich um einen Platz im Wohnhof zu bewerben. Den beteiligten Familien wurde die 

Möglichkeit gegeben sich gegenseitig und andere Projekte kennen zu lernen. In dieser Pha-

se stand deshalb auch die gemeinsame Besichtigung ähnlicher Projekte auf dem Programm, 

damit die Familien sich eine Vorstellung vom dem machen konnten, was ihnen seitens 

»Wohnen mit Kindern e.V.« vermittelt wurde. 

3.1.1. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit wurde so konzipiert, dass nicht nur Familien, die sich 

ohnehin mit dem Thema »Bauen« beschäftigen neugierig gemacht wurden, sondern auch 

diejenigen, die für sich selbst gar nicht in Betracht gezogen hatten selbst zu Bauen. So wur-

de ein Faltblatt erstellt, das neugierig machen sollte und auf eine vom Verein erarbeitete Bro-

schüre hinwies. Dieses Faltblatt wurde in mehrfacher Ausfertigung an alle Vereine und 

Institutionen in der Region verschickt, die Kontakte zu Familien mit Kindern haben (Kinder-

ärzte, Bioläden, Kindertagesstätten, Vereine,...). 

Ein weiteres Marketing-Instrument waren Informationsveranstaltungen und Infostände. Leit-

ideen waren hier: 

- Möglichkeit zur unverbindlichen Information in der Art eines niederschwelligen Angebots, 

- Informationen über sozialen, architektonischen und planerischen Komponenten, 

- Darlegung des aktuellen Planungsstandes, 

- Auskünfte über den Ort Föhren, 

- Forum für Fragen und Anregungen. 

Dies gelang durch einen dreigliedrigen Aufbau der Informationsveranstaltungen: Ein allge-

meiner Teil über Wohnhöfe und Wohnprojekte, ein spezieller Teil zum Föhrener Vorhaben 

und Informationen über das Dorf durch den Ortsbürgermeister. In dieser Kombination war es  
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möglich, alle anstehenden Fragen zur Zufriedenheit zu beantworten. Zu einigen Veranstal-

tungen wurden noch externe Referenten eingeladen die über allgemeine Themen zu referier-

ten, die mit dem Eigenheimbau zusammen hängen (z.B. Wohnungsbauförderung, Versiche-

rungen, Finanzierung). 

Außer mehreren kleineren Berichten in Fachzeitschriften, Lokalpresse und Rundfunk wurde 

das Föhrener Projekt zum Schwerpunktthema der Zeitungsbeilage »Bauen und Wohnen«, 

die es damit in der Region bekannt machte. 

3.1.2. Bewerbungen und Verträge 

In einem ersten Schritt konnten interessierte Familien sich beim Verein um einen Platz im 

Wohnhofprojekt bewerben. Hierfür wurde ein Bewerbungsbogen ausgearbeitet, mit dem al-

lerdings noch keine rechtlichen und finanziellen Verpflichtungen eingegangen wurden. Dies 

war sehr wichtig, weil die Entscheidung, in einem derartigen Projekt mitzumachen, auch von 

Faktoren abhängt, die nicht von Beginn an definiert werden konnten: Baulandpreise, Endko-

sten, die Zusammensetzung der Gruppe und Baubeginn nennen die Beteiligten als Hauptkri-

terien für die Entscheidungsfindung. Da dies ein Prozess ist, der Zeit braucht, wurde den 

BewerberInnen auch ein gewisser zeitlicher Entscheidungszeitraum eingeräumt. Der Vor-

stand behielt sich vor, die Dauer dieser Orientierungsphase von der Zahl der Bewerbungen 

abhängig zu machen: Sollte der Bewerbungsdruck hoch sein, war eine kurze Spanne vorge-

sehen, bei wenigen Bewerbungen konnte der Zeitraum etwas länger sein. Im Bewerbungs-

bogen mussten die InteressentInnen neben den Angaben zur Familie auch begründen, war-

um sie sich am Wohnhofprojekt beteiligen wollen und eine Selbsteinschätzung in Bezug auf 

die Mitarbeit im Projektverlauf geben. 

In einem weiteren Schritt erfolgte die Bindung in Form eines Vertrages, der die Familien auf 

einen finanziellen Beitrag über 3.000 DM zur Kofinanzierung der mit der Pilotierung verbun-

denen Zuschüsse verpflichtete: 

»Das Wohnprojekt ›Im Käulchen‹ in Föhren ist vom Land Rheinland-Pfalz mit Wirkung vom 
15.09.1997 zum Pilotprojekt erklärt worden. Die in der Pilotierung aufgeführten Maßnahmen werden 
zu diesem Zweck mit 80 % (maximal 100.000 DM) gefördert. Die Zuweisung der Gelder ist vom Land 
an die Bedingung geknüpft worden, daß die Bauherren 20 % (maximal 25.000 DM) der Kosten für die 
in der Pilotierung aufgeführten Maßnahmen tragen (›Kofinanzierung‹) und alle in der Pilotierung 
aufgeführten Maßnahmen bis zur Erstattung des Landesanteils von 80 % vorfinanzieren (›Vorfinanzie-
rung‹). 
Zur Kofinanzierung und zur Vorfinanzierung ist insgesamt pro Haus ein Betrag von 3.000 DM an den 
Verein ›Wohnen mit Kindern e.V.‹ zu entrichten. Die Bezahlung ist in drei Teilraten zu je 1.000 DM 
vorzunehmen. Die 1. Rate ist am 15.4.98 fällig, die 2. Rate am 15.07.98 und die 3. Rate am 15.10.98. 
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NachrückerInnen haben die bereits fällig gewordenen Beträge nachzubezahlen. Diese Summe ist vom 
Verein zweckgebunden und ausschließlich für die vorgenannten Zwecke zu verwenden. 
Sofern die Summe der von den BewerberInnen jeweils eingezahlten 3.000 DM größer ist als der Kofi-
nanzierungsanteil der in der Pilotierung aufgeführten Maßnahmen, ist die Differenz den Bauherren 
anteilig zurückzuzahlen, sobald die Fördermittel des Landes am Ende der Pilotierung (voraussichtlich 
20.06.2000) ausgezahlt worden sind. 
Der Verein ›Wohnen mit Kindern e.V.‹ ist verpflichtet, die Abrechnungen der Pilotierung den Bauher-
ren zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen und alle mit der Pilotierung zusammenhängenden 
Entscheidungen mit den Bauherren abzusprechen. 
Sollte eine Familie aus dem Projekt aussteigen, so erhält sie die erbrachten 3.000 DM zurück, ausge-
nommen jedoch ihren Anteil an der Kofinanzierung, der bis zum Ausstieg entstandenen Kosten nach 
den Punkten 1 und 2 der Anlage.«  (Pilotierungsvertrag von »Wohnen mit Kindern e.V.«) 
 

Der vertraglich festgelegte Einbehalt der schon angefallenen Kosten beim Ausstieg reichte 

als Mittel zur Bindung an das Projekt. Dieser Vertrag war nicht beurkundungspflichtig, weil 

kein Bezug auf das geplante Grundstücksgeschäft genommen wurde4. 

3.1.3. Gruppenfindung und Beteiligung am weiteren Vorgehen 

Nachdem sich eine Reihe von Familien um einen Platz beworben und eine positive Rück-

meldung vom Verein erhalten hatten, war vorgesehen, dass die Familien ihren eigenständi-

gen, Beitrag zur Weiterentwicklung des Projektes leisten sollen. Eine Voraussetzung ist hier-

für eine gut funktionierende Gruppengemeinschaft. Daher ist es auch eine der Forschungs-

leitfragen der Pilotierung, wie vorgegangen werden muss, dass eine solche Gruppe entsteht. 

Nach der Konzeption des Vereins sind die wesentlichen Elemente hierfür: Regelmäßige Tref-

fen, Bildung von Arbeitsgemeinschaften, gemeinsame Exkursionen, gemeinschaftliche 

Nachmittage und Einbeziehung der Kinder. 

Wöchentliche Baugruppensitzung 

Die Familien, die sich für das Projekt beworben hatten, trafen sich zwischen September 1997 

und April 1999 fast wöchentlich, um am Projekt zu arbeiten. In diesen Sitzungen wurden alle 

Beteiligten auf einen einheitlichen Informationsstand gebracht, es wurde gemeinsam geplant 

und alle die Gruppe betreffenden Entscheidungen getroffen. Diese Sitzungen, sowie deren 

Vor- und Nachbereitung waren das Kernstück der Sozialfindungs- und Planungsphase. Hier 

konnte nur durch ein Höchstmaß an Organisation und Transparenz ein effizientes Arbeiten 

sichergestellt werden. Für die Zeit zwischen den Sitzungen gab es einen Ansprechpartner, 

                                                 

4Aus § 313 BGB resultiert, dass ein Vertrag dann beurkundungspflichtig ist, wenn die in ihm festgesetzten Kosten 
letztlich so verpflichtend wirken, dass aus ihm zwingend ein Grundstücksgeschäft resultiert. Dies ist hier aber 
nicht der Fall, da der eingezahlte Betrag zweckgebunden für die Kofinanzierungun der Pilotierung aufgebracht 
werden muss. 
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der alle Informationen, Anfragen und auftretenden Probleme sammelte und daraus die kom-

mende Sitzung vorbereitete. Standen grundlegende Entscheidungen an, wurden alle Famili-

en gesondert informiert um bei Verhinderung gegebenenfalls ein telefonisches Votum abge-

ben zu können. Während der Sitzung war es wichtig darauf zu achten, dass die wesentlichen 

Punkte der Tagesordnung abgearbeitet wurden. Nach jeder Sitzung wurde ein Protokoll er-

stellt, das die wesentlichen Informationen und Entscheidungen dokumentierte. 

Im Anschluss an den organisatorischen, offiziellen Teil der Sitzungen war dann Raum für 

private Gespräche. Hier war Gelegenheit sich auch über andere Themen auszutauschen und 

sich kennen zu lernen. Dieser »gemütliche Teil« war ebenfalls ein Element zur Gruppenbil-

dung. 

Familientreffen 

Da zu den wöchentlichen Sitzungen in der Regel meist nur ein Familienmitglied kam und die 

Kinder hier ganz außen vor blieben und weil es in den Sitzungen auch oft Konfliktsituationen 

gab, wurden gemeinsame Familiennachmittage in lockerer Atmosphäre an verschiedenen 

Orten organisiert. Diese Treffen waren sporadisch und wurden von unterschiedlichen Leuten 

gestaltet. Hierzu gehörten eine selbst organisierte Dorfrally, gemeinsames Grillen und Tref-

fen auf den Baugrundstücken um verschiedene Fragen gemeinsam vor Ort zu besprechen. 

Bei diesen Treffen hatten alle Beteiligten die Möglichkeit, sich besser kennen zu lernen und 

sich miteinander auszutauschen. 

 

Abb. 5: Ein selbst gebasteltes Modell verdeutlicht die Wohnhofsituation 
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Das organisatorisch aufwändigste Treffen wurde zu Beginn der Planungsphase als gemein-

samer Familientag in einem Tagungshaus durchgeführt. Hier konnten sich die Familien in-

tensiv mit den unterschiedlichsten Themen zum Projekt beschäftigen, während die Kinder 

sich in der organisierten Kinderbetreuung befanden. Resultat waren unterschiedliche thema-

tische Arbeitsgruppen und ein Modell vom Wohnhof das die Lage der Häuser veranschau-

lichte. Das Thema »Grundstückswahl« wurde hier erstmals vertiefend diskutiert um die Pro-

blemfelder zu analysieren und weiter bearbeiten zu können. Hier sorgte ein gebasteltes 

Modell für mehr Klarheit. Auch hatten die Kinder bei diesem Treffen erstmals Gelegenheit 

gehabt, ohne Eltern länger miteinander zu Spielen, zu Malen, zu Basteln und spazieren zu 

gehen. 

Exkursionen 

Im Laufe der Projektentwicklung wurden drei größere thematische Exkursionen durchgeführt: 

1. Zu Beginn besuchte die Gruppe gemeinsam ein bestehendes Wohnhofprojekt eines an-

dern Ortsverbandes von »Wohnen mit Kindern e.V.«, wo Gelegenheit gegeben wurde, 

sich ein Bild von der architektonischen und sozialen Wirklichkeit eines Wohnhofes zu ma-

chen. Die einzelnen Häuser und Gärten konnten besichtigt und anschließend Fragen an 

die BewohnerInnen gestellt werden. Diese Exkursion hat einen wichtigen Beitrag dazu ge-

liefert, dass die Gruppe sich eine Vorstellung vom Leben in einem Wohnhof machen 

konnte. 

2. Nachdem die Entscheidung für die Bauweise gefallen war (vgl. Kap 3.3.1.) bot der Verein 

eine weitere Exkursion zu verschiedenen Häuservarianten in Holzrahmenbauweise an. So 

bekamen die Beteiligten eine Vorstellung von der Qualität der Häuser und dieser Art zu 

Bauen. Hier konnte eine anfängliche Skepsis gegenüber einer in der Region damals noch 

nicht sehr verbreiteten Bauweise abgebaut werden. Die Erfahrungen vor Ort mit den Ob-

jekten selbst brachten deutlich greifbarere Erkenntnisse als beispielsweise ein Dokumen-

tationsfilm oder ein Referat. 

3. Während die Ausschreibungen liefen, schaute die Gruppe sich bei verschiedenen Herstel-

lern von Häusern in Holzrahmenbauweise um und hatte Gelegenheit sich mit den Anbie-

tern auszutauschen. 

Diese Exkursionen zielten zwar konkret auf die angebotenen Themen ab, aber es war wäh-

rend den Fahrten und bei den gemeinsamen Mahlzeiten genügend Gelegenheit zu Gesprä-

chen untereinander. Sie halfen somit die schon vorhandenen Kontakte zu vertiefen und neue 

aufzubauen. 
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Arbeitsgemeinschaften 

Eine Stärke des Projektkonzeptes ist, dass durch die Bildung von Arbeitsgemeinschaften 

verschiedene Themen von unterschiedlichen Gruppen abgearbeitet werden nun anschlie-

ßend die Ergebnisse in den Sitzungen zu präsentieren. So musste sich nicht jede Familie mit 

jedem Thema intensiv auseinandersetzen – man konnte sich darauf verlassen, dass die be-

auftragte Gruppe (schon im eigenen Interesse) sorgfältig arbeitet. Folgende Arbeitsgemein-

schaften wurden erfolgreich ins Leben gerufen 

- Energie, Regenwassernutzung, Oberflächenentwässerung / Regenrückhaltung 

- Erschließung 

- Exkursionen 

- Finanzierung, Versicherungen und soziale Bauförderung des Landes 

- Sammelbestellungen 

- Gemeinschaftseinrichtungen / Wohnhofgestaltung 

- Gesellschaftsform und Gesellschaftervertrag (GbR) 

- spezielle Bauthemen (z.B. Holzfußböden). 

3.1.4. Exposés zur Information und Entscheidungshilfe 

Um für das Projekt zu werben, wurde vom Verein eine Broschüre mit den nötigen Grundin-

formationen über die Rahmenbedingungen des Projektes angefertigt und an die Interes-

sentInnen verteilt (vgl. Kap. 3.1.1.). Diese Informationen reichten aber nur dazu aus, sich für 

oder gegen eine Teilnahme im Projekt zu entscheiden. Für die Auswahl des Grundstückes 

und die individuellen Vorplanungen der einzelnen Häuser genügte dies aber nicht. Hier gin-

gen die Fragen zu sehr ins Detail: Wo ist ein Keller möglich und sinnvoll und wo nicht? Wo 

besteht die Möglichkeit Wäsche aufzuhängen? Wo ist Stauraum für Werkzeug? Reicht unser 

Speicher aus zum Wäsche trocknen? Welche Geschosse dürfen ausgebaut werden? Wie 

groß dürfen wir bauen? Welche Abstände müssen eingehalten werden? 

Aus diesem Grunde wurde für jedes im Projekt zur Verfügung stehende Grundstück ein Ex-

posé angefertigt, in dem die Textfestsetzungen des B-Planessowohl für die Häuser, als auch 

für die Gärten und Außenanlagen in verständlicher Form erläutert wurden. Außerdem wurde 

nochmals auf die Zielsetzungen des Projektes eingegangen. Diese Exposés erfüllten den 

Zweck der »Grundlagen-Ermittlung« für die weiteren architektonischen Planungen. Hier wur-

den folgende Fragen erörtert: 

- Bebauungskriterien (Art und Maß der baulichen Nutzung, bauordnungsrechtliche Festset-

zungen). 
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- Festsetzungen des Bebauungsplanes (was darf gebaut werden, Grund- und Geschossflä-

chenzahl, Abstandsflächen, Trauf- und Firsthöhen, gestaltungstechnische Vorschläge). 

- Kriterien für die Außengestaltung (landespflegerische Festsetzungen, Oberflächenent-

wässerung). 

- Erläuterung des Bodengutachtens (Fundamentierung und Bodenplatte, die Abführung von 

Hangwasser). 

- Kriterien des zukünftigen Zusammenlebens (Ziele des Vereins in Fragen der Grundrissor-

ganisation und der Außenraumgestaltung). 

- Tabellarische und zeichnerische Zusammenfassung. 

Durch die Anfertigung der Exposés wurde ein Teil der projektspezifischen Forschungsleitfra-

gen erörtert und beantwortet. 

Ein zu lösendes Problem war der Gegensatz von kommunikationsorientierten Bereichen und 

privaten Rückzugsmöglichkeiten. Bei den meisten Grundstücken liegen die Privatgärten auf 

der einen Seite des Hauses und der Wohnhof auf der anderen. Im Exposé wurde hier klar 

herausgearbeitet, dass es bei dieser verdichteten Reihenhausbebauung kaum einen hun-

dertprozentigen privaten Rückzugsbereich geben kann. Wer dies wünscht, kann dies höch-

stens durch eine entsprechend dichte Bepflanzung erreichen. 

 

Abb. 20: Die bei enigen Häusern zum Wohnhof hin orientierten Privatgärten 

bieten keine optimale Rückzugsmöglichkeit für die Familien 
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Ein möglicher Kompromiss ist eine Hecke 

oder Sträucher im hausnahen Terras-

senbereich (Sitzecke). Die Wiese oder das 

kleine Gärtchen sollte gegenseitig im Sinne 

von Großzügigkeit und um keine allzu starke 

Einengung zu bekommen nicht abgetrennt 

werden. Ein weiteres Problem stellte sich bei 

den Häusern im nördlichen Wohnhof, da hier 

die Privatgärten aufgrund der Exposition nur 

in Richtung Wohnhof angelegt werden kön-

nen. Der (später auch umgesetzte) 

Lösungsvorschlag arbeitet vor allem mit der 

Topographie des Geländes, in dem der 

Höhenunterschied als Sichtschutz dient (vgl. 

Abb 5). 

Auch die Frage, wo eine behindertengerechte 

Nutzung der Wohneinheiten möglich ist, 

konnte das Exposé weitgehend beantworten: S

Zuwegung möglich, aber aufgrund der Lage im

Treppe zur Wohnküche zu überwinden. In den 

zwar barrierefrei erreichbar, es sind aber innerh

schoßigen Bauweise immer viele Treppen zu üb

Die Exposés wurden den Familien im Dezemb

Auswertung durch die bauwilligen Familien konn

teilung eingestiegen werden. 

3.1.5. Die Gesellschaftsform 

Nicht nur als Forschungsleitfrage, sondern auch

der Gesellschaftsform für das Projekt ein wicht

günstigere - gemeinsame Finanzierung erfolgen

gemeinschaftlichen Projekt ein, wenn zum Be

»ausfällt« (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Todesfal

chen verwaltet und alle Beteiligten gleichermaße

Soll das gesamte Areal gemeinschaftlich oder s

werden? Wie können die Projekt-Grundsätze fü
Abb. 6: Außentreppen zum Wohnbereich 
o ist zwar für jedes Haus eine barrierefreie 

 Hang ist in sechs von zehn Häusern eine 

anderen Häusern ist der Hauptwohnbereich 

alb der Wohnung wegen der zweieinhalbge-

erwinden. 

er 1997 zur Verfügung gestellt. Nach deren 

te in die Diskussion um die Grundstücksver-

 für die betroffenen Familien war die Frage 

iges Thema: Kann eine – eventuell kosten-

? Welches Risiko geht die Gruppe bei einem 

ispiel eine Familie mitten in der Bauphase 

l)? Wie können die gemeinschaftlichen Flä-

n in die Verantwortung genommen werden? 

ollen die Einzelflächen individuell erworben 

r die gemeinschaftlichen Flächen so festge-
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schrieben werden, dass eine Verwirklichung der Projektidee gesichert ist? Wie kann Einfluss 

auf die individuelle Gestaltung der Häuser im Sinne der Projektziele genommen werden, oh-

ne unnötigen Zwang auf individuelle Entscheidungen zu nehmen. 

Viele Probleme entstanden dadurch, dass der Grundstückskauf und der Planungsbeginn zu 

einem Zeitpunkt erfolgen mussten, als die Gruppe noch nicht vollständig war. Das heißt, es 

musste über eine Rechtsform nachgedacht werden, bei der es ohne zu großen Aufwand 

möglich war, neu hinzu kommende Mitglieder einzubeziehen. 

Nach eingehender Diskussion und Rechtsberatung entschied man sich für folgende Vorge-

hensweise: 

- Für alle die gemeinschaftlichen Belange (Gemeinschaftsgrundstück, Spielhof und Ge-

meinschaftsraum) wird eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet. Im Gesellschaf-

tervertrag werden alle notwendigen Regelungen und Ziele festgeschrieben. Dieser GbR 

müssen alle Projektbeteiligten beitreten. 

- Das Baugrundstück kauft jede Familie im Rahmen eines individuellen Kaufvertrages mit 

der Ortsgemeinde, in dem auf das Projekt Bezug genommen wird. 

- Die Anteile am Stellplatz und dem Gemeinschaftsgrundstück werden in 

Bruchteilseigentum erworben. 

Da die Größe des zukünftigen Gemeinschaftsgrundstückes zum Zeitpunkt des Erwerbs der 

Individualgrundstücke noch nicht feststand, konnte keine Verknüpfung mit dem eigenen 

Grundstück erfolgen. Bei den Stellplätzen war dies aber möglich. Aus diesem Grund erklärte 

die Ortsgemeinde sich bereit, den Verkauf des Gemeinschaftsgrundstückes hinten anzustel-

len bist die Größe festgelegt und die Gruppe vollständig ist. 

Bildung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 

Für den Erwerb und die Verwaltung der gemeinschaftlichen Flächen erschien die Bildung 

einer GbR sinnvoll, da es einen klar definierten Zweck der Gesellschaft gibt, auf den man 

sich bei möglichen Meinungsverschiedenheiten in der Planungs- und Bauzeit berufen kann. 

Als Zweckbestimmung wurde definiert: 

a) das Anmieten eines Gemeinschafts- bzw. Sozialraumes5, 
b) das gemeinsame Errichten von Spiel-, Grün- und Freizeitanlagen im Wohnhof des »Wohnkäul-

chen« in Föhren. 
                                                 

5 Zu dem Zeitpunkt als der Vertrag aufgesetzt wurde, ist noch davon ausgegangen worden, dass in dem von 
einem Investor zur Vermietung an Alleinerziehende erstellten Haus auch der Gemeinschaftsraum entstehen und 
angemietet werden könnte. 
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c) Für die einzelnen Grundstücke beabsichtigen die Gesellschafter den Abschluss gesonderter Kauf-
verträge mit der Ortsgemeinde Föhren und sodann die Errichtung von Einfamilienhäusern und Ei-
gentumswohnungen. Die Verantwortung für deren Planung, Finanzierung, Anschaffung und Errich-
tung obliegt den einzelnen Käufern und ist nicht Aufgabe der Gesellschaft. 

d) Die Wohnhofgestaltung soll gemäß den wesentlichen Grundsätzen des Vereins »Wohnen mit Kin-
dern e.V.« geschehen. Diese Grundsätze sind diesem Vertrag als Anlage 1 beigefügt. 

e) Die Gesellschaft koordiniert das städtebauliche und architektonische Erscheinungsbild der Ge-
samtwohnanlage einschließlich aller Grundstücke. 

f) Insgesamt sind sich die Gesellschafter darüber einig, dass die Häuser und Eigentumswohnungen 
auf den Baugrundstücken überwiegend entsprechend den wesentlichen Grundsätzen des Vereins 
»Wohnen mit Kindern e.V.« zu errichten sind. Diese Grundsätze sind diesem Vertrag als Anlage 1 
beigefügt. 

g) Jeder einzelne Gesellschafter hat das Recht, für die Bebauung seines Grundstückes einen eige-
nen Architekten zu beauftragen. Die auf dem betreffenden Grundstück konkret durchzuführende 
Bebauung muss mit dem für die städtebauliche Gesamtplanung verantwortlichen Architekten koor-
diniert werden. Auszüge aus dem Vertrag der »Wohnkäulchen Föhren GbR« 

 

Die dem GbR-Vertrag als Anlage beigefügten »Wesentlichen Grundsätze« für das Wohnpro-

jekt« schreiben eine Reihe von Eckpunkten fest, damit die Zielsetzungen gewahrt bleiben: 

1. Das Projekt im Käulchen richtet sich in erster Linie an Eltern oder Alleinerziehende mit Kindern 
und/oder sozial benachteiligte Personen. Daher muss sowohl beim Ersterwerb, als auch beim Wei-
terverkauf der Grundstücke/Wohnungen dieser Personenkreis soweit als möglich zum Zuge kom-
men. 

2. Um den Eltern die Betreuungsaufgabe der Kinder zu erleichtern und eine Integration der Kinder in 
das Alltagsleben der Familien zu ermöglichen, sollen die Häuser mit großen Wohnküchen als ge-
meinschaftlichem Familienraum ausgestattet sein. Sofern es vom Individualgrundriss her möglich 
und sinnvoll ist, soll auch ein Zugang zum Wohnhof vorhanden sein. 

3. Um eine flexible Nutzung der Wohnung in den verschiedenen Lebensabschnitten der Familie zu 
gewährleisten, werden gleich große Individualräume empfohlen. 

4. Bei der Gestaltung des Wohnhofes muss darauf geachtet werden, dass er als Spielraum für Kinder 
unterschiedlicher Altersgruppen dienen kann und Anreize für die gemeinsamen Aktivitäten der Kin-
der untereinander und mit den Erwachsenen bietet. Durch seinen halböffentlichen Charakter soll 
der Wohnhof Treffpunkt und nachbarschaftliches Kommunikationszentrum sein. Zu diesem Zweck 
muss der Wohnhof autofrei bleiben. 

5. Um gemeinsame Aktivitäten zu fördern und eine gemeinschaftliche Betreuung der Kinder zu er-
möglichen hat die GbR dafür Sorge zu tragen, dass allen am Projekt beteiligten Personen die Nut-
zung eines Gemeinschaftsraumes möglich ist. 

»Wesentliche Grundsätze« für das Wohnprojekt 

Natürlich war allen Beteiligten klar, dass der juristische Spielraum bei Verstößen sehr be-

grenzt ist. So wird nur die Vermietung zu gewerblichen Zwecken und die private gewerbliche 

Nutzung, die dem Zweck der GbR widerspricht, im Vertrag mit einer Vertragsstrafe belegt. 
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Rahmenbedingungen des Grundstückserwerbs 

Da kein Investor hinter dem Projekt stand und aufgrund der Projektentwicklung ein sukzessi-

ver Kauf notwendig war, wurden die Grundstücke individuell erworben. Aufgrund der ausge-

sprochenen Option hatte sich die Ortsgemeinde verpflichtet, die Grundstücke nur an Perso-

nen zu veräußern, die der Gesellschaft bürgerlichen Rechts »Wohnkäulchen Föhren GbR« 

beigetreten waren. Hierzu hatte der Bürgermeister für die Käufer, die noch nicht der GbR 

beigetreten waren eine entsprechende Beitrittserklärung. Weiter wurde mit der Ortsgemeinde 

vereinbart, dass der Kauf der gemeinschaftlichen Fläche erst dann erfolgen muss, wenn die 

Gruppe vollständig ist. 

In den individuellen Kaufverträgen wurde Bezug auf das Projekt, die vorgesehene Nutzung 

der gemeinschaftlichen Flächen und die Verpflichtungen der Ortsgemeinde bezüglich der 

Grundstücksveräußerungen genommen. Da zum Zeitpunkt des Grundstückskauf die Pla-

nungen für die kompliziert im Gelände liegenden PKW-Stellflächen noch nicht abgeschlos-

sen waren, konnte eine Zuteilung für einen oder mehrere Stellplätze noch nicht erfolgen. 

Man einigte sich daher darauf, dass in einem ersten Schritt jede Familie einen gleichberech-

tigten Anteil an der gesamten Fläche erwerben sollte, mit dem kein Rechtsanspruch auf ei-

nen bestimmten Platz verbunden war. Die endgültige, bedarfsorientierte Verteilung und die 

Absicherung über Dienstbarkeiten sollten dann später erfolgen (vgl. Kap. 3.5.2). 

3.2. Aufteilung und Erwerb der Individualgrundstücke 

3.2.1. Zuteilung der Grundstücke 

Der normale Ablauf ist, dass man sich zuerst mit den örtlichen Gegebenheiten auseinander-

setzt, dann (bei Gefallen) ein Grundstück kauft, um anschließend konkret zu überlegen, was 

für ein Haus dort gebaut werden kann. Die Besonderheit bei der Grundstücksvergabe beim 

Föhrener Projekt lag darin, dass der Verein die Option für ein nicht vermessenes Areal erhal-

ten hat und ihm die Möglichkeit eingeräumt wurde, die Aufteilung selbst vorzunehmen. 

Nachdem zusammen mit dem Stadtplaner die Baufenster festgelegt worden waren, hatte die 

Baugruppe freie Hand beim Zuschnitt der Grundstücke. Diese Vorgehensweise bietet nicht 

nur Chancen, sondern ist auch eine große Herausforderung, da verständlicherweise jede 

Familie den für sich optimalen Platz haben möchte. Deshalb musste bei diesem Prozess mit 

besonderer Sensibilität und Umsicht agiert werden, weil die Auswahl des Grundstücks weit-

reichende Konsequenzen für die Familien hat. Hinzu kam, dass bei der Beschäftigung mit 

dem Areal deutlich wurde, dass die zu erwartenden Gründungskosten bei den einzelnen 

Grundstücken sehr unterschiedlich sind: Aufgrund der hängigen Lage und den ungewissen 
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Bodenverhältnissen sind teilweise 

Stützmauern und Tiefergründun-

gen notwendig. Damit dies nicht 

zu einem individuellen Nachteil 

für die einzelnen Grundstücksbe-

sitzerInnen wurde, beschloss die 

Gruppe, dass alle während der 

Bauphase anfallenden Grün-

dungskosten auf alle umgelegt 

werden6. Diese Entscheidung war 

Grundlage für eine Grundstücks-

wahl nach kalkulierbaren Kriteri-

en. Seitens des Vereins wurde 

daher ein mehrstufiges Vorgehen 

mit ausreichend Bedenkzeit 

vorgeschlagen: 
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Abb. 7: Lage und Zuschnitt des 4000 m² großen Areals 

Plan: E. Sebastiani, Bearbeitung: M. Müller 
 Grobe Festlegung der Grundstücksgrenzen. 

 Individuelle Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen jedes Grundstückes anhand 

der Exposés. 

 Festlegung der eigenen Bedürfnisse und einer persönlichen Rangfolge. 

 Einigung auf Wertigkeiten und Festlegung von Zu- oder Abschlägen auf den Grund-

stückspreis. 

 Gemeinschaftliche Erarbeitung neutraler Bewertungskriterien für die Grundstücksvergabe. 

 Erneute Bildung individueller Rangfolgen. 

 Konsensbildung. 

 Grundstücksverteilung. 

 Grenzziehung in Absprache mit den zukünftigen Nachbarn. 

ch der Analyse der individuellen Rangfolge stellte sich heraus, dass es für die Betroffenen 

in »Filetstück« gab, sondern die verschiedenen Charakteristika der einzelnen Grundstücke 

r die Familien unterschiedlich interessant waren: Während dem einen die Gartensüdseite 

chtig war, bevorzugte der andere eher die Abendsonne. Wo der eine die höheren Grund-

                                              

war gab es in der Gruppe diesbezüglich später keine Probleme, für ein Folgeprojekt wäre es aber sinnvoll, 
se Vereinbarung in die Kaufverträge aufzunehmen, falls es später doch noch zu Meinungsverschiedenheiten 
diesem Punkt käme. 
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stückskosten des Eckhauses scheute, war der andere froh, dass er einen größeren Garten 

zur Verfügung haben konnte. So wurde deutlich, dass es sehr schwierig ist, den einzelnen 

Grundstücken unterschiedliche Wertigkeiten zuzuordnen, da die Kriterien individuell ver-

schieden sind: Was die einen als Vorteil sehen, ist für die anderen ein Nachteil. Trotzdem 

wurde längere Zeit ein Modell diskutiert, dass den Grundstücken Wertigkeiten zwischen 90 

und 120% zuschrieb. Dieser Versuch Wertigkeiten festzulegen und dies auch monetär ein-

fließen zu lassen wurde aber nach einiger Zeit wieder verworfen, weil er letztendlich mehr 

Ungerechtigkeiten schaffen würde als eine ganz normale Abrechnung nach Grundstücks-

größen. Der Gruppe reichte als Ausgleich zwischen den Grundstücken die vereinbarte Um-

legung der anfallenden Gründungskosten. 

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die allgemein gültigen Bewertungskriterien für die 

Vergabe gelegt: 

- Kinderzahl (größere Familien brauchen mehr Platz). 

- Zahl der geplanten Wohneinheiten im Eigenheim (wer zwei Wohneinheiten hat, braucht 

z.B. wegen der privaten Rückzugsmöglichkeiten im Garten ein Eckhaus). 

- finanzieller Spielraum der Familien (ein Eckhaus ist teurer als ein Reihenmittelhaus). 

- Nachbarschaftsbeziehungen. 

- individuelle Wünsche (Lage im Wohnhof, Größe, Nähe zu den Stellplätzen). 

Mit Hilfe der Exposés und des Kriterienkataloges, machte sich jede Familie Gedanken, in 

welchem Bereich der vorgegebenen Baufenster sie sich ihr Eigenheim vorstellen könnten. 

Die intensive Beschäftigung mit den Wertigkeiten und Kriterien hat den Familien bei der Ent-

scheidungsfindung geholfen. Jede Familie gab einen primären und sekundären Grund-

stückswunsch an und die Gruppe kam im Rahmen der Konsensbildung zu dem Schluss, 

dass der Prozess reibungslos zu Ende gebracht werden konnte, wenn jeder Familie ihr 

Zweitwunsch zugesprochen wurde. 

Nach diesem Schritt galt es nun noch, die Grundstücksgrößen mit seinen zukünftigen Nach-

barn abzusprechen und die Grundstücke den persönlichen Wünschen und Erfordernissen 

anzupassen. Die ausgehandelten individuellen Grundstücksgrößen und –zuschnitte wurden 

dann dem Stadtplaner mitgeteilt, der diese so in den B-Plan übernahm und so auch schließ-

lich vom zuständigen Ingenieurbüro für den Grundbucheintrag vermessen werden konnten. 

3.2.2. Grundstückskauf 

Schwieriger als die Aufteilung der Grundstücke gestalteten sich die Verhandlungen mit der 

Gemeinde bezüglich der Grundstückspreise. Nachdem der Verein die Grundstücksoption 
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noch vor Fertigstellung des B-Planes erhielt, standen die Grundstückspreise nicht von An-

fang an fest. Dies stellte sich als großes Problem in der Gruppe dar. Während dem Verein 

Kosten vom etwa 100 DM/m² genannt wurden und die BewerberInnen auch mit dieser Sum-

me kalkulierten, lag der Preis aufgrund höherer Erschließungskosten und der mangelnden 

Bereitschaft im Gemeinderat auf Gewinne zu verzichten letztendlich bei 140 DM/m² - also 

um 40% höher. Ein Antrag auf Preisreduktion auf Basis der ursprünglich abgesprochenen 

Summe für das schwer zu bebauende Wohnhofareal fand im Gemeinderat keine Mehrheit, 

da einige Ratsmitglieder dies als Bevorzugung gegenüber anderen Bauherren sahen. Die 

anfängliche überparteiliche Unterstützung für das Wohnhofprojekt schwand, als klar wurde, 

dass dies nicht nur eine elegante Lösung für die Probleme mit dem schwierig zu erschlie-

ßenden Gelände darstellte. Hinzu kamen die üblichen parteipolitischen Querelen: Nachdem 

die Opposition gemerkt hatte, dass der Bürgermeister das Projekt und seine soziale Zielset-

zung unterstützt, beschloss sie, zu ihrer eigenen Profilierung Skepsis anzumelden. 

Im September 1998 wurden die Grundstücke privatrechtlich von jeder Familie erworben. Von 

den gemeinschaftlichen Stellplatzflächen erwarb jede Familie einen entsprechenden Anteil, 

der in dieser Phase noch keinen Rechtsanspruch auf einen bestimmten Stellplatz beinhalte-

te. Diese Problematik sollte erst später angegangen und im Rahmen von Dienstbarkeiten 

geregelt werden. 

3.3. Planungsphase 

In der Planungsphase musste von der Gruppe sehr viel geleistet werden, um dem Projektziel 

näher zu kommen. Einerseits kam nun der Zeitpunkt, von dem an sich die Familien mit ihrem 

eigenen Haus konkret beschäftigen mussten, andererseits war auch für und innerhalb der 

Gruppe eine Menge an Arbeit zu leisten. Die Termine häuften sich, weil neben den wöchent-

lichen Planungssitzungen noch Treffen der Arbeitsgemeinschaften stattfanden, die in der 

Sozialfindungsphase gegründet wurden. 

Vor dem Eintritt in die Planungsphase war die Entscheidung zu treffen, wer mit der Planung 

und Bauleitung beauftragt wird. Da die im Vorstand von »Wohnen mit Kindern e.V.« agieren-

de Architektin das Projekt über einen langen Zeitraum vorangetrieben, begleitet und auch 

sehr viel ehrenamtliches Engagement eingebracht hatte, war man sich einig, dass sie einen 

Teil der Planungsaufgaben übertragen bekommen sollte: Die Gruppe kannte sie mittlerweile 

sehr gut und ging davon aus, dass es auch für die Individualplanung gut ist, wenn diese Auf-

gabe von einer Planerin gemacht wird, die intensiv mit der Materie und dem Projekt befasst 

ist und sich damit stark identifizieren kann. Nachteilig ist bei einer solchen Konstellation, 
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dass es nicht einfach ist, ehrenamtliches Engagement und Geschäftsbeziehung sauber zu 

trennen. Vor allem im Konfliktfall kann eine solche Konstellation problematisch sein. Trotz-

dem entschied sich die Gruppe für eine Architektinnengemeinschaft, die aus dem Büro der 

Architektin aus dem Vereinsvorstand und weiteren Architekturbüro gebildet wurde. Diese 

Büros beauftragten ihrerseits später einen weiteren Architekten, der die Bauleitung über-

nehmen sollte. 

3.3.1. Erarbeitung allgemein gültiger Baukriterien 

 

Abb. 8:Schnitte einiger Häuser Entwurf: Ag Hoffmann-Becker und Hamm 

Zwar verfolgt »Wohnen mit Kindern e.V.« mit seinen Projekten in erster Linie eine soziale 

Konzeption, aber im Föhrener Modellprojekt kamen durch die Pilotierung auch andere 

Aspekte zum Tragen. So war der Anspruch, das Projekt mit ökologischen Materialien und in 

ressourcenschonender Bauweise möglichst kostengünstig zu verwirklichen. Hierfür musste 

eine konsensfähige gemeinsame Linie in Form allgemeingültiger Baukriterien für die Gruppe 

gefunden werden. Im Rahmen eines übergeordneten Gestaltungskonzeptes mussten Dach-

form, Putzfassade, Farben und die Prinzipien der Grundrissorganisation festgelegt werden. 

Die Frage die allem voran stand war aber die der Bauweise: Klassischer Mauerwerks-, Holz-

rahmen- oder Holzskelettbau. Seitens des Vereins wurden zur Entscheidungsfindung mehre-

re Exkursionen angeboten. So schaute sich die Gruppe mehrere Häuser in der der Gruppe 

noch unbekannten Holzrahmen- oder Holzskelettbauweise an und verschaffte sich einen 

weiteren Eindruck durch den Besuch mehrerer Anbieter von Holzhäusern. In vielen Gesprä-

chen mit Bauherren, Anbietern, Statiker und Handwerkern konnte dann eine fundierte Ent-
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scheidung gefällt werden. Schließlich entschied sich 

die Gruppe für eine einheitliche Holzrahmenbauwei-

se mit Niedrigenergiestandard7. Durch den Bau zehn 

ähnlicher Häuser erhoffte man sich einen spürbaren 

Preisnachlass bei den Holzbaufirmen. 

3.3.2. Individuelle Grundrissplanung 

Ziel von »Wohnen mit Kindern e.V.« ist es, dass die 

in Kap. 1.2.1. aufgeführten Punkte einer familien-

freundlichen Architektur in die Grundrissplanung ein-

fließen. Dies soll ein möglichst konfliktfreies Zusam-

menleben von Kindern und Erwachsenen, sowie die 

Gleichberechtigung von Mann und Frau ermöglichen. 

Nachdem die Gruppe sich längere Zeit mit den Ideen 

des Vereins beschäftigt und andere Projekte kennen 

gelernt hatte, war sie in der Lage die Erfahrungen 

und Erkenntnisse im eigenen Haus umzusetzen. Im 

weiteren Verlauf unterschied sich die Individualpla-

nung nicht sehr von der eines normalen Einfamilien-

hauses: Die Pläne für das Eigenheim jeder Familie 

entstanden gemeinsam mit der Architektin. Ergän-

zend setzten sich einige Familien während der 

Grundrissplanung zusammen, um sich von den Ideen 

der Anderen Anregungen zu holen und das eine oder 

andere Element aufzugreifen oder Problemlösungen 

zu übernehmen. Diese Vorgehensweise hat zu zehn 

konzeptionell ähnlichen, aber individuell sehr ver-

schiedene Häusern geführt, die kein Bauträger hätte 

so entwickeln können. Natürlich gab es aufgrund der 

Rahmenbedingungen (Nachbarschaftsbeziehungen, 

Reihenhausbebauung, Wohnhofsituation) auch Ein-

schränkungen bei der Individualplanung. So musste 

                                                 

7 Niedrigenergiestandard ist vom Gesetzgeber definiert, als 
Wärmedämmung 25% über dem gesetzlich geforderten Min-
destanspruch nach DIN 
Abb. 9: Grundriss für 4 Personen 

Plan: G. Hoffmann-Becker 
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man sich z.B. bei den Außenmaßen und Höhen der Häuser nach den Nachbarn richten oder 

es war aufgrund des erwünschen harmonischen Gesamteindrucks keine unterschiedliche 

Dacheindeckung möglich. 

3.3.3. Ressourcenschonende Bauweise 

Bei der Frage nach den zu verwendenden Materialien war klar, dass man soweit wie möglich 

gemeinsame Wege mit einheitlichen Materialien gehen wollte, um höchst mögliche Gruppen-

rabatte zu erzielen. Hierzu wurden Arbeitsgruppen gebildet, die von Sitzung zu Sitzung In-

formationen einholten, auswerteten und diese vorstellten. Auf diese Weise konnte einerseits 

aufgrund ausreichender Informationen diskutiert werden, andererseits musste sich nicht je-

der mit jedem Thema allzu intensiv beschäftigen, sondern konnte von der Arbeit der anderen 

profitieren. Zur Thematik der ökologischen Bauplanung wurde ein Referent eingeladen, der 

vor der Gruppe einen Fachvortrag hielt. 

Weil alle Bauherren an den intensiven Diskussionen und Gesprächen beteiligt waren, wur-

den die verschiedenen Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Während für 

die einen ökonomische Kriterien im Vordergrund standen, waren für andere ökologische Kri-

terien wichtig. Wo die einen gerne auf regionale Anbieter achten wollten, brachten andere 

Fragen der Verfügbarkeit und Lieferzeit ist Spiel. Das Ergebnis waren vielfach Kompromisse, 

mit denen meist alle leben konnten. Wo keine Einigung möglich war, gingen einzelne Bau-

herren ihre eigenen Wege. 

3.3.4. Ökologische Formen der Energieversorgung 

Für die Gruppe stand die Frage nach der Form der Heizung und Warmwassererzeugung 

lange auf der Tagesordnung. Da dieses Thema sehr komplex ist, hat sich die Gruppe in ei-

ner ersten Arbeitsphase eigene Standpunkte zum Thema erarbeitet, Angebote und Informa-

tionen von Fachfirmen eingeholt um dann schließlich in einem zweiten Schritt ein Ingenieur-

büro zu Rate zu ziehen, das der Gruppe bei der Entscheidungsfindung behilflich war. Zur 

Debatte standen zentrale oder dezentrale Heizsysteme mit den Energieträgern Gas, Öl, Holz 

oder Strom sowie der Grad der Einbeziehung von Sonnenkollektoren (Brauchwassererwär-

mung mit und ohne Heizungsunterstützung). Die Familien haben hier von der projektspezifi-

schen Vorgehensweise insofern profitiert, dass das Finanzministerium mit den ExWoSt-

Zuschüssen die Fachberatung für diese Thematik finanziert hat. Das beauftragte Ingenieur-

büro hat hier nicht nur die Fachplanung für eine ökologische Energie- und Wassernutzung 

durchgeführt, sondern die Gruppe eingehend im Hinblick auf die unterschiedlichen Anwen-
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dungsfälle beraten. So konnte für jede Familie die für sie optimale Form des Heizsystems in 

Verbindung mit einer Solaranlage gefunden werden.8 

Wärmepumpen 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes hat der Gemeinderat auf Anregung des 

lokalen Netzbetreibers RWE in Erwägung gezogen, für das Baugebiet strombetriebene 

Wärmepumpen vorzuschreiben. Eine vom RWE angebotene Exkursion zu einer entspre-

chenden Modellsiedlung nach Essen konnte allerdings nicht überzeugen. Es blieb bei der 

freien Wahl des Energieträgers für das Baugebiet. Die Gruppe hat sich informiert und her-

ausgearbeitet, dass unabhängige Gutachter die Wärmepumpe nicht zu den schadstoffarmen 

Heizsystemen zählen. So hat die Enquete-Kommission »Schutz der Erdatmosphäre« des 

Deutschen Bundestages dazu festgestellt, »daß die vorwiegend in Ein- und Zweifamilien-

häusern eingesetzte Elektrowärmepumpe bei einer Stromerzeugung in Steinkohlekraftwer-

ken etwa die gleiche CO2-Emissionen wie eine konventionelle Ölzentralheizung aufweist« 

(HAAS 1996, 54f.). Die Angaben des RWE über die reduzierten CO2-Emissionen beruhen auf 

der Tatsache, dass sie mit einem hohen Anteil an CO2-freiem »sauberem« Atomstrom rech-

nen. Wenn aber tagsüber mit Strom geheizt wird, dann wird diese Energie von den mit 

Steinkohle betriebenen Mittellastkraftwerken erzeugt. Neben der ökologischen Komponente 

ist auch die ökonomische Komponente in Frage zu stellen. Um die Anlagen annähernd wirt-

schaftlich betreiben zu können, werden die Investitionskosten mit Förderprogrammen sub-

ventioniert und ein 10jähriger Sonderrabatt für den Strombezug gewährt. In der Regel muss 

aufgrund der niedrigen Vorlauftemperatur eine Brauchwasser-Nacherwärmung mit Strom 

erfolgen. Verfügt das Haus über keinen klassischen Brenner mit Warmwasserspeicher, so 

entstehen bei einer Ausstattung mit Sonnenkollektoren zusätzliche Investitionskosten. 

Blockheizkraftwerk 

Die Möglichkeit der Erstellung eines Blockheizkraftwerkes lies sich aufgrund der Rahmenbe-

dingungen nicht verwirklichen: Da die Gruppe zu Beginn der Planungsphase nicht vollständig 

war, hätte sie die nötigen Investitionskosten nicht aufbringen können. So musste diese Idee 

aus ökonomischen Gründen schnell wieder verworfen werden und wurde auch nicht weiter 

auf ihre ökologischen Aspekte hin geprüft. Erste Fachgespräche haben aber ergeben, dass 

 

                                                 

8 Hierbei waren nicht nur die ökologischen Wünsche, sondern auch die ökonomischen Möglichkeiten der Familien 
zu berücksichtigen. 
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tendenziell eine zentrale Wärmeversorgung für die im Projekt gegebene Größenordnung nur 

dann sinnvoll wäre, wenn noch mehr Wohneinheiten angeschlossen würden. 

Brennwerttechnik 

Scheidet die Wärmepumpe aus, dann bieten sich aufgrund seines ebenfalls geringen Platz-

bedarfes Gas-Brennwertgeräte im Projekt an. Da kein Extraraum für Öl, Holzpellets oder 

eine Heizkessel benötigt wird, geht kein wertvoller Wohn- oder Abstellraum in den teilweise 

kleinen Häusern verloren. Da die Emissionswerte eines Gasbrennwertgerätes weit unterhalb 

der vorgeschriebenen Grenzwerte liegen und aufgrund der Wärmerückführung ein theoreti-

scher Normnutzungsgrad von bis zu 108 % erreicht wird, kann hier von einer sehr effizienten 

Energienutzung gesprochen werden. Weil die Abgastemperatur 50 °C nicht übersteigt, ist 

auch nur ein Abluftrohr und kein separater Schornstein notwendig (Kostensenkung). Nach 

eingehender Beratung entschieden sich die Familien für Brennwertgeräte mit einem zentra-

len Flüssiggastank für alle Häuser. Man schloss einen Vertrag mit einem Gasversorger, der 

die Abrechnung, technische Prüfung und Befüllung gegen eine monatliche Grundgebühr 

übernimmt. Die Erfassung erfolgt über ein zentrales Modem, das mit sämtlichen Hauszählern 

verbunden ist. 

Sonnenkollektoren 

Ergänzend zu jedem Heizsystem ist eine Brauch- oder/und Heizwassererwärmung durch 

eine Solaranlage eine sinnvolle Anschaffung, die aus ökonomischen Gründen gleich am An-

fang getätigt werden sollte. Dies ist im Projekt auch geschehen und somit eine weitere zen-

trale Komponente für eine ökologische Energieversorgung. 

Kaminofen 

Besonders in der Übergangszeit ist ein Kaminofen mit Holzfeuerung im zentralen Wohnraum 

eine gute Ergänzung zum Haupt-Heizsystem. Wenn abends das Haus etwas auskühlt, rei-

chen oft ein paar Scheite Holz um schnell eine behagliche Wärme zu verbreiten. Auch bei 

einem Heizungsdefekt oder zusätzlich zur trägen Bodenheizung lohnt sich diese Anschaf-

fung. Hierfür muss aber in einen zusätzlichen Kamin investiert werden. 

3.3.5. Ressourceschonende Wasserversorgung 

Weiterhin sah das ExWoSt-Projekt eine Bezuschussung der investiven Maßnahmen für die 

Regenwassernutzung vor. Wo es bautechnisch möglich war nutzen zwei Familien eine Zi-

sterne gemeinsam um so ihre Investitionskosten zu senken. Während bei einem Teil der 
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Häuser die Zisterne ausschließlich zur Gartenbewässerung genutzt wird, dient sie in anderen 

Häusern auch zur Brauchwasserversorgung für die Toiletten und (teilweise) auch für die 

Waschmaschine.  

3.3.6. Regionalbezogenheit 

Aufgrund der schwierigen Grundstückslage wurden zweigeschossige Bauten mit ausgebau-

tem Dachgeschoss notwendig. Die Unterkellerung erfolgte meist nur an den Hangseiten. Die 

Häuser wurden in Holzrahmenbauweise, teilweise verputzt und verbrettert mit schwarzen 

Satteldächern erstellt. Die ruhige, flache, schwarze Bedachung aus Tonziegeln, sollte einem 

Schieferdach annähernd angeglichen werden. Die geschwungene Reihenhausbebauung 

nimmt die gleich gewachsene Bebauung an der unteren Straße auf (vgl. Abb. 10). Die Flan-

ken mit zwei bzw. drei Häusern rechts und links umfassen das Herzstück der Anlage, den 

Spielhof mit dem geplanten Gemeinschaftshaus. 

Ähnlich strukturierte Hofbebauungen sind früher über Jahre langsam gewachsen. Vor den 

Häusern spielt sich das öffentliche Leben ab, der rückwärtige Bereich ist privat. 

 

Abb. 10: Die geschwungenen Reihenhäuser orientieren sich an der vorhan-

denen dörflichen Bebauung 

3.3.7. Baufinanzierung und Versicherungen 

Sowohl bei der Baufinanzierung, als auch bei den Versicherungen hat die Gruppe gemein-

same Wege eingeschlagen. So wurden Angebote der unterschiedlichen Banken und Versi-
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cherungen mit der Gesamtinvestitionssumme eingeholt. Es wurden Informationsabende mit 

Mitarbeitern von Versicherungen und Banken gemacht und verschiedene Angebote einge-

holt und mit der Gruppe durchgesprochen. Dieses Vorgehen sparte den Familien viel Zeit für 

Preisvergleiche, da sich die Arbeit auf alle verteilte, bzw. diejenigen, die sich mit dem Thema 

überhaupt nicht gerne beschäftigen wollten, von der Arbeit der anderen profitieren konnten. 

Bei den Banken konnte im Endergebnis zwar kein zinsgünstigeres Darlehen erzielt werden, 

aber bei den Rahmenbedingungen9 ließ die günstigste Bank noch mit sich reden und bot der 

Gruppe auch einen sehr guten Service an. 

Neben den normalen Baukrediten, konnten die Familien (in Abhängigkeit der Familiengröße 

und ihren Einkommensverhältnissen) noch Familien-Fördergelder des Landes Rheinland-

Pfalz in Anspruch nehmen. Aufgrund der Niedrigenergiebauweise konnten alle Familien am 

CO2-Minderungsprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau teilnehmen und so ein zins-

günstiges Darlehen eines definierten Anteils der Bausumme erhalten. 

Die notwendigen Versicherungen konnte zu günstigeren Konditionen abgeschlossen werden, 

als dies mit einer niedrigeren Bausumme der Fall gewesen wäre. Auch zeigte sich die Versi-

cherung später kulant, als sich die Bauzeit einer Familie um ein Jahr verlängerte und forderte 

keine Nachzahlungen bei der Bauherrenhaftpflichtversicherung. 

3.4. Bauphase 

Von der Ortsgemeinde war den Projektbeteiligten zugesichert worden, dass im Sommer 

1998 das »Käulchen« erschlossen wäre. Anfang Januar 1998 drohte dieser Terminplan zu 

platzen. Daraufhin berief der Ortsbürgermeister auf Wunsch des Vereins »Wohnen mit Kin-

dern« eine Sitzung mit allen an der Erschließung Beteiligten ein: Technische Leitung der 

Verbandsgemeinde, Verbandsgemeinde-Werke, Regionaler Energieversorger (RWE), Pla-

nungsbüro, Staatliches Amt für Wasserwirtschaft, Telekom und »Wohnen mit Kindern e.V.« . 

Hier wurde ein Konsens für eine beschleunigte Erschließung gefunden: Die Ausschreibun-

gen wurden innerhalb von vier Wochen getätigt und in den nächsten Ausschuss- und Ge-

meinderatssitzungen der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinde wurde über die Vergabe 

abgestimmt. Auch die Erschließungsmodalitäten für den Wohnhof wurden darauf bespro-

chen und mit der Verbandsgemeinde abgestimmt. Zwar verzögerte sich die Erschließung 

aufgrund eines verregneten Sommers dann doch noch, aber die Baufirmen bekamen die 

                                                 

9 Flexibilität bei der Festlegung der Tilgung über die gesamte Laufzeit und Möglichkeit von jährlichen Sondertil-
gungen über 10% des Kreditvolumens. 
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Sondererlaubnis parallel zu den Erschließungsarbeiten schon mit dem Bau der Häuser zu 

beginnen.  

Wie schon während der gemeinsamen Planung haben auch bei der Bauphase die Familien 

wieder gegenseitig voneinander profitieren können: Wer in einem Gewerk bei Eigenleistun-

gen wenig Kenntnisse oder Probleme bei der Umsetzung hatte, schaute sich einmal bei den 

anderen um. Wussten auch diese nicht weiter, hat man sich gemeinsam über Lösungsmög-

lichkeiten Gedanken gemacht. Für einige wichtige Gewerke wurden auch Fachleute bezahlt, 

die die Bauherren in die Selbsthilfe einwiesen. 

 

Abb. 11: Baubeginn im Dezember 1998 

3.4.1. Projektsteuerung und Koordinierung der Selbsthilfe 

Die Gruppe hat sich lange Gedanken gemacht, wie unter den Rahmenbedingungen der un-

terschiedlichen Baufortschritte eine sinnvolle gemeinsame Organisation der Eigenleistungen 

überhaupt möglich ist. Ein ursprünglich angedachtes Modell gegenseitiger Hilfe hat sich sehr 

schnell als praxisfern erwiesen: So ist naturgemäß nicht nur die Leistungsbereitschaft beim 

eigenen Haus wesentlich höher als beim Nachbarhaus; Arbeitstempo, Sorgfalt, Effizienz und 

Ansprüche sind doch sehr verschieden. Außerdem hatten einige Familien Hilfe von Freun-

den und Verwandten. Diese jedoch wären kaum bereit, sich im Nachbarhaus zu engagieren. 

Hinzu kam noch der Zeitdruck, unter dem viele wegen des beginnenden Schuljahres im 

Herbst standen. 
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Daher wurde anders vorgegangen: Für jedes Gewerk in dem Eigenleistungen gemacht wer-

den, waren ein oder zwei Leute als KoordinatorInnen verantwortlich. Es wurden die für das 

Gewerk notwendigen Informationen zusammengetragen (welche Materialien werden benö-

tigt, welche Mengen, wo gibt es das Material günstig, welche Maschinen bzw. welches 

Werkzeug ist notwendig, was kann ausgeliehen werden, welches Werkzeug muss in wel-

chen Mengen angeschafft werden, etc.). Weiter wurde mit den Firmen bezüglich der Einfüh-

rung vor der Gruppe gesprochen und es mussten Zeitpläne erstellt werden. Dabei musste 

genau analysiert werden, wo und in welchen Bereichen das Vorgehen sinnvoll und machbar 

ist und wo nicht. Es wurde ermittelt, in welchen Gewerken wie viele Familien Eigenleistungen 

erbringen wollten. Mehrheitlich war dies für die Elektroinstallation, den Gipsfaserplatten, den 

Fußböden und den Fliesen der Fall. 

Gewerk organisierte 
Selbsthilfe 

Weitere Eigen-
leistungen Anmerkungen 

Maurerarbeiten nein vereinzelt Maurerarbeiten gab es nur in den Teilen, die im 
Erdreich sind. 

Holzbau ja10 nein 
Kosteneinsparung durch die gemeinsame Anschaf-
fung eines Schussapparates mit Kompressor und 
gemeinsame Bestellung der Fermacell®-Platten. 

Heizung, Sanitär nein vereinzelt Einige Bauherren haben Waschbecken, Toiletten 
und Duschen selbst montiert. 

Dacheindeckung nein vereinzelt  

Putzarbeiten nein nein  

Estricharbeiten nein nein  

Fenster, Türen,  
Treppe nein ja Gemeinsame Bestellung der Türen. 

Treppeneinbau. 

Fliesenarbeiten nein fast alle  

Malerarbeiten nein ja Hierzu gehörten auch die bei dieser Bauweise 
notwendigen aufwändigen Spachtelarbeiten. 

Bodenbelagsarbeiten ja ja 
Insbesondere der schalldämmende Bodenaufbau 
der Holzböden musste den Bauherren gezeigt 
werden. 

Elektroarbeiten ja vereinzelt Die Leitungen wurden in Eigenleistung verlegt und 
durch den Elektriker verklemmt. 

Außenanlagen nein ja Gemeinsame Sandsteinmauern 

Tab. 1: Überblick über die Eigenleistungen 

                                                 

10 Die Beplankung der Holzständer mit Gipsplatten gehört im Holzrahmenbau zu den Arbeiten des Zimmermanns. 
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Für einige Gewerke wurde wie im ExWoSt-Antrag geplant vorgegangen, in manchen Gewer-

ken boten die Firmen von sich aus unentgeltliche Einweisungen an. Wo keine Firma zur Ver-

fügung stand oder nur wenige an Eigenleistungen interessiert waren, wurde auch der eine 

oder andere Bekannte gebeten, auf der Baustelle einen Rat zu geben oder in einer kniffligen 

Situation weiter zu helfen. 

Neben der Hilfe durch organisierte Einführung in die Eigenleistung wurden die Familien auch 

dadurch unterstützt, indem an einigen Samstagen eine Kinderbetreuung organisiert wurde. 

So konnten beide Elternteile auf der Baustelle arbeiten und mussten sich nicht um die Kinder 

kümmern. 

Das gemeinsame Bauen mit zehn Familien, die sich schon gut kennen bot weitere Vorteile: 

- Bei größeren Materialanlieferungen packte 

man häufig gemeinsam an und keiner 

stand alleine vor einem unbezwingbaren 

Berg. 

- Wer für eine Familie kocht, kann ohne 

erheblichen Mehraufwand auch für 

mehrere Familien sorgen. Eine Alternative 

dazu war das gemeinsame Grillen in der 

Mittagspause, was nicht nur effizient war, 

sondern auch Spaß gemacht hatte. 

- Wo der eine zuviel Material bestellt hatte 

fehlte dem anderen gerade noch eine 

kleine Menge. Auch hier konnte man sich 

schnell aushelfen. 

- Man lieh und verlieh sich gegenseitig teu-

res oder selten benötigtes Werkzeug, was 

sich so nicht jeder extra anschaffen muss-

te. 

3.4.2. Gesamtkosten 

Nachdem für das Projekt neben den sozialen 

henhausbauweise um einen gemeinsamen Inn

»Kostenentwicklung« in der Planungs- und Bau
 

Abb. 12: Finanzminister Mittler beim Richtfest

im Wohnhofprojekt 
Zielsetzungen mit der kostengünstigen Rei-

enhof geworben wurde, spielte das Thema 

phase eine gewichtige Rolle. Zumal einige 
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Familien gerade im Föhrener Projekt für sich eine Chance sahen, trotz ihres engen finanziel-

len Spielraumes zu einem Eigenheim zu kommen. 

Die Kostenentwicklung der einzelnen Häuser war sehr unterschiedlich. Während manche 

Familien bis zu 30 % mehr als kalkuliert bezahlen mussten, konnten andere dies durch eine 

deutliche Erhöhung der Eigenleistungen oder Erniedrigung des Ausstattungsstandards auf-

fangen, oder kamen dadurch sogar noch etwas günstiger weg. Manche hatten Mehrkosten 

einkalkuliert, einige mussten allerdings zusätzliche Kredite aufnehmen. Das Kostenthema 

brachten die Familien, die sehr knapp kalkuliert hatten, fast auf jeder Sitzung zur Sprache, 

was für die Gesamtgruppe deshalb schwierig war, weil dies nicht bei allen gleichermaßen im 

Vordergrund stand: So war zwar für die meisten »kostengünstiges Bauen« einer der Gründe 

mitzumachen, aber für einige waren die anderen Aspekte wie z.B. Gemeinschaftsflächen, 

Autofreiheit, Sozialkontakte und ein positives Wohnumfeld für die Kinder ebenso wichtig. 

3.4.3. Überblick über die wesentlichen ökologischen Komponenten der Häuser 

 

Material / Komponente ökologische Aspekte Umsetzung 
(Wohneinheiten11) 

Holz nachwachsender Rohstoff 11 

Wärmmedämmung mit Zellulose (Isoflok®) hohen Energieeinsparung bei der 
Herstellung, Recyclingmaterial 11 

Wärmedämmung mit Lehm natürliches, regionales Material 1 

DWD-Weichfaserplatten Restholzverwertung 11 

OSB-Platten Großspanplatten mit natürlichem Harz 
verleimt; regional 11 

Mineralische Farben keine Grundwasserbelastung 11 

Regenwassernutzung zur Gartenbewässerung Trinkwassereinsparung, Regenwas-
serrückhaltung 11 

Regenwassernutzung beim Brauchwasser 
(Toiletten, Waschmaschine) Trinkwassereinsparung 9 

Solaranlage für die Brauchwassererwärmung Energieeinsparung 10 

Solaranlage zur Heizungsunterstützung Energieeinsparung 2 

Tab. 2: Überblick über die ökologischen Komponenten  

                                                 

11 Im Wohnhof sind mehr Wohneinheiten als Häuser, da in einem der Häuser zwei Eigentumswohnungen sind. 
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Die ökologischen Ansprüche wurden in die Ausschreibungen aufgenommen und bei der 

Auswertung mit herkömmlichen Materialien verglichen. So wurde zum Beispiel das Holz für 

die Treppen und Fußböden vielfach über die örtlichen Anbieter bezogen und verwendet (kur-

ze Transportwege). In vielen Haushalten sind die Spül- und Waschmaschinen an die Warm-

wasserversorgung des Hausnetzes angeschlossen, so dass der Strombedarf dieser Geräte 

auf ein Minimum reduziert wird. 

3.5. Die gemeinschaftlichen Einrichtungen 

3.5.1. Spiel- und Kommunikationsfläche 

Für den in Gemeindebesitz verblieben Innenhofbereich hat die Wohnhof-GbR mit der Orts-

gemeinde im Rahmen einer Dienstbarkeitsurkunde vereinbart, dass die Eigentümer der 

Wohnhof-Grundstücke berechtigt sind, auf der Fläche Spiel-, Grün- und Freizeitanlagen zu 

errichten, im Gegenzug dazu aber unterhaltungs- und verkehrsicherungspflichtig sind. 

 »[...] Zentrum des Projektes ist ein Wohnhof als Verbindungs-, Gemeinschafts- und Kommunnikati-
onsfläche zwischen den einzelnen Hausgrundstücken, Dieses Hofgelände verbleibt im Eigentum der 
Ortsgemeinde Föhren [...]. 
Die Ortsgemeinde Föhren wird auf dem Hofgelände eine Feuerwehrzufahrt sowie eine Zuwegung zur 
östlich des Wohnhofes verlaufenden Gemeindestraße anlegen. [...] 
Die über die Nutzung der Hoffläche im Rahmen des Gemeingebrauches hinausgehende Nutzungs-
möglichkeit [...] wird mit vorliegender Vereinbarung dinglich abgesichert. 
Die jeweiligen Eigentümer der herrschenden Grundstücke sind berechtigt, auf dem dienenden Grund-
stück Spiel-, Grün- und Freizeitanlagen anzulegen und sie mitzubenutzen. 
Über die gesetzliche Unterhaltungspflicht des § 1020 Satz 2 BGB hinaus haben die Eigentümer der 
herrschenden Grundstücke als Gesamtschuldner haftend die von ihnen auf dem dienenden Grund-
stück errichteten Bauwerke in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und ihre jederzeitige 
Gebrauchsfähigkeit und Benutzbarkeit sicherzustellen, auch, soweit dies für das Nutzungsinteresse 
des Eigentümers erforderlich ist. [...] 
Rein schuldrechtlich wird vereinbart, daß die die auf dem dienenden Grundstück zu errichtenden Frei-
zeitanlagen betreffenden Verkehrssicherungspflichten umfassend von sämtlichen zukünftigen Eigen-
tümern der herrschenden Grundstücke in gesamtschuldnerischer Haftung übernommen werden und 
der Eigentümer des dienenden Grundstücks insoweit von den genannten Pflichten endgültig freige-
stellt wird. 
Die Eigentümer der herrschenden Grundstücke verpflichten sich zum Abschluß einer entsprechenden 
Haftpflichtversicherung, 
Sämtliche Eigentümer der herrschenden Grundstücke sind verpflichtet, im Falle der Übertragung ihres 
Eigentums auf einen Dritten, diesem die vorstehenden Pflichten mitzuübertragen und ihn seinerseits 
zu verpflichten, bei einer Veräußerung entsprechend zu verfahren. [...]«  

(Auszüge aus der Dienstbarkeitsurkunde zwischen Grundstückeigentümern und Ortsgemeinde) 

Diese Vereinbarung bietet den Anwohnern die Möglichkeit, ihr Wohnumfeld selbst zu gestal-

ten und dort eine eigene Konzeptidee umzusetzen. Die Grundzüge waren zwar schon in die 
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Projektkonzeption eingearbeitet, sind aber lange Zeit nicht an die Realitäten angepasst wor-

den. Die Familien kümmerten sich nach dem Einzug in ihre Häuser erst einmal um die Fer-

tigstellung im Innenbereich, um die Außenanlagen und lebten sich im Dorf ein. Erst nach 

etwa einem Jahr hat sich die Gruppe an das Thema »Spielhof« gemacht. In mehreren Sit-

zungen wurde gemeinsam erarbeitet, wie sich die einzelnen Familien diesen Innenhofbe-

reich wünschen. So war schnell klar, dass niemand ein Interesse an einem Gerätespielplatz 

hat. Neben einem Sandspielbereich für die Kleinen und einer großen Doppelschaukel sollten 

keine weiteren Elemente eines klassischen Kinderspielplatzes vorhanden sein. Das Interes-

se der Familien ging mehr in Richtung »Kommunikation« und »naturnahes Spielen«, da die-

se Themen zeitloser und altersunabhängiger nutzbar sind.  

 

Abb. 13: Statt Autos fahren im Wohnhof Bobbycars vor der Haustüre 

Nachdem der Gruppe klar geworden war, dass einerseits die Gestaltung nicht aus eigener 

Kraft zu leisten ist und andererseits die finanziellen Mittel beschränkt waren, sah man sich 

nach entsprechenden Möglichkeiten um. Die Entscheidung fiel zugunsten einer gemeinnüt-

zigen Gesellschaft zur Integration Arbeitsloser, die Erfahrung in der Gestaltung naturnaher 

Spielräume nachweisen und dank öffentlicher Fördermittel ein günstiges Angebot machen 

konnte. Ein Freiraumplaner hat in mehreren Sitzungen zusammen mit der Gruppe eine Plan 

ausgearbeitet und fachlich optimiert. 
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Abb. 14: Gestaltung der Spiel- und Kommunikationsfläche Entwurf J. Kaspari 

Für die Kinder soll der Innenhof einerseits verschiedene Formen des Miteinander Spielens12 

ermöglichen, andererseits dient er auch als Treffpunkt für Jung und Alt. Das Zentrum wird 

daher von einer Art Amphitheater gebildet. Flankiert ist dieser Bereich von Weidenhäuschen, 

Pflanzbeeten, Kletterbäumen und Beerensträuchern. An klassischen Spielelementen runden 

eine Schaukel und ein Sandbereich mit Schattenlaube das Angebot ab. Die Umsetzung er-

folgte größtenteils durch die beauftragte Firma, im Rahmen einzelner Aktionen wurden die 

Kinder in die Baumaßnahme mit einbezogen. 

                                                 

12Klettern, Bauen, Schaukeln, Sand-, Wasser- und Rollenspiele, Gärtnern 
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Abb. 15: Gemeinsamer Bau eines Weidenhäuschens 

 

Abb. 16: Spiel- und Kommunikationsfläche nach ihrer Fertigstellung 
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3.5.2. Garagenhof 

Mit den Grundstücken wurde zusätzlich ein Anteil der zur Verfügung stehenden Stellplatzflä-

che erworben. Ein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Platz bestand dadurch nicht. Die 

endgültige Verteilung sollte bedürfnisorientiert stattfinden. Damit wird dem Rechnung getra-

gen, dass es im Wohnhof sowohl Leute ohne Auto gibt, als auch Familien mit drei eigenen 

Pkw’s. Aufgrund des hohen Stellplatzbedarfes und der schwierigen Geländeform gestaltete 

sich ein Kompromiss auf der geringen Fläche recht schwierig und ließ sich nur durch eine 

sehr aufwändige und teure Anlage realisieren. Die geplante gemeinsame Fahrradstellfläche 

wurde zugunsten weiterer Pkw-Stellplätze bzw. individueller Fahrradschuppen auf den Pri-

vat-Stellflächen fallen gelassen. 

 

Abb. 16: Stellplatzanlage im nördlichen Wohnhofbereich 

Das Ergebnis ist jetzt, dass zu jedem Haus eine an den jeweiligen Bedarf angepasste Stell-

fläche gehört. Für die unterschiedlichen Flächengrößen ist ein finanzieller Ausgleich unter 

den Familien erfolgt und der Rechtsanspruch auf die bezahlte Fläche wird notariell über 

Dienstbarkeiten abgesichert. 

3.5.3. Gemeinschaftsgrundstück und –haus 

Neben der Spiel- und Kommunikationsfläche im Zentrum des Wohnhofes, war ein Gemein-

schaftsraum als weiteres zentrales Element des Projektes geplant. Eine große Bedeutung 
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hat dies für die Wohnhof-Gemeinschaft vor allem in der kalten Jahreszeit: Während man sich 

im Sommer häufig draußen spontan trifft, fehlt bisher eine Kommunikationsmöglichkeit im 

Winter. Wenn die Kinder älter geworden sind, wissen sie und ihre Eltern es zu schätzen, 

wenn die Partys der Jugendlichen nicht in den Häusern stattfinden müssen. In all diesen 

Punkten unterstützt und ergänzt das Gemeinschaftshaus das Spiel- und Kommunikations-

konzept des Spielhofes. Da im Wohnhof eine heterogene Gruppe mit unterschiedlichen In-

teressen lebt, ist auch eine Vielfalt an Nutzungen geplant. In der Erstkonzeption war vorge-

sehen, den Gemeinschaftsraum in einem der Mietwohnungen im zentralen Bereich des 

Wohnhofes unterzubringen (Häuser 12 & 13, vgl. Abb. 3). 

»Unmittelbar am Innenhof sind die beiden unteren Häuser als Mietobjekte für Alleinerziehende vorge-
sehen. In einem dieser Häuser soll auch ein Gemeinschaftsraum Platz finden, um auch in der 
schlechten Jahreszeit Treffen, insbesondere der Kinder, zu ermöglichen.«  

(Wohnen mit Kindern e.V., 1997, 5) 

Da kein Investor für die Mietwohnungen gefunden wurde und aufgrund der Enge im Wohnhof 

ein Verzicht auf diese beiden Häuser beschlossen wurde, wurde der Raum in eines der Häu-

ser 9-11 (vgl. Abb. 3) im nördlichen Wohnhof verschoben. Nach eingehender Beschäftigung 

mit der Thematik kam die Gruppe aber zu der Erkenntnis, dass durch den Gemeinschafts-

raum die Wohnqualität dieser Häuser vor allem durch das ständige Laufen zum Gemein-

schaftsraum stark gemindert würde. Da die Gärten dieser Häuser zum Wohnhof orientiert 

sind, wäre hier eine zusätzliche Beeinträchtigung zu erwarten. Man einigte sich darauf, auf 

den Raum im ursprünglichen geplanten Sinne zu verzichten und stattdessen einen schlich-

ten eingeschossigen Raum auf dem Areal 12/13 zu errichten (vgl. Abb. 3). 

Die Konzepte von »Wohnen mit Kindern e.V.« sehen zwar bei derartigen Projekten vor, mit 

dem Bau des Gemeinschaftshauses vor Fertigstellung der eigenen Häuser zu beginnen, da 

danach erfahrungsgemäß wenig Motivation besteht, sich an das nächste Projekt zu wagen. 

Es hat sich aber gezeigt, dass dies so nicht durchzuführen ist. Jede Familie war zuerst ein-

mal bestrebt, ihre eigene unbefriedigende Wohnsituation zu verändern. Hier hätte der Bau 

eines Gemeinschaftshauses eine zusätzliche Verzögerung bedeutet. Also einigte man sich 

darauf, das Thema Gemeinschaftshaus hinten anzustellen. 

Als dann die Eigenheime fertig waren, hatten einige finanzielle Schwierigkeiten das für das 

Haus erforderliche Grundstück zu kaufen, weil bei vielen Familien die Häuser teurer als er-

wartet wurden. In langwierigen Nachverhandlungen mit der Gemeinde konnte schließlich 

erreicht werden, dass die Grundstücksfläche zugunsten der halböffentlichen Spielhoffläche 
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reduziert und somit den Realitäten angepasst wurde13. Damit musste 1/3 weniger als ur-

sprünglich geplant erworben werden. Im Gegenzug musste auf eine bereits zugesagte kin-

derwagen- und rollstuhlgerechten Rampe zur inneren Erschließung des Wohnhofes verzich-

tet werden. 

Nach dem Erwerb des Grundstückes wurde nun wieder verstärkt für das Gemeinschaftshaus 

gearbeitet und ein Nutzungskonzept entwickelt, aus dem die Planung für das Haus entste-

hen sollte. In einem ersten Schritt wurden die Ideen und Bedürfnisse der Familien zusam-

mengetragen und daraus resultierend die Rahmenbedingungen für das Haus festgelegt.  

Als mögliche Nutzer kommen aber auch andere AnwohnerInnen aus dem Neubaugebiet 

»Käulchen« in Betracht. So könnte das Gemeinschaftshaus als verbindendes Element zwi-

schen Wohnhof und dem restlichen Baugebiet fungieren. Hier können sich die Kinder und 

Erwachsene untereinander oder mit Freunden treffen. Es ist vorgesehen das Haus zu spezi-

ellen Veranstaltungen (Kurse, Vorträge) auch für Gäste zu öffnen. 

Mögliche soziale Aktivitäten 

• Familienfeiern 

• Kindergeburtstage 

• Gemeinschaftlich organisierte und durchgeführte Kinderbetreuung 

• Wohnhoffeste 

• Lesen (Lesezirkel aus den im Wohnhof abonnierten Zeitungen und Zeitschriften) 

• Sport (Kicker, Tischtennis). 

Mögliche kulturelle Aktivitäten 

• Töpferkurse 

• Theaterworkshops 

• Musik (gemeinsames Singen und musizieren, Band) 

• Filme/Videos/Dias anschauen 

• Vorträge. 

Daraus lassen sich folgende Rahmenbedingen und Anforderungen an das Gemeinschafts-

haus ableiten: Kernbereich muss ein zentraler Raum mit integrierter Küchenzeile sein (ca. 60 

m²). Dazu kämen noch zwei Toiletten, ein kleines Bad sowie ein Technik- und Abstellraum. 

                                                 

13 Das vorgesehene kleine Gemeinschaftshaus benötigt nur eine reduzierte Fläche, wie die im B-Plan vorgesehe-
ne Doppelhausbebauung. Auf dem weitaus größeren Teil befindet sich die öffentlich nutzbare Spiel- und Kommu-
nikationsfläche. 
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Das Dach sollte wegen der Lage im Hang ein Teil der relativ knapp bemessenen Spiel- und 

Kommunikationsfläche sein. Die Gesamtgröße liegt bei 80-90 m². Ein Architekt wurde beauf-

tragt, die Ideen umzusetzen und eine Kostenschätzung anzufertigen. 

 

 

Abb. 17: Gemeinschaftshaus, Wohnhof Föhren Entwurf: W. Schwarz 

In darauf folgenden Sitzungen wurde immer deutlicher, dass es für einige Familien nicht 

möglich ist, ihren Anteil am für 150.000 DM konzipierten Gemeinschaftshaus zu bezahlen, so 

dass im Oktober 2001 die Mehrheit entschied, auf das Gemeinschaftshaus aus finanziellen 

Gründen zu verzichten. Für diejenigen, die das Haus als finanzielle und arbeitsmäßige Bela-

stung empfanden, war diese Entscheidung eine Erleichterung. Der andere Teil der Gruppe 

wollte sich damit aber nicht zufrieden geben. Sie knobelten, rechneten und entwickelten 

nochmals einen neuen Finanzierungsplan der berücksichtigte, dass sich nur diejenigen be-

teiligen müssen, die sich dazu finanziell in der Lage sehen. Eckpunkte waren hier: Mehr Ei-

genleistungen, Vereinfachung der Planung, Einbeziehung einer im Baugebiet lebenden Al-

leinerziehenden und ExWoSt-Gelder. 

Dieser Vorschlag stieß aber nicht bei allen auf Zustimmung. Vor allem diejenigen die davon 

ausgegangen waren, dass das Thema endgültig von Tisch sei, zeigten sich verwundert dar-
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über, dass nochmals daran weitergearbeitet wurde. Umgekehrt war die Gruppe, die sich 

über einen neuen Weg Gedanken gemacht hatte verwundert, dass ein Gemeinschaftshaus 

nun grundsätzlich und nicht nur aus finanziellen Gründen in Frage gestellt wurde. Darüber 

kam es zu heftigen Diskussionen. In dieser Atmosphäre der gegenseitigen Vorbehalte war 

das Haus wieder in weite Ferne gerückt und einige zogen ihre finanziellen Zusagen teilweise 

wieder zurück. 

Man stand jetzt vor dem Dilemma, dass kein Verfahren eine wirkliche Lösung des Problems 

ermöglichte: Würde kein Gemeinschaftshaus gebaut, stellt sich für einige Familien die Frage, 

warum sie in das Projekt gezogen sind. Wird ein Haus gegen den Willen eines Teiles der 

Gruppe gebaut, wirkt dieses Gemeinschaftshaus nicht verbindend. Es wurde klar, dass ein 

Gemeinschaftshaus nur entstehen kann, wenn nicht nur die Finanzierbarkeit gesichert ist, 

sondern die gesamte Gruppe mit vollem Einsatz dahinter steht. Sonst hat auch eine eventu-

elle ExWoSt-Förderung des Materialanteils zur Erbringung von Eigenleistungen keinen Sinn. 

Es war auch nicht mehr möglich und sinnvoll, das Problem weiter zu verschieben und zu 

hoffen, dass dann mit mehr Geld zu rechnen und ein Konsens sich inzwischen von selbst 

finden würde. Zum einen brauchen vor allem die Kinder das Haus solange sie noch jung sind 

und zum anderen warenöffentlichen Zuschüssen nur noch im Rahmen des zu Ende gehen-

den ExWoSt-Projektes zu rechnen. 

 

Abb. 19: Während die Erwachsenen noch diskutieren, haben sich die Kinder 

schon ihr  eigenes kleines Gemeinschaftshaus gebaut 
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Also wurde das Thema noch einmal angegangen. Eine für alle offene Planungsgruppe arbei-

tete an den Plänen weiter und setzte sich mit Bauunternehmen in Verbindung. Hier musste 

leider festgestellt werden, dass die Kalkulationen des Architekten für den Rohbau nicht den 

Realitäten entsprachen, da Bodenplatte und Gründung aufwändiger als geplant sein müs-

sen. Die sowieso schon dünne Finanzdecke wurde somit noch dünner. Trotzdem wurde 

gleichzeitig dazu in vielen Gesprächen und Sitzungen ein konsensfähiges Papier erarbeitet, 

das die Rahmenbedingungen für den Bau eines Gemeinschaftshauses festlegt und von allen 

verabschiedet werden sollte. 

Parallel dazu war jede Familie aufgerufen, ihren Standpunkt in einer Entscheidungsmatrix in 

Form eines Steckfähnchens allen kund zu tun. Die Matrix war zwei Wochen für alle zugäng-

lich und wer wollte, konnte sein Fähnchen umstecken, sich ein Bild über die allgemeine 

Stimmung machen und mit dem einen oder der anderen noch einmal darüber reden. 

 

Abb. 18: Entscheidungsmatrix zum Gemeinschaftshaus 

Grundlage für eine GbR-Beschlussfassung ist die eigene Satzung (insbesondere §1a) und die den 
einzelnen Kaufverträgen beigefügten »Wesentlichen Grundsätze« in denen formuliert ist: »Um ge-
meinsame Aktivitäten zu fördern und eine gemeinschaftliche Betreuung der Kinder zu ermöglichen hat 
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die GbR dafür Sorge zu tragen, dass allen am Projekt beteiligten Personen die Nutzung eines Ge-
meinschaftsraumes möglich ist«. In Anbetracht dieser Zielsetzungen möge die GbR bei ihrer Mitglie-
derversammlung am 13.03.2002 folgende Beschlüsse fassen:  
»Anstelle der in § 1a vorgesehenen ›Anmietung eines Sozial- oder Gemeinschaftsraumes‹ wird auf 
dem in Bruchteileigentum von den Mitgliedern der GbR gekauften Grundstück ein kleines Gemein-
schaftshaus errichtet.  
Zur Realisierung werden folgende Regelungen beschlossen: 
a) Eine möglichst zahlreiche Beteiligung ist zwar erwünscht und unterstützt die Zielsetzung der GbR; 

es besteht aber keine Verpflichtung an einer finanziellen Beteiligung für den Bau des Gemein-
schaftshauses. 

b) Falls die Finanzierung nicht gesichert ist, sind die ›Finanzierenden‹ nicht verpflichtet, den zuge-
sagten Betrag zu bezahlen. 

c) Für die finanzielle Beteiligung am Gemeinschaftshaus gibt es folgende Möglichkeiten: 
1. Beteiligung in der Bauphase 
1.1. von Anfang an 
1.1.1. voller Betrag (Raten / Einmalzahlung) 
1.1.2. Teilbetrag (Raten / Einmalzahlung) 
1.2. später 
1.2.1. voller Betrag (Raten / Einmalzahlung) 
1.2.2. Teilbetrag (Raten / Einmalzahlung). 

d) Darüber hinaus besteht die Möglichkeit sich während der Bauphase zu beteiligen oder sich später 
während der Nutzungsphase einzubringen. Grundsätzlich soll es für jedes GbR-Mitglied immer 
möglich sein in eine – wie auch immer geartete – Beteiligung einzusteigen. 

e) Alle die Finanzen betreffenden Entscheidungen zum Gemeinschaftshaus werden in Absprache 
derer gefällt werden, die sich an der Finanzierung beteiligen. 

f) Da noch nicht konkret vorher gesagt werden kann, wie sich die Kosten entwickeln werden, wird 
hiermit festgelegt, dass der Baufortschritt sich ausschließlich an den vorhandenen finanziellen Mit-
teln orientiert. 

g) Es darf kein Auftrag vergeben werden, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist und das GbR-
Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. 

h) Kein GbR-Mitglied wird aufgrund seiner Mitgliedschaft oder aufgrund der Tatsache, dass er über 
einen Bruchteilseigentum des Grundstückes verfügt gezwungen, sich über die freiwillig festgelegte 
Summe hinaus finanziell zu beteiligen (auch wenn der Betrag gleich null ist). 

i) Jedes GbR-Mitglied hat zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, durch weitere oder erstmalige Zah-
lungen über das ursprüngliche zugesagte finanzielle Engagement den Bau des Gemeinschafts-
hauses zu fördern (bzw. die Fertigstellung sicherzustellen). 

j) Die Gruppe, die den Bau plant und voran treibt hat für die ordnungsgemäße Baustellensicherung 
zu sorgen. 

k) Der Baubeginn soll möglichst noch im Jahr 2002 erfolgen und 2003 abgeschlossen sein. 
l) Vor dem Hintergrund der Zielsetzung des Wohnhofprojektes sollen alle Kinder der GbR-Mitglieder 

grundsätzlich (und unabhängig vom Engagement der Eltern) die Möglichkeit haben, das Gemein-
schaftshaus zu benutzen. 

m) Grundsätzlich steht jedem GbR-Mitglied die Nutzung des Gemeinschaftshauses offen. Allerdings 
haben gemeinschaftliche Aktivitäten Vorrang vor privater Nutzung. Prinzipiell gilt, dass im Zwei-
felsfall derjenige, der mehr zur Realisierung des Hauses beigetragen hat, Nutzungsvorrang ge-
nießt. Länger angemeldete (insbesondere wenn sie mindestens gleichrangig sind) Nutzungsbe-
darfe gehen kurzfristig angemeldeten vor. Diejenigen, die nicht mit finanziert haben können das 
Gebäude gegen eine angemessene Mietzahlung nutzen. In einer noch zu verabschiedenden Nut-
zungsregelung werden die Nutzungskosten unter Berücksichtigung des jeweiligen Engagements 
für die Erstellung des Gemeinschaftshauses festgelegt. 
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n) Die monatlichen Fixkosten (z.B. Versicherung, Grundsteuer) sind von allen GbR-Mitgliedern zu 
gleichen Teilen zu tragen. Die Verbrauchskosten werden von den NutzerInnen getragen. 

o) Alle weiteren organisatorischen Regelungen betreffs des Unterhalts und der Nutzung wird die 
GbR in einer Mitgliederversammlung in Form einer Hausordnung verabschieden. 

p) Vor Baubeginn ist für Rechtssicherheit im Sinne der Punkte a-n des Beschlusses zu sorgen«  
Dieser Beschluss muss aufgrund seiner Bedeutung einstimmig gefasst werden. 

(Beschluss der GbR zum Gemeinschaftshaus) 

In einer gemeinsamen Sitzung wurde zuerst das Papier vorgestellt und dann verabschiedet. 

Anschließend wurden wieder die Finanzen thematisiert und abgefragt, wie viel jedeR bereit 

ist zu zahlen. Das Ergebnis war recht ernüchternd: Es kamen zum Zeitpunkt des Baustarts 

12.500 € zusammen. Weitere finanziellen Zusagen waren zum Teil unverbindlich, mittelfristig 

und in der Größenordnung von nur wenigen Tausend Euro. Angesichts der zu erwartenden 

Mehrkosten im Rohbau war klar, dass das Haus in der gewünschten Form nicht zu realisie-

ren und eine Neuplanung erforderlich sein würde. Man einigte sich darauf, dass auch kein 

kleineres Haus, sondern nur eine Art Waldhütte und einfachster Ausstattung (ggf. mit Boller-

ofen) finanzierbar ist. Aufgrund des neuerlichen Zeitbedarfes waren somit aber auch die öf-

fentlichen Zuschüsse nicht mehr verfügbar. Es bleibt zu hoffen, dass die Gruppe nun bis 

spätestens 2003 ihre Sparversion eines »Gemeinschaftshauses« realisiert. 

3.6. Wohnphase und Integration in die dörfliche Gemeinschaft 

Altersverteilung der Wohnhofkinder
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Im Wohnhof leben derzeit 20 Erwachsene und 24 Kinder. Während sich die Gruppe während 

der Sozialfindungsphase überwiegend aus »Zwei-Kind-Familien« zusammensetzte, sind nun 

die Hälfte der Familien »Drei-Kind-Familien«. Die Altersverteilung ist insofern günstig, dass 
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kein Kind allein in eine Altersgruppe fällt und somit auch nie ohne potentielle SpielgefährtIn-

nen ist. 

Die eigene Integration ins Dorf ist für viele Erwachsene und Kinder gelungen. Fast alle sind 

mindestens in einem Verein oder einer Gruppe aktiv. Dennoch gibt es einige wenige, die sich 

nicht integriert fühlen. Übereinstimmend sind alle Familien im Wohnhof der Meinung, dass 

die Föhrener dem Projekt skeptisch gegenüber stehen und viele fühlen sich von den Föhre-

nern in eine (falsche) Schublade geschoben, weil sie im Wohnhof leben. Der soziale An-

spruch und die Vorteile einer Wohnhofanlage sind in einer dörflichen Gemeinschaft nur 

schwer zu vermitteln. Im Dorf fallen die Andersartigkeit und die Abweichung vom klassisch-

bürgerlichen Wohnen eher negativ auf, weil hier – im Gegensatz zur Stadt – die Mehrheit 

über genügend Platz verfügt und wer im Dorf groß geworden ist, auch über hinreichend so-

ziale und familiäre Beziehungen verfügt. 
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4. Projektauswertung und Empfehlungen 

4.1. Zusammenfassung der Problemstellungen aus den Forschungsleitfragen 

Die Beantwortung der Forschungsleitfragen ergibt sich weitgehend aus dem Bericht über die 

Projektumsetzung (Kap. 3). Die folgenden Ausführungen sind daher nicht als Beantwortung, 

sondern als Ergänzung zu den projektspezifischen Fragen zu verstehen. Hier wird nur auf 

die Punkte eingegangen, die im vorliegenden Bereicht unerwähnt blieben oder bei denen – 

neben einer Beschreibung der Vorgehensweise – eine weitergehende Analyse erforderlich 

und zur Projektauswertung sinnvoll ist. 

Wie muss in der Sozialfindungsphase vorgegangen werden, damit sich eine gut funktionie-

rende Gruppe für die gemeinsame Durchführung des Projektes findet? 

Ausgangspunkt war eine gute Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt. Am erfolgreichsten waren 

Informationsstände und Presseartikel. Leider war es dem Verein erst am Ende der Bauphase 

möglich, eine eigene Homepage aufzubauen. Mit diesem Medium wäre es wesentlich einfa-

cher gewesen die InteressentInnen mit aktuellen Informationen zu versorgen. So musste 

normalerweise auf die Broschüre verwiesen werden, die ab einem bestimmten Zeitpunkt 

nicht mehr den aktuellen Stand wiedergab. Zum Punkt »öffentliche Informationsveranstal-

tungen« ist anzumerken, dass hier auch Personen auftauchen die nicht zur Zielgruppe gehö-

ren. Sie versuchen die Leute gezielt zu verunsichern um ihnen dann ihre Dienste anzubieten 

(z.B. sog. Berater, Projektmanager oder Bauträger). Hierauf muss eine Leitung vorbereit sein 

und die Veranstaltung immer wieder auf ihr eigentliches Anliegen zurück lenken. 

Kernstück der Sozialfindungs- und Planungsphase waren die gemeinsamen Sitzungen, Ar-

beitsgemeinschaften, Exkursionen und sonstigen Treffen. Im Laufe der Planungssitzungen 

bildete sich allerdings schnell ein fester Kern von Leuten, die sich relativ intensiv kannten. 

Stärken und Schwächen der einzelnen Personen waren bekannt und es hatten sich schon 

verschiedene gruppendynamische Gewohnheiten eingeschliffen. Daher war es für neue Be-

werber nicht ganz leicht sich einzufinden, weil nach einer kurzen Vorstellungsrunde in der 

Regel zur Tagesordnung übergegangen wurde. Hier wäre es sinnvoll und notwendig gewe-

sen, neue Familien in planungsfreien Treffen einzuführen, ihre Fragen zu beantworten und 

ihnen Gelegenheit zu geben die anderen kennen zu lernen. Andererseits wären noch mehr 

Treffen für manche eine zu hohe zeitliche Belastung gewesen. Nachteilig war, dass ein Teil 

der Gruppe deutlich länger an der Sozialfindungsphase teilnehmen konnte, während die Fa-

milien, die erst spät zum Projekt stießen praktisch gleich in die Bauphase einstiegen. 
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Um eine gute und kontinuierliche Arbeit zu leisten, müssen die gemeinsamen Sitzungen re-

gelmäßig vorbereitet, geleitet und protokolliert werden. Im vorliegenden Projekt geschah dies 

durch ein Vorstandsmitglied von »Wohnen mit Kindern e.V.«, das selbst Mitglied der Bau-

gruppe ist. Die fachliche Leitung übernahm die Architektin aus dem Vereinsvorstand. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass beide Arten von Personalunion zu Interessenkonflikten führten. 

Die Begleitung der Gruppe durch eine neutrale Person hätten nicht nur alle akzeptiert, son-

dern fast alle Beteiligten gehen heute davon aus, dass dies auch den Projektverlauf positiv 

beeinflusst hätte. Dies war aber aufgrund der damit für die Gruppe verbundenen Kosten 

nicht durchführbar. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen wäre aber zumindest eine 

regelmäßige Supervisionen für die Gruppe und die Sitzungsleitung sinnvoll und finanzierbar 

gewesen. 

Trotz der zeitlichen Belastung gab die überwiegende Mehrheit der Familien in der abschlie-

ßenden Befragung an, dass die Treffen in diesem Umfang notwendig gewesen waren. Wäh-

rend die Auswertung der Evaluation ergab, dass bei der Konstruktivität und dem Informati-

onsgehalt der Sitzungen die Meinungen überwiegend im zustimmenden oder neutralen 

Bereich liegen, tendieren die Ansichten bei der Effizienz vom neutralen bis in den negativen 

Bereich. 

In den eineinhalb Jahren Planungszeit haben sich Teile der Gruppe durch die vielen Treffen 

gut kennengelernt. Durch das gemeinsam gesteckte Ziel schaffte es die Gruppe auch Kri-

sensituationen zu bewältigen und lernte miteinander konstruktiv zu streiten. Der straffe Zeit-

plan sorgte oft auch für angespannte Situationen, die bei etwas mehr Zeit nicht entstanden 

wären. Es mussten oft wichtige Entscheidungen sehr schnell und unter Zeitdruck gefällt wer-

den, was Stresssituationen für die Familien und die Gruppe schaffte. Hier kam es dann auch 

bei der Mehrzahl der Familien zu Entscheidungen, die man später bereute. Umgekehrt hat 

die Gruppensituation nur vereinzelt zu als positiv empfundenen Entscheidungen geführt, die 

so ohne die Gruppe nicht getroffen worden wären. Die Evaluation hat auch gezeigt, dass es 

viele belastet hat, fortwährend Kompromisse finden zu müssen (und so mancher Kompro-

miss hat auch bares Geld gekostet). 

Es hat sich aber auch herausgestellt, dass es nicht ganz einfach ist, für ein Wohnhofprojekt 

in dörflicher Umgebung InteressentInnen zu finden14. So kam das erarbeitete Belegungskon-

zept im Sinne einer Quotierung einzelner Gruppen nie zum Tragen und der Zeitraum zwi-

schen Bewerbung und verbindlicher Festlegung war mit ungefähr einem halben Jahr zu lan-

                                                 

14 Von den jetzigen Bewohnern gaben nur die Hälfte an, dass sie bewusst ins Dorf ziehen wollten. 
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ge. Diese Zeit der Entscheidungsfindung hat dazu geführt, dass relativ lang unsicher war, 

aus welchen Familien sich die Gruppe zusammensetzen wird und ob die Projektrealisierung 

überhaupt gelingen sollte. Dies verunsicherte wiederum diejenigen, die sich schon relativ 

früh fest entschlossen hatten im Projekt zu bauen. Hier hätten möglicherweise zwei Baupha-

sen für Entspannung gesorgt. Wegen der erhofften Rabatte bei einer gemeinsamen Vorge-

hensweise sah man davon aber ab. 

Auch gelang es dem Verein nicht, allen Familien deutlich zu machen, dass es nach Ab-

schluss von Vorbereitungs- und Sozialfindungsphase nur noch bedingt das Projekt des Ver-

eins war, der sich als Initiator versteht. So fehlte oft die Bereitschaft auftretende Fragen und 

Probleme gemeinsam zu lösen. Vielfach wurde an den Verein herangetreten, als ob er eine 

Bringschuld hätte, weil er das Projekt ins Leben gerufen hatte. Es hat lange gedauert bis 

allen klar war, dass es sich ab einem gewissen Planungsstadium um das eigene Haus han-

delt, für dessen Entstehung auch Eigenverantwortung übernommen werden muss. Hieraus 

lässt sich der Bedarf einer Koordinationsperson ableiten, die ein solches Projekt über die 

Bauphase hinaus begleitet. 

Wie muss das Einbringen der zur Kostenminimierung und Stärkung der Sozialgemeinschaft 

unbedingt erforderlichen Eigenleistungen sinnvoll organisiert werden, damit sich Selbsthilfe-

gruppen, sowohl im Zwischenmenschlichen als auch in der praktischen und baulichen Um-

setzung, bilden. 

Ein Bereich der Eigenleistungen waren die Arbeitsgemeinschaften, die letztendlich einen 

verminderten Arbeitsaufwand für jeden Einzelnen bedeuteten. Ihre Qualität und Effizienz war 

sehr unterschiedlich, da dies stark von der Motivation und den Fähigkeiten der jeweiligen 

Personen abhing. Für die Bereiche, in denen einige ihrer Stärken und Lieblingsthemen hat-

ten, gelang auch die Verteilung der anstehenden Arbeiten recht gut und dort wurde gute Ar-

beit geleistet. Manche der vorgeschlagenen Arbeitsgemeinschaften kamen nicht zustande, 

weil sich nicht genügend Leute fanden die bereit waren sich zu engagieren. Andere scheiter-

ten an mangelndem Interesse der Zielgruppe15. Andererseits muss auch selbstkritisch an-

gemerkt werden, dass bei manchen Arbeitsgemeinschaften die Aufgaben- und Zieldefinition 

nicht klar genug vorgegeben war. Grundsätzlich ist ein derartiges Modell erfolgreich, weil es 

die vorhandenen Fähigkeiten und Kompetenzen bündelt. Für das Management der Ag’s gibt 

es aber sicherlich professionellere Möglichkeiten, als sie unter den gegebenen Rahmenbe-

                                                 

15 So stand eine Ag lange mit dem »Solarverein e.V.« in Kontakt, um den kostengünstigen Selbstbau der Solaran-
lagen voranzutreiben. Das Vorhaben scheiterte schließlich am Desinteresse der Gruppe und Zweifeln an der 
Vorgehensweise. 
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dingungen möglich waren. Voraussetzung wäre, dass die Ag’s nicht als freiwillige Aktivität, 

sondern als notwendige und verbindliche Leistung für alle akzeptiert wird. 

Da die Häuser nacheinander (wenn auch in kurzem zeitlichen Abstand) erstellt wurden und 

die einzelnen Familien unterschiedlich schnell bei ihren Eigenleistungen am Bau arbeiteten, 

war eines der Hauptprobleme bei der organisierten Selbsthilfe der unterschiedliche Baufort-

schritt bei den einzelnen Häuser. Hier war es nur schwer oder gar nicht möglich, eine Einfüh-

rung beispielsweise bei den Fliesenarbeiten zu machen, wenn noch nicht einmal der Estrich 

fertig war und man sich möglicherweise gerade mit der Verlegung der Elektroinstallation he-

rumschlug. Hinzu kamen der hohe Zeitdruck, unter dem einige Familien standen und der 

unterschiedliche Umfang bei den Eigenleistungen (0 bis 75 % im Innenausbau). Trotzdem 

hat in einigen Gewerken die koordinierte Selbsthilfe gut funktioniert. Erfolgreich war dies vor 

allem dann, wenn neben der einmaligen ausführlichen Einweisung eine ständige Begleitung 

und Zusammenarbeit während der Bauphase durch die Fachfirma erfolgte. So konnten die 

Bauherren im Elektrogewerk ihre Leitungen ziehen, während die Fachfirma in einem anderen 

Haus die Verklemmungen vornahm. Tauchten Fragen auf, war es möglich sich direkt an den 

Handwerker oder Meister zu wenden. Da die Firmen aufgrund der vielen Häuser recht lange 

vor Ort waren, konnten sich die Bauherren auch mit der einen oder anderen Frage an die 

Handwerker wenden, bzw. schauen, wie bestimmte Details von den Fachfirmen gelöst wur-

den. So konnte ein Besuch in einem der Nachbarhäuser ein Problem oft schnell lösen. Hier 

hat sich die gleiche Bauweise bewährt: Alle Probleme tauchten bei allen in ähnlicher Weise 

irgendwann einmal auf. Während so die Familien in den zuerst aufgestellten Häusern etwas 

mehr experimentieren mussten und entsprechend weniger Vorteile hatten, konnten die ande-

ren von deren Fehlern und Wissen profitieren. 

Was den Umfang der Eigenleistungen anbelangt, bleibt festzuhalten, dass es während der 

Planung unmöglich ist, mit einem für alle Familien ähnlichen Eigenleistungsstundensatz zu 

kalkulieren. Die Leistungsfähigkeit und Produktivität der einzelnen Familien ist hier sehr un-

terschiedlich. Während in der einen Familie beide Erwachsene erwerbstätig sind, wird in an-

deren Familien nur Teilzeit gearbeitet. Hat jemand eine relativ ruhige Büroarbeit, dann ist er 

am Abend noch leistungsfähig. Steht jemand den ganzen Tag unter Stress oder arbeitet kör-

perlich, so ist abends Entspannung zur Regeneration für den nächsten Arbeitstag angesagt. 

Einige Bauherren konnten ihren Jahresurlaub flexibel dem Baufortschritt anpassen – andere 

hatten das Pech, dass sich geplante Arbeiten während der Urlaubszeit aufgrund von Verzö-

gerungen nicht durchführen ließen. Bei einigen Familien half die Verwandtschaft intensiv mit, 

andere waren auf sich alleine gestellt. Hinzu kommt noch, dass manche Familien über 30 

Kilometer von der Baustelle entfernt wohnten und sich die Fahrt nur lohnte, wenn auch ge-
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nügend Arbeitszeit auf der Baustelle zur Verfügung stand. Diese Frage muss jede Familie für 

jedes Gewerk individuell entscheiden und entsprechend gegenrechnen. Hier wäre ein ver-

bindlicher und detaillierter Bauzeitenplan sinnvoll gewesen. 

Welche Gesellschaftsform eignet sich am besten für das Projekt. 

Die Bildung einer GbR war unter den gegebenen Umständen sicherlich die einzig sinnvolle 

Möglichkeit, ein Mindestmaß an Verbindlichkeit für die Projektidee sicherzustellen und den 

Grundstückserwerb handhabbar zu halten. Zwar halten die im GbR-Vertrag festgeschriebe-

nen »Wesentlichen Grundsätze« einer juristischen Güterabwägung vor allem dann nicht 

stand, wenn dem die wirtschaftlichen Interessen einer Familie entgegenstehen (Möglichkeit 

des Weiterverkaufs, Zwangsverkauf) oder die Interessen Dritter tangiert werden (Banken, 

Versicherungen). Dennoch hat allein die gemeinsame Ausarbeitung des Vertragswerkes und 

dessen Unterzeichnung allen Beteiligten noch einmal deutlich gemacht, was mit dem Projekt 

alles erreicht werden soll und welche Konzeption hinter dem ganzen Wohnhof steht. Die in 

diesem Zusammenhang geführten Diskussionen haben dazu geführt, dass es nicht doch 

noch zu einer Aufweichung einiger wesentlicher Eckpunkte kam. Für den weiteren Projekt-

verlauf war diese GbR in Verbindung mit den in Bruchteileigentum befindlichen gemein-

schaftlichen Flächen (Gemeinschaftsgrundstück, Stellplatzfläche) nicht hilfreich. Aufgrund 

dessen, dass bei finanziellen Problemen jedes GbR-Mitglied mit seinem persönlichen Ver-

mögen herangezogen werden kann, war für weitreichende Entscheidungen immer ein ein-

stimmiger Beschluss nötig (vgl. Kap. 3.5.2. und 3.5.3.). Dies ist im GbR-Vertrag zwar anders 

geregelt, aber Mehrheitsbeschlüsse, die für ein GbR-Mitglied weitreichende finanzielle Kon-

sequenzen hätten, wären einerseits gerichtlich anfechtbar und andererseits ist es auch nicht 

im Sinne der GbR, einzelne Mitglieder gegen ihren Willen zu gemeinschaftlichen Projekten 

zu zwingen. Ziel war es, für die Gemeinschaft handhabbare Regelungen zu treffen, die ver-

traglich festgelegt wurden. 

Wie können bei individuellen Wohnsituationen neue Wege für Wohnverhalten gefunden wer-

den. 

Architektur muss immer als Prozess unter Mitwirkung der BenutzerInnen verstanden werden, 

der so zu einer hohen Idendifikation mit der Wohnung und dem Wohnumfeld führt. Insbe-

sondere junge Familien sind im Hinblick auf eine neue Wohnung noch sehr offen und daher 

auch sehr spontan in ihren Entscheidungen. Die dadurch möglicherweise entstehenden inne-

ren Konflikte können innerhalb einer funktionierenden Gruppe angesprochen werden und der 
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Einzelne steht mit den Neuerungen nicht allein da – andere haben oftmals die gleichen Pro-

bleme oder bringen eine völlig neue Sichtweise ins Spiel. 

Das nachbarschaftliche Wohnen und der relativ enge Kontakt im Wohnhof fördert das Inter-

esse am Leben der Nachbarn. Dies regt an, dass eigene Wohnverhalten zu überdenken, zu 

analysieren und selbst neue Wege zu gehen. Die ständig neuen Impulse der Nachbarn in 

der jeweils unterschiedlichen Lebensphase setzen Zeichen, werden erst einmal im Freun-

deskreis und dann im gesamten Wohnhof diskutiert. Das Wohnverhalten kann anschließend 

durch die flexible Architektur an die Realitäten angepasst werden. 

Inwieweit kann verdichtete dörfliche Gemeinschaft zu einem veränderten Zusammenleben 

führen und gleichzeitig die eigene unbefriedigende Wohnsituation mit geringen Kosten ver-

bessert werden. 

In der Projektkonzeption ist mehrfach die Frage der Nachbarschaftsbeziehungen erörtert 

worden. Auch bei der Frage der Grundstückswahl ist der Verein davon ausgegangen, dass 

die zukünftigen Nachbarn ein wichtiges Kriterium sind. Gegen Ende der Sozialfindungsphase 

hat sich aber herausgestellt, dass die Gruppe sich recht gut kennt und die meisten sich vor-

stellen konnten, miteinander klar zu kommen. Rückblickend kann festgestellt werden, dass 

sich nach einiger Zeit des Zusammenlebens die verschiedensten Querverbindungen im 

Wohnhof entwickelt haben (sowohl bei den Kindern, als auch bei den Erwachsenen). Die 

direkte Nachbarschaft spielt hier zum Teil keine Rolle. Da sich die Freundschaften aber erst 

im Laufe der Zeit entwickeln konnten (und auch nicht unbedingt so, wie anfangs vermutet) 

wäre eine frühzeitigere Festlegung auf bevorzugte Nachbarschaftsbeziehung nicht von Vor-

teil für das Wohlbefinden gewesen. Die anderen Aspekte bei der Grundstückswahl waren 

hier viel wichtiger und tragen weit mehr zur Zufriedenheit bei. 

Mittlerweile haben sich bei den Erwachsenen unterschiedliche Freundschaften entwickelt. 

Man trifft sich zum Sport, zum Singen, zum Grillen, zur Kirche oder zu gemeinsamen sonn-

täglichen Unternehmungen und feiert zusammen Feste. Bei den Erwachsenen gibt es die 

engsten Beziehungen zwischen den Familien, die sich in ihrem Lebensstil beziehungsweise 

in ihrer gesellschaftlichen Wertehaltung ähneln. Bei den Kindern haben sich die Freund-

schaften mehrheitlich alters- und geschlechtsspezifisch gebildet. Und auch wenn es im Pro-

jekt Familien gibt, die ein eher distanziertes Verhältnis zueinander haben, ist das Konzept 

aufgegangen. Die Evaluation zeigte, dass im Hinblick auf die Sozialkontakte, die Nachbar-

schaftshilfe und das positive Wohnumfeld für die Kinder die Erwartungen überwiegend erfüllt 

wurden. 
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Inwieweit sich das Leben im Wohnhof von dem der anderen Familien im Dorf unterscheidet, 

hängt von den einzelnen Persönlichkeiten ab. Während einige relativ zurückgezogen leben, 

trifft man andere immer wieder draußen, sieht sie bei gemeinschaftlichen Aktivitäten oder bei 

Besuchen in der Nachbarschaft. Viele Dinge die sich in anderen Neubaugebieten erst im 

Laufe der Zeit entwickeln, funktionieren im Wohnhof praktisch von Anfang an: 

- Einigen Eltern ist es nicht möglich, schon zum Schulschluss daheim zu sein. Hier gehen 

die Kinder zu den Nachbarn zum Mittagessen. 

- Fällt die Schule einmal unerwartet aus oder kommt ein Kind früher als geplant zurück, 

dann ist die Unterbringung selten ein Problem. 

- Für die Versorgung von Katzen, Hunden, Kaninchen und Blumen in der Urlaubszeit findet 

sich immer jemand. 

- Wer einen Termin hat, wo die Kinder nicht mitgenommen werden können, weiß das ge-

nügend Familien da sind, bei denen die Kinder bleiben können. Auch die kleinen Kinder 

sind mit den Nachbarn so vertraut, dass sie sich dort wohlfühlen. 

- Dadurch, dass sich einige Personen kreativ im Wohnhof engagieren, sind auch immer 

wieder kleinere und größere Aktivitäten für die Kinder angesagt. Das Spektrum reicht von 

gemeinsamen Spielen über Musizieren, Wandern und Kinobesuch bis zum Kasperlethea-

ter für alle. 

- Gibt es Probleme zwischen den Kindern, so resultiert daraus nicht auch noch ein Streit 

zwischen den Eltern, sondern man setzt sich zusammen und sucht nach einer gemein-

samen Lösung. 

- Fahrgemeinschaften zur Arbeit. 

- Gemeinschaftliche Benutzung von Werkzeugen, Autos und anderen Gerätschaften. 

- Gegenseitige Unterstützung beim Einkauf. 

- Gegenseitige Unterstützung bei den Hausaufgaben. 

Bezüglich der Kosten, kann festgestellt werden, dass »Wohnen mit Kindern e.V.« sich mit 

der Pilotierung auf gewisse Rahmenbedingungen verpflichtet hatte, in denen einerseits ein-

kommensschwache Familien als Zielgruppe genannt werden, andererseits aber auch der 

Anspruch an eine ökologische und ressourcenschonende Bauweise formuliert wird. Diese 

Gratwanderung konnte trotz der damit verbundenen Zuschüsse durch das Land nicht voll-

ständig gelingen. Eine Unzufriedenheit blieb bei einigen Bauherren auch deswegen, weil erst 

während der Bauphase verbindliche Aussagen über die Endkosten getroffen werden konn-

ten. Dies mag zwar aufgrund der Vorgehensweise bei der Projektrealisierung nachvollzieh-

bar sein, nutzt den Familien, die nun mehr Schulden als geplant haben, aber wenig. Ande-
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rerseits wird dem sozialen Anspruch des Projektes kaum Rechnung getragen, wenn die Ko-

stenfrage allein zum Gradmesser des Erfolgs gemacht wird. Hier hätte von Anfang an deutli-

cher gemacht werden müssen, dass alle Säulen für das Projekt gleichermaßen wichtig sind. 

Die Evaluation am Ende des Projektes zeigt, dass sich alle ProjektteilnehmerInnen darin 

einig sind, dass die Kosten von Anfang an zu optimistisch angesetzt waren. Hinsichtlich des 

Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Zufriedenheit mit den Endkosten gibt es keinen ein-

heitlichen Standpunkt. Hier hängt die Zufriedenheit von unterschiedlichen Faktoren ab: Ob 

durch Eigenleistungen Kostensenkungen erreicht werden konnten, ob Mehrkosten im Finan-

zierungsplan berücksichtigt waren oder ob sie durch eine Senkung des Austattungsstan-

dards aufgefangen werden mussten. 

Wie ist das Ziel eines möglichst konfliktfreien Zusammenlebens von Kindern und Erwachse-

nen, sowie die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Grundrissplanung zu verwirkli-

chen. 

Die familienfreundliche Architektur ist in Kap. 1.2.1. ausführlich erläutert worden. Die Vor-

schläge im Bereich der Grundrissplanung aus der Projektkonzeption wurden von den Famili-

en als Hilfestellung überwiegend angenommen. Sie verstanden es, die Ideen kreativ und 

abwechslungsreich in die Praxis umzusetzen und schufen so zehn Häuser mit individuell 

verschiedenen aber konzeptionell relativ einheitlichen Grundrissen. Die Abschlussbefragung 

hat ergeben, dass fast alle Familien die Grundrisskonzeption grundsätzlich gut finden. Eine 

generelle Bewertung, ob die damit verbundene Zielsetzung erreicht wurde, kann noch nicht 

abgegeben werden. Vor allem die Familien mit kleinen Kindern profitieren von der Konzepti-

on. Andere geben auch klar an, dass ihnen die Grundrisse nicht bei der Bewältigung ihres 

Arbeitsalltages helfen. 

Wo können trotz genereller Kommunikationsorientierung des Ensembles individuelle Rück-

zugsbereiche geschaffen werden. 

Diese Frage wurde schon im Exposé beantwortet und in der jetzt vorhandenen Wohnhofan-

lage umgesetzt. Allerdings sind nicht alle Familien mit ihren Rückzugsbereichen zufrieden. 

Hier muss abgewartet werden, ob wachsende Büsche und Bäume im Laufe der nächsten 

Jahre das Problem noch etwas abmildern. Grundsätzlich ist das Konzept mit dem gemein-

schaftlichen Innenhofbereich und den rückwärtigen Privatgärten gelungen und schafft einen 

sinnvollen Ausgleich zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Wegen der Lage des Areals an 

einem Westhang war es aber nicht möglich, die Hufeisenform nach Norden hin offen zu las-

sen. Die Öffnung musste nach Osten erfolgen und somit gibt es drei Häuser, deren Gärten 
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zum Wohnhof hin orientiert sind und bei denen der Rückzug nicht optimal möglich ist (vgl. 

Kap. 3.1.4.). 

Inwiefern ist eine behindertengerechte Benutzung für alle Wohneinheiten möglich. 

Hier hat schon das Exposé klar gezeigt, dass das Projekt in diesem schwierigen Gelände 

diesem Anspruch nicht gerecht werden kann. Lediglich einzelne Häuser sind barrierefrei zu 

erreichen und der zentrale Wohnbereich muss nicht über eine Treppe aufgesucht werden 

(vgl. Kap. 3.1.4.).  

Wie kann man den unterschiedlichen Lebensetappen im Zyklus eines Familienlebens durch 

flexible Grundrisse gerecht werden. 

Die in der Konzeption vorgesehenen und in der Planung ausgearbeiteten Grundrisse lösen 

die angesprochen Problematik durch gleich große Räume (vg. Kap. 1.2.1. und 3.3.2.). Schon 

in den ersten Jahren nach Bezug ist dieses Konzept bei einigen Familien erfolgreich zum 

Tragen gekommen: Die Kinderzimmer der älter werdenden Kinder wurden verlegt; Arbeits-

zimmer und Gästezimmer fanden einen anderen Platz und Räume für weitere Familienmit-

glieder wurde durch Umräumen geschaffen. Eine weitere Bewährungsprobe werden die 

Grundrisse zu bestehen haben, wenn die ersten Kinder aus dem Haus ziehen oder Angehö-

rige in eine Familie aufgenommen werden. Über die häufig gestellte Frage was geschieht, 

wenn die Kinder aus dem Wohnhof weggezogen sind, können hier nur Vermutungen ange-

stellt werden. Einige Familien haben sich schon jetzt dahingehend geäußert, dass sie dann 

möglicherweise wegziehen werden. Bei anderen werden möglicherweise die Eltern in ihr 

Haus miteinziehen, so dass der Platz benötigt wird. 

Inwieweit können Alleinerziehende in das Zusammenleben integriert und ihnen der Erzie-

hungsauftrag erleichtert werden. 

Konzeptionell war die Einbeziehung Alleinerziehender von Anfang an geplant (vgl. Kap. 1.3.; 

2.2.; 2.2.4.; 2.3.) Gescheitert ist das Vorhaben durch den Misserfolg bei der Suche nach ei-

nem Investor für die Mietobjekte. Hier mag die grundsätzliche Vorgehensweise eine Rolle 

gespielt haben: Es konnte zwar ein grober Kostenrahmen abgesteckt, aber keine verbindli-

chen Zahlen genannt werden, da die Ausschreibungsergebnisse teilweise erst im Laufe der 

Planungs- und individuellen Bauphase feststanden. Für eine Wohnungsbaugesellschaft ein 

unkalkulierbarer Risikofaktor. Hier hätte ein Teil des Projektes von den gemeinsamen Pla-

nungen ausgenommen werden müssen, damit der Investor hier mit seinen eigenen Koopera-

tionspartnern hätte agieren können. Lediglich an die Rahmenbedingungen (wie z.B. ange-
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passte Fassadengestaltung) hätte er sich – wie die anderen Bauherren auch – halten müs-

sen. Außerdem war es falsch, andere Kontakte einschlafen zu lassen, nachdem der Verein 

auf eine Wohnungsbaugesellschaft gesetzt hatte. 

Wie ist es möglich, kostengünstig mit ökologischen Materialien und ressourceschonender 

Bauweise die Belastung des Naturhaushaltes zu reduzieren. 

Die Entscheidung für den Holzrahmenbau war sicherlich eine wichtige Weichenstellung für 

eine umweltschonende Bauweise. Kritisch ist zu dieser Entscheidung anzumerken, dass hier 

im Projekt auch Neuland betreten wurde: Für Holzrahmenbau in Reihenbauweise gab es 

kaum Erfahrungswerte. So konnte sich die Gruppe bei all den Exkursionen kein Bild davon 

machen wie sich eine Holzrahmenbauweise hier auswirken würde. Diskussions- und Streit-

punkt war hier vor allem das Thema Schallschutz. Hier mussten sich die Bauherren auf die 

Aussagen und Berechnungen der Fachleute und Holzbaufirmen verlassen, die einen hinrei-

chend guten Schallschutz versprachen. Rückblickend gesehen hätte hier den vorhandenen 

Bedenken besser Rechnung getragen werden müssen, da ja auch eine wechselweise Be-

bauung (Holzhaus-Steinhaus-Holzhaus) möglich gewesen wäre. Da Mengenrabatte bei ein-

heitlicher Bauweise nicht in der erhofften Höhe zu erzielen waren16, hätte dies auch keine 

wesentlichen Auswirkungen auf die Kostenentwicklung gehabt, oder hätte eventuell zu einer 

Kostensenkung beigetragen. Ob die in der Praxis tatsächlich vorhandenen Schallschutzpro-

bleme aufgrund mangelhafter Bauausführung oder systembedingt sind, ist bis heute noch 

nicht bekannt und wird derzeit durch Gutachter geklärt. 

Eine Zusammenstellung der wichtigsten ökologischen Komponenten im Projekt ist in Kap. 

3.4.3. zu finden. Während sich viele Maßnahmen im Laufe der Jahre finanziell amortisieren, 

ist eine Regenwassernutzung bei den derzeitigen Wasserpreisen eine ökologische und keine 

ökonomische Entscheidung. Die recht hohen Investitionskosten werden durch den reduzier-

ten Wasserverbrauch nicht eingespart, zumal die Kosten für das Abwasser trotzdem anfal-

len. Trotzdem ist die Regenwassernutzung nicht nur aus ökologischen Gründen sinnvoll: 

Zum einen können im Zug der Verknappung von Ressourcen die Wasserpreise steigen und 

zum anderen können die Kinder im Sommer ohne Einschränkung mit Wasser planschen, 

spritzen und darin baden. Hinsichtlich des ökologischen Anspruchs der Häuser zeigten sich 

die meisten Familien in der Abschlussbefragung zufrieden. 

                                                 

16 Im vorliegenden Fall war die Bauweise zwar einheitlich, jedoch jedes Haus war individuell konzipiert und muss-
te auch vom Unternehmer wie ein ganz normales Einfamilienhaus behandelt werden. Lediglich aufgrund des 
Auftragsvolumens konnten Rabatte gewährt werden. Allerdings überstieg das Volumen die Kapazität einer ein-
zelnen Holzbaufirma, so dass eine Bietergemeinschaft letztendlich den Zuschlag bekam. 
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Bezüglich der Kosteneinsparung durch gemeinschaftliche Bestellungen können an dieser 

Stelle wenig allgemeine Hinweis für weitere Projekte gegeben werden. Die Praxis hat ge-

zeigt, dass es einige Gewerke gab, in denen es sehr sinnvoll war Sammelbestellungen zu 

organisieren und damit Rabatte in Anspruch zu nehmen. Auf der anderen Seite gab es bei 

vielen Materialien keine nennenswerten Rabatte. Hier erwiesen sich die teilweise nervenauf-

reibende Konsensbildung oder Organisation von Gruppenbestellungen als überflüssig. Er-

schwert wurde dieser Prozess auch durch den unterschiedlichen Baufortschrittes der einzel-

nen Häuser. 

Die Gesamtkostenentwicklung ist im Rahmen eines Nichtbauträgermodells kaum voraus-

sehbar, weil die tatsächlichen Kosten häufig erst nach der Submission bei den einzelnen 

Ausschreibungen ermittelt werden können. Da zwischen Planungsphase und Bauphase bei 

einem derartigen Projekt auch viel Zeit liegt, kann man sich auch nicht auf Voranfragen bei 

den einzelnen Firmen verlassen. Im Fall des Hauptgewerkes beim Holzrahmenbau – der 

Zimmereiarbeiten – wurde die Kalkulation auf Basis der bekannten Zahlen eines recht gün-

stigen Anbieters für derartige Häuser erstellt. Nach der Ausschreibung stellte sich dann aber 

heraus, dass dieser Anbieter damit überfordert war, zehn individuell geplante Häuser im vor-

gegeben Zeitraum zu erstellen, was zu wesentlich höheren als den kalkulierten Preisen führ-

te. 

Wie müssen der gemeinsame Innenhof und die Gemeinschaftseinrichtungen konzipiert wer-

den, damit er für alle Bewohner dauerhaft und dennoch flexibel als wichtige soziale Einrich-

tung angenommen wird. 

Wie die Spiel- und Kommunikationsfläche angenommen und genutzt wird, kann noch nicht 

beurteilt werden, da deren Fertigstellung mit dem Abschluss des Projektes zusammenfiel. 

Aber auch in den vergangen zwei Jahren wurde die Fläche soweit als möglich zu gemein-

schaftlichen Aktivitäten und als Spielfläche genutzt. Bezüglich der jetzigen Gestaltung haben 

sich die meisten Familien zustimmend geäußert, so dass hier eine positive Zwischenbilanz 

gezogen werden kann. Unzufriedenheit herrscht lediglich an Punkten, wo der Planer die  

Ideen der ProjektteilnehmerInnen anders umgesetzt hat als in deren Konzeption vorgesehen 

war.  

In der Ursprungskonzeption des Projektes war vorgesehen, dass ein Gemeinschaftsraum in 

einem der vorgesehenen Objekte für Alleinerziehende angemietet werden sollte. Dann ha-

ben sich die Rahmenbedingungen und die Wünsche der Gruppe geändert: Ein Bauträger 

wurde nicht gefunden und ein Doppelhaus im östlichen Bereich (vgl. Abb. 3) war nicht mehr 

konsensfähig. Nach dieser (von der Gruppe gemeinsam getragenen Entscheidung) hätte von 
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allen BewerberInnen ein Betrag von ca. 5.000 € für das Gemeinschaftshaus und -grundstück 

auf ein zweckgebundenes Konto einbezahlt und zur Aufnahmebedingung gemacht werden 

müssen. Während bei der Finanzierung eines 150.000 bis 250.000 € teuren Eigenheimes 

diese Summe noch einen kalkulierbaren Anteil ausmacht, wird mit Ende der Bauphase jeder 

Euro kostbarer oder ist schlicht nicht mehr vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass zu 

Projektbeginn alle Familien zu dem Konzept und den Rahmenbedingungen standen, sonst 

hätten sie sich nicht um einen Platz beworben und die »Wesentlichen Grundsätze« (siehe 

3.1.5) mit dem Kaufvertrag unterzeichnet. Die Prioritäten haben sich möglicherweise erst im 

Projektverlauf verschoben und hängen selbstverständlich auch mit der Kostenentwicklung 

zusammen. Dies ist einerseits nachvollziehbar, andererseits wurden dadurch denjenigen, die 

gerade wegen der gemeinschaftlichen Einrichtungen in dieser Gruppe gebaut haben um 

dieses essentielle Element gebracht.  

Im Wohnhof sollen regionalbezogene Bau- und Siedlungsformen sowie regionaltypische Ge-

stalungselemente soweit wie möglich berücksichtigt werden. 

Der Wohnhof fügt sich harmonisch in die vorhandene Wohnsiedlung ein und hebt sich archi-

tektonisch wohltuend von vielen der anderen Neubauten ab. Die wechselweise Verwendung 

von Holz- und Putzelementen schlägt eine Brücke zwischen dem klassischen Stein- und 

dem modernen Holzrahmenbau (vgl. Kap. 3.3.6.). 

4.2. Projektspezifische Erkenntnisse 

Allgemeine Vorteile des gemeinschaftlichen Vorgehens 

- Die Bildung von Arbeitsgruppen hat den Arbeitsaufwand bei der Informationsbeschaffung 

für jeden einzelnen tatsächlich reduziert . 

- Gezielte Informationen durch gemeinsame themenorientierte Exkursionen. 

- Günstigere Darlehensbedingungen durch gemeinsames Herantreten an eine Bank. 

- Unterstützung der Familien, die sich allein nicht an den Bau eines Hauses gewagt hätten. 

Einige haben sich vom Engagement der Anderen anstecken lassen und davon profitiert. 

- Gegenseitige Hilfe bei den Eigenleistungen. 

- Durch die gemeinsame Spiel- und Kommunikationsfläche verfügen die Familien trotz klei-

ner Individualgrundstücke über eine große nutzbare Gemeinschaftsfläche. 

- Durch die Planungsbeteiligung existiert eine hohe Zufriedenheit mit dem Planungsergeb-

nis bei den gemeinschaftlichen Flächen. 

- Eltern und Kindern zogen nicht in eine anonyme Wohnsiedlung, sondern in ein ihnen 

schon vertrautes Umfeld von bekannten Nachbarn. 
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- Der besonders für kleine Kinder wichtige wohnungsnahe Spielraum ist durch den auto-

freien Innenhof verkehrsfrei und von den Wohnküchen aus einsehbar. 

- Durch das gemeinschaftliche Planen und Bauen haben die Familien gelernt, wie man von 

gegenseitiger Hilfe profitieren kann und so wurde die Nachbarschaftshilfe gefördert. 

Spezielle Vorteile beim Projekt Föhren 

- Mitbestimmung bei der Grundstücksgröße und dem –zuschnitt. 

- Beschleunigtes Erschließungsverfahren. 

- ExWoSt-Zuschüsse im Bereich investiver ökologischer und sozialer Maßnahmen (Spiel-

hof, Zisternen) sowie der vorbereitenden Planung. 

Exposés 

Es hat sich zwar bewährt, dass der Verein erst nach einer intensiven Vorbereitungsphase an 

potentielle InteressentInnen herangetreten ist, in einigen Bereichen wäre aber detaillierteres 

Wissen früher notwendig gewesen, um die Familien zu informieren. Die in der Konzeption 

eingeplante Einbindung der Bauwilligen hat sich immer dann als negativ heraus gestellt, 

wenn für offene Fragen oder noch nicht gelöste Details keine Auswahlspektrum möglicher 

Antworten seitens des Vorstands vorgegeben wurde. Viele Fragen erübrigten sich erst, 

nachdem den Familien deren Beantwortung anhand der Exposés selbst möglich war. Diese 

durch das Land Rheinland-Pfalz geförderten Exposés spielten eine zentrale Rolle bei der 

Entscheidungshilfe für ein Grundstück, weil hier die Vor- und Nachteile für jedes Grundstück 

detailliert herausgearbeitet waren und gemeinsam durchgesprochen werden konnten. 

Als Konsequenz aus den gemachten Erfahrungen mit den Bauherren bleibt festzustellen, 

dass es nicht sinnvoll ist, zu früh mit der Öffentlichkeitsarbeit und Gruppenbildung zu begin-

nen. Die BewerberInnen sollten möglichst klare Vorstellungen bekommen, worauf sie sich 

mit einer Bewerbung einlassen und was auf sie zukommt. Zu diesem Zweck wäre es für das 

Projekt hilfreich gewesen, wenn die Exposés schon viel früher zur Verfügung gestanden hät-

ten, was aufgrund des Bewilligungszeitpunktes leider aber nicht möglich gewesen war. 

Grundstücksverteilung 

Bei der Grundstücksverteilung hat sich die Konsensfähigkeit der Gruppe gezeigt. Ein für alle 

Beteiligten akzeptabler Kompromiss ist nur durch die Zurücknahme der eigenen Interessen 

möglich geworden. Auch der Beschluss, die Gründungskosten umzulegen hat bewiesen, 

dass eine funktionierende Gruppe in der Lage ist, auch schwierige Situationen zu meistern 

und nicht immer alles vorgegeben werden muss. Zwar hat nicht jede Familie ihr Lieblings-
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grundstück erhalten, aber durch die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit den Vor- und 

Nachteilen jedes Areals konnten auch bei einer als etwas ungünstiger eingestuften Fläche 

die positiven Seiten entdeckt werden. So ist eine höhere Zufriedenheit als mit einem 

zugeteilten Grundstück zu erwarten. 

Vertragliche Festlegungen 

Da auch die juristischen Festlegungen und Verträge von der Gruppe erarbeitet (oder zumin-

dest begleitet) wurden, stand die Frage des Zeitpunktes der vertraglichen Festlegung im An-

fangstadium lange im Zentrum der Diskussionen. Während es im Interesse der Planungssi-

cherheit und Konkretisierbarkeit für einen Teil der Familien eine frühzeitige Bindung 

möglichst vieler Beteiligter sehr wichtig war, war das ganze Projekt für andere eine Variable 

mit zu vielen Unbekannten. Sie waren erst dann bereit sich festzulegen, als ihnen ein Maxi-

mum an Informationen zur Verfügung stand. Hierfür gibt es folgende Gründe: 

- Da lange nur der ungefähre Kostenrahmen bekannt war, die tatsächlichen Kosten aber 

erst nach Auswertung der einzelnen Ausschreibungen ermittelt werden konnten, scheuten 

die Familien mit finanziell engem Spielraum sich festzulegen. 

- Die Bauplatzpreis, die tatsächlich zu erwerbenden Flächen17 und die Frage, inwieweit sich 

die Gemeinde an der Erschließung des Innenhofes beteiligen würde, waren lange eine 

unbekannte Größe. 

- Der Zeitpunkt des Baubeginns wurde mehrfach verschoben. Ein zu später Beginn war für 

die Familien mit hoher Mietbelastung oder sehr ungünstigen Wohnverhältnissen nicht ak-

zeptabel. 

- Eine unvollständige Gruppe hätte nicht beginnen oder in zwei Bauabschnitten bauen 

müssen. 

Energieversorgung 

Unter den gegeben Möglichkeiten ist die Gas-Brennwerttechnik in Verbindung mit Sonnen-

kollektoren und Kaminofen sicherlich eine sehr ökologische Form der Energieversorgung. 

Dies muss aber für andere Projekte keinen Vorbildcharakter haben, da aufgrund der Gege-

benheiten die viele andere Möglichkeiten ausschieden. Hinzu kommt, dass neue ökologische 

Formen der Wärmeversorgung in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben wie  

 

                                                 

17 Welcher Anteil am gemeinschaftlichen Innenhof tatsächlich und zu welchem Preis erworben werden musste, 
war lange nicht klar. 

71 



»Familienfreundliches Wohnen mit Kindern in Föhren« 

zum Beispiel die Verbrennung von Holzpelletts. Für das Projekt wäre dies aber aufgrund 

mangelnden Platzes zur Lagerung nur eine zentrale Anlage in Frage gekommen.  

Garagenhof 

Die schwierigen Diskussionen um die individuellen Stellplätze ergaben sich aufgrund der 

relativ geringen Fläche. Vielen ist erst im Laufe der Projektentwicklung klar geworden, dass 

hier Einschränkungen und Kompromisse notwendig sind. Darüber hinaus divergieren die 

Einstellungen zum motorisierten Individualverkehr in der Gruppe sehr. Hier war wenig ge-

genseitiges Verständnis vorhanden, was letztlich nur die gesellschaftliche Realität wider-

spiegelt. Eine starre Zuteilung von Anfang an wäre hier sicherlich besser gewesen. 

Grenzen einer gemeinsamen Bauweise 

Während es in der Regel bei den großen Gewerken sinnvoll war eine gemeinsame Aus-

schreibung zu machen, gab es auch Bereiche, die von Anfang an individuell hätten ange-

gangen werden sollen. Man hätte sich in Arbeitsgemeinschaften gemeinsam über Materiali-

en und Anbieter informieren können um dann selbst einen Weg zu wählen. Der Versuch sich 

zu einigen und alle Ansprüche unter einen Hut zu bekommen hat viel Zeit und Energie geko-

stet. Die Hoffnung war, dass es sich bei den Gruppenrabatten auszahlt, was aber häufig 

nicht der Fall war. 

Vorteile für die Gemeinde 

Im Gegensatz zu einem vergleichbaren, von einem konventionellen Bauträger durchgeführ-

ten Projekt, wusste die Gemeinde von Anfang an, mit welcher Personengruppe sie es zu tun 

haben wird. Die Gruppe wurde frühzeitig in die Gemeinde integriert, da die Sozialfindungs-

phase, sowie das gemeinschaftliche Planen und Bauen in Föhren nicht nur die Gruppe un-

tereinander stärkte, sondern sie auch sukzessive im Gemeindeleben verankerte. Der Ge-

meinde wurde das selbstgesteckte Ziel, kostengünstigen Wohnraum für Familien zu schaffen 

weitgehend vom Verein »Wohnen mit Kindern« abgenommen. Die Gemeinde kann sich mit 

dem Wohnhof als innovativ und offen darstellen und ein zukunftsweisendes Vorzeigemodell 

im Rahmen von ExWoSt des Landes Rheinland-Pfalz vorweisen. 

4.3. Schlussbemerkungen 

Bei der Bewerbung für das Grundstück konnte der Verein durch ein fachlich ausgearbeitetes 

Konzept überzeugen. Das Föhrener Projekt hat gezeigt, dass eine Beteiligung bei der Pla-

nung und Realisierung eines Wohnhofes möglich und zeitnah umsetzbar ist. Die Zufrieden-
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heit und Identifikation der Bewohner mit »ihrem« Wohnhof ist weit höher, als bei einem von 

einem Bauträger erstellten Projekt. 

Die Beteiligung der Projektinitiatoren am B-Plan-Verfahren kann ebenfalls als Erfolg gewertet 

werden, da praktisch in allen Bereichen eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung gefunden 

wurde. Dass eine Beteiligung im B-Plan-Verfahren im beschriebenen Maß möglich war, lag 

daran, dass das komplette Neubaugebiet im Besitz der Gemeinde war und eine Mehrheit im 

Gemeinderat dem Projekt aufgeschlossen gegenüber stand. Die Vorgehensweise hat sich in 

der durchgeführten Form bewährt und sollte bei weiteren vergleichbaren Projekten in ähnli-

cher Art und Weise angegangen werden. Der enge Kontakt zur Kommunalverwaltung hat 

sich bezahlt gemacht, weil sich über diesen Weg die Zusammenarbeit mit dem beauftragten 

Stadtplaner unkompliziert und positiv gestaltete. Aber es hat sich in Laufe der Zeit noch ein 

weiterer wichtiger Aspekt gezeigt: Nämlich die Frage nach der Akzeptanz der von den Kom-

munen vorgegebenen B-Pläne. Bei der Erstellung eines Bebauungsplanes sind normaler-

weise zwar sehr viele Institutionen beteiligt, wobei die BauinteressentInnen dabei in der Re-

gel aber außen vor bleiben. So haben Landespflege, Wasserwirtschaft und Gemeinde ihre 

eigenen Vorstellungen und machen den Bauwilligen Vorgaben, die diese oft nicht nachvoll-

ziehen können oder wollen. Es wird z.B. Wert darauf gelegt, dass die neuen Häuser das alte 

Dorfbild harmonisch ergänzen oder den Belangen des Natur- und Umweltschutzes soll 

Rechnung getragen werden. Am Ende stehen komplexe B-Pläne, deren Vorgaben oftmals 

nicht eingehalten werden. Anders beim Wohnhofprojekt: Hier haben sich die Projektinitiato-

renInnen, die Architektinnen und die Bauherren zwangsläufig sehr intensiv mit der Materie 

auseinandergesetzt und als Konsequenz auch die Vorgaben erfüllt. Das ist im Rahmen des 

»genehmigungsfreien Bauverfahren« keine Selbstverständlichkeit, da hier zugunsten einer 

schnellen Baugenehmigung auf die Prüfung auf Einhaltung der Vorschriften verzichtet wird. 

Der Bauherr handelt eigenverantwortlich und kann im Falle eines Verstoßes zur Verantwor-

tung gezogen werden, wenn der Fall zur Anzeige gebracht wird. Dies geschieht in der Regel 

aber nur bei sehr gravierenden Verstößen und auch dann lassen sich die Kommunen oft auf 

großzügige Kompromisse ein. 

Die Pilotierung hat es ermöglicht, die Ausarbeitung der Exposés für die Grundstücke zu ho-

norieren und hat somit dem Projekt die entscheidende Initialzündung gegeben. Erst nach-

dem den Familien diese Exposés zur Verfügung standen und sie sich detailliert mit dem Ge-

lände auseinandersetzen konnten, waren sie bereit und in der Lage eine verbindliche 

Zusage zu machen (vgl. Kap. 3.4.). Im weiteren Verlauf war die finanzielle Unterstützung des 

Landes immer dann hilfreich, wenn bei den von den üblichen Bauträgermodellen abwei-

chenden Arbeitsweisen zusätzliche Kosten entstanden. So erst war es möglich, verschiede-
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ne Wege und Methoden auszuprobieren ohne die Familien zusätzlich finanziell zu belasten. 

Die Pilotierung hat nicht nur die Durchführung erleichtert, sondern hatte auch eine positive 

Signalwirkung und stärkte in der Startphase die Position des Vereins gegenüber der Kom-

munalverwaltung. 

Kritisch bleibt festzustellen, dass der Interessenausgleich zwischen denen, deren Priorität 

bei der Kostenfrage lag und denen, die andere Schwerpunkte setzen, ist im Projekt nicht 

vollständig gelungen ist. Es hätte vor Planungsbeginn neben den sozialen Aspekten des 

Projektes eine klare gemeinsame Zieldefinition über weitere Rahmenbedingungen erfolgen 

müssen. Diesen Rahmenbedingungen hätten sich dann alle weiteren BewerberInnen unter-

werfen oder von einer Beteiligung Abstand nehmen müssen. Dass nicht allen Beteiligenten 

der Stellenwert der grundsätzlichen Konzeption des Projektes klar war, wurde deutlich, als 

plötzlich einige grundlegende Elemente des Konzeptes (wie z.B. die Autofreiheit des Innen-

hofes oder die Notwendigkeit einer gemeinschaftlichen Einrichtung) in den Hintergrund tra-

ten, nachdem die Familien ihre Grundstücke erworben und die Individualplanung abge-

schlossen hatten. Hier hätten in der Sozialfindungsphase seitens des Vereins unbedingt 

ausführliche Workshops zum Thema »Wohnen mit Kindern« und »Wohnhöfe« angeboten 

werden müssen. 

Auch wenn das Wohnhofprojekt Föhren in weiten Teilen erfolgreich war, kann abschließend 

festgestellt werden, dass der optimale Wirkungsbereich derartiger Projekte eindeutig im städ-

tischen Bereich liegt. Hier gibt es einen deutlich größeren InteressentInnenkreis, eine besse-

re soziale Wirksamkeit, angepasste Flächenstrukturen und einen größeren Bedarf für die 

Kinder. Während im Dorf eine verdichtete Wohnhof-Bauweise skeptisch betrachtet wird, 

stößt sie in der Stadt auf eine breite Akzeptanz. Leider sind die städtischen Baulandpreise 

für normal verdienende Familien kaum noch erschwinglich – auch nicht im Rahmen eines 

Wohnhofprojektes. Hier ist Handeln seitens der Politik gefordert um Nachfolgeprojekte im 

städtischen Bereich möglich zu machen. 

4.4. Evaluierung 

4.4.1. Abschlussbefragung der Projektbeteiligten 

Zu einer Schlussbefragung wurde im März 2002 jede Familie gebeten, anonym einen Frage-

bogen zum Projekt auszufüllen. Von den elf ausgeteilten Bögen kamen neun zurück. Zwei 

Familien waren nicht bereit an der Befragung teilzunehmen. Bei der Befragung bestand für 

jede Aussage die Möglichkeit in fünf Stufen zu antworten. Die Zahlen in der Auswertung ge-

ben die Anzahl der Stimmen der jeweiligen Kategorie wieder. 
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Sozialfindungs- und Planungsphase 

1. Während der Kennenlernphase hätten mehr Treffen außerhalb der Planungssitzungen stattfinden müssen 
  trifft zu 1 1 3 1 2 trifft nicht zu 

2. Eine ständige Begleitung der Gruppe durch eine neutrale Person hätte den Projektverlauf positiv beeinflusst 
  trifft zu 7 1 1 0 0 trifft nicht zu 

3. Die wöchentlichen Planungssitzungen waren konstruktiv     
  trifft zu 0 4 3 2 0 trifft nicht zu 

4. Die wöchentlichen Planungssitzungen waren effizient     
  trifft zu 0 1 3 4 1 trifft nicht zu 

5. Die wöchentlichen Planungssitzungen waren informativ     
  trifft zu 2 3 2 2 0 trifft nicht zu 

6. Die Planungssitzungen waren in diesem Umfang notwendig    
  trifft zu 6 1 0 1 1 trifft nicht zu 

7. Seitens des Vereins wurden zu viele Vorgaben gemacht    
  trifft zu 1 0 1 0 7 trifft nicht zu 

8. Für unsere Entscheidung für das Projekt waren folgende Gründe ausschlagebend 
  Positives Wohnumfeld für die Kinder trifft zu 8 0 1 0 0 trifft nicht zu 
  Wir wollten bewusst in ein Dorf ziehen trifft zu 4 0 1 1 2 trifft nicht zu 
  Sozialkontakte im Wohnhof trifft zu 5 2 1 1 0 trifft nicht zu 
  Mögliche Nachbarschaftshilfe trifft zu 6 2 0 0 1 trifft nicht zu 
  Gemeinschaftliche Innenhoffläche trifft zu 6 0 2 1 0 trifft nicht zu 
  Gemeinschaftsraum / -haus trifft zu 6 0 1 2 1 trifft nicht zu 
  Autofreier Spielbereich für die Kinder trifft zu 6 1 1 1 0 trifft nicht zu 

  Kennenlernen der zukünftigen Nach-
barn vor Baubeginn trifft zu 4 4 0 1 0 trifft nicht zu 

  Interesse am Bauen in der Gruppe trifft zu 3 4 0 1 1 trifft nicht zu 

  Alleine hätten wir es uns nicht zuge-
traut ein Haus zu bauen trifft zu 3 1 0 1 4 trifft nicht zu 

  Ökologisches Bauen trifft zu 4 5 0 0 0 trifft nicht zu 
  Kostengünstiger Bauplatz trifft zu 6 1 1 0 1 trifft nicht zu 
  Kostengünstiges Eigenheim trifft zu 6 1 1 0 1 trifft nicht zu 

9. Wir haben vom gemeinsamen Planen / Organisieren / Besprechen profitiert 

  trifft zu 0 0 6 1 2 trifft nicht zu 

10. Die Zeit zwischen Planungsphase und Baubeginn war…    

  zu kurz 1 0 4 0 4 zu lang 

11. Wie stuft ihr euer eigenes Engagement für die Gruppe ein    
  hoch 2 3 2 0 2 niedrig 

12. Uns hat der Druck immer Kompromisse finden zu müssen belastet  
  trifft zu 2 2 3 2 r trifft nicht zu 

13. Die Diskussionen haben uns weiter geholfen      
  trifft zu 0 0 2 3 4 trifft nicht zu 

14. Aufgrund der Gruppensituation haben wir auch Entscheidungen getroffen die wir heute bereuen 
  trifft zu 5 1 1 1 1 trifft nicht zu 

15. Ohne die Gruppe hätten wir Entscheidungen getroffen, die wir heute bereuen würden 
  trifft zu 0 1 1 0 6 trifft nicht zu 
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Grundrissplanung 

1. Wir haben uns bei unserer Grundrissplanung vom Vereinskonzept leiten lassen 
  trifft zu 5 0 3 1 0 trifft nicht zu 

2. Wir empfinden die Grundrissplanung (Wohnküche etc.) grundsätzlich als positiv 
  trifft zu 6 0 1 0 1 trifft nicht zu 

3. Der Grundriss erleichtert uns die Bewältigung/Organisation des Alltags  
  trifft zu 3 0 2 1 2 trifft nicht zu 
 

Kostenentwicklung 

1. Unsere Endkosten differierten zur Kostenschätzung um wie viel %?  
   1 2 0 2 3   
    -10 0 +10 +20 +30   
2. Wir haben unerwartete Mehrkosten durch eine Erhöhung der Eigenleistungen aufgefangen 

  trifft zu 5 0 0 1 3 trifft nicht zu 

3. Wir haben unerwartete Mehrkosten durch eine Erniedrigung des Ausstattungstandards aufgefangen 

  trifft zu 4 3 0 0 2 trifft nicht zu 

4. Wir haben im Finanzierungsplan unerwartete Mehrkosten einkalkuliert  

  trifft zu 4 0 2 0 3 trifft nicht zu 

5. Aufgrund der unerwarteten Mehrkosten mussten wir zusätzliche Kredite aufnehmen 

  trifft zu 4 0 0 0 5 trifft nicht zu 

6. Ursache der Kostenentwicklung sind ausgebliebene Mengenrabatte  

  trifft zu 2 2 2 1 2 trifft nicht zu 

7. Die Kosten waren von Anfang an zu optimistisch angesetzt    

  trifft zu 9 0 0 0 0 trifft nicht zu 

8. Die Kostenentwicklung war nicht vorhersehbar     

  trifft zu 1 3 2 0 2 trifft nicht zu 

9. Bei uns sind die Kosten gestiegen, weil wir die Eigenleistungen nicht wie geplant erbringen konnten 

  trifft zu 0 1 0 0 7 trifft nicht zu 

10. Wir haben durch unsere Eigenleistungen eine Kostensenkung erreichen können 
  trifft zu 3 0 1 1 4 trifft nicht zu 
11. Die Gesamtkosten waren für uns        

   o.k. 3 2 0 2 2 zu teuer 

12. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei unserem Haus…    

  gut 2 2 2 2 1 schlecht 

13. Wir hätten ohne das Projekt günstiger bauen können     

  trifft zu 3 1 1 1 3 trifft nicht zu 
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Leben im Wohnhof 

1. Wir sind mit unseren privaten Rückzugsmöglichkeiten zufrieden   
  trifft zu 3 1 2 2 1 trifft nicht zu 

2. Wir nutzen den Wohnhof um uns mit anderen Erwachsenen unverbindlich zu treffen 
  trifft zu 3 1 0 2 3 trifft nicht zu 

3. Wir sind mit der Wohnhofgestaltung als soziale Einrichtung für jung und alt zufrieden 
  trifft zu 5 1 1 1 1 trifft nicht zu 

4. Unsere Erwartungen an das Projekt wurden erfüllt      
  Positives Wohnumfeld für die Kinder trifft zu 5 2 2 0 0 trifft nicht zu 
  Sozialkontakte im Wohnhof trifft zu 2 4 1 1 1 trifft nicht zu 
  Mögliche Nachbarschaftshilfe trifft zu 1 5 1 1 1 trifft nicht zu 
  Gemeinschaftliche Innenhoffläche trifft zu 3 2 2 1 0 trifft nicht zu 
  Gemeinschaftsraum / -haus trifft zu 0 2 2 1 5 trifft nicht zu 
  Autofreier Spielbereich für die Kinder trifft zu 2 2 1 4 0 trifft nicht zu 
  Ökologisches Bauen trifft zu 3 4 2 0 0 trifft nicht zu 
  Kostengünstiger Bauplatz trifft zu 3 0 1 2 3 trifft nicht zu 
  Kostengünstiges Eigenheim trifft zu 0 2 1 1 5 trifft nicht zu 
 

Integration in die dörfliche Gemeinschaft (Föhren) 

1. Für uns ist die Integration gelungen        
  trifft zu 3 2 2 1 1 trifft nicht zu 

2. Für unsere Kinder ist die Integration gelungen      
  trifft zu 3 1 4 0 0 trifft nicht zu 

3. Wir sind in Dorf mindestens in einem Verein oder einer Gruppe aktiv  
  ja 7 0 0 0 2 nein 

4. Unsere Kinder sind in Dorf in einem Verein oder einer Gruppe aktiv  
  ja 8 0 0 0 1 nein 

5. Unser Eindruck ist, das eine Vielzahl von Föhrenern dem Projekt skeptisch gegenüber steht 
  trifft zu 9 0 0 0 0 trifft nicht zu 

6. Wir fühlen uns von vielen Föhrenern in eine (falsche) Schublade geschoben, weil wir im Wohnhof leben 
  trifft zu 6 2 0 1 0 trifft nicht zu 

7. Als Neubürger hat man es in Föhren generell schwer - egal wo man gebaut hat 
  trifft zu 1 2 2 2 2 trifft nicht zu 

8. Diejenigen die uns kennen äußern sich positiv über das Wohnhofprojekt. 
  trifft zu 4 0 0 2 3 trifft nicht zu 
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4.4.2. Bewertung nach den Kriterien einer Kinderfreundlichkeitsprüfung 

Geht man den Kriterienkatalog der »Familien- und Kinderfreundlichkeits-Prüfung in den 

Kommunen« durch, so kommen wir mit dem Projektansatz durchaus zu einer positiven Be-

wertung (vgl. BORCHERS 1998, 138ff.). Der hier entwickelte Kriterienkatalog richtet sich gene-

rell an das Wohnraumangebot in den Städten und kann nicht in allen Punkten auf das 

Wohnhofprojekt Föhren übertragen werden. Trotzdem zeigt die Abarbeitung dieser Kriterien, 

inwieweit das Projekt auch neutralen Kriterien standhalten kann.  

Die Leitziele der Kinderfreundlichkeit werden hier wie folgt formuliert (BORCHERS 1998, 138): 

1. Kinder haben (auf Gesetzesebene festgelegte) eigene Rechte, die von der Planung gese-

hen und berücksichtigt werden müssen. 

2. Gesundheit und Sicherheit von Kindern fördern durch die Anpassung von DIN-Normen 

und Richtlinien an Kinderniveau zur Sicherung der Lebensgrundlagen. 

3. Gebrauchsfähigkeit herstellen, die der Allgemeinheit und speziell den Kinderbedürfnissen 

zugute kommt ohne Ausgrenzung bestimmter (Alters-) Gruppierungen 

4. Veränderbarkeit zulassen durch Raum für ›nutzungsoffene Konzepte‹, die Kindern die 

Möglichkeit geben, ihre Umwelt zu verändern. 

5. Erlebniswelten schaffen und damit Förderung der persönlichen Kreativität der Kinder und 

Jugendlichen. 

6. Partizipation praktizieren durch Ermittlung der Wünsche und schließlich Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen. 

7. Widerstände benennen und Bündnispartner suchen, um eine Flexibilisierung des Hand-

lungsspielraumes zu erreichen. 

Diese Leitziele decken sich in weiten Teilen mit der in Kap. 1.2. vorgestellten Konzeption von 

»Wohnen mit Kindern e.V.«. Im Folgenden werden die auf das Projekt übertragbaren Aspek-

te kurz genannt und bewertet, ob die Kriterien erfüllt werden oder nicht (vgl. BORCHERS 1998, 

138ff.). 

Kriterien, die das Wohnhofprojekt erfüllt 

- Die Siedlungsstruktur ist von ihrem Ansatz her kinder- und familienfreundlich angelegt. 

- Die Ortsgemeinde hat im Baugebiet »Käulchen« durch die Förderung des Projektes junge 

Familien mit Kindern oder Alleinerziehende gefördert. 

- Die Anordnung der Wohngebäude fördert eine Kontaktaufnahme der Anwohner unterein-

ander. 
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- Es wurden Prinzipien des ökologischen Bauens verfolgt. 

- Bei der Planung wurden flexible Grundrisstypen bzw. zu- und abschaltbare Räume be-

rücksichtigt. 

- Mit Ausnahme von Küche und Bad waren bevorzugt nutzungsneutrale Räume Ziel der 

Planung. 

- Die Individualräume sind hinsichtlich ihrer Größe gleichberechtigt. 

- Die Planung beinhaltet eine große, günstig exponierte Wohn- und Spielküche. 

- Das Badezimmer ist möglichst an einer Außenwand (Fenster) angebracht. 

- Die Wohnungen verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon. 

- Die verwendeten Baustoffe sind schadstofffrei bzw. –arm. 

- Für die Häuser gibt es einen Kleinkinderspielplatz18. 

- Der Kleinkinderspielplatz ist von den Wohneinheiten aus einsehbar und im Hörbereich der 

sich in den Häusern befindlichen Erwachsenen. 

- Eine Auslagerung der Autostellplätze wurde berücksichtigt. 

- Die Anlage einer ansprechenden Gemeinschaftsfläche ist erfolgt. 

- Im Bereich der Gemeinschaftsflächen sind unterschiedlich strukturierte Naturräume 

(Grasflächen, Hecken, Baumgruppen) realisiert. 

- Im Bereich der Gemeinschaftsfläche sind ausreichend - auch unkonventionelle - 

Sitzgelegenheiten geschaffen worden. 

- Bei der Gestaltung der Freiflächen wurde den unterschiedlichen alters- und geschlechts-

spezifischen Bedürfnissen aller Bewohnergruppen weitgehend Rechnung getragen. 

- Bei der Bepflanzung wurde auf giftige, dornige oder stachelige Pflanzen verzichtet. 

- Das unmittelbare Wohnumfeld ist - insbesondere für Kleinkinder - absolut verkehrssicher. 

Kriterien, die im Wohnhofprojekt angedacht wurden und nicht zu Tragen kamen 

- Durch das Belegungskonzept wurde auf die Vermeidung einer einseitigen Bevölkerungs-

struktur hingearbeitet, es wurde aber infolge mangelnder Bewerbungen nicht angewandt. 

- Die Konzeption sah besondere Wohnformen für Alleinerziehende vor. Weil kein geeigne-

ter Bauträger hierfür gefunden wurde, ist dieser Punkt im Wohnhof nicht umgesetzt wor-

den. Erst in einem Nachbargrundstück war dies in einem zweiten Bauabschnitt möglich. 

Dieser Bereich gehört aber nicht im engeren Sinne zum Wohnprojekt. 

                                                 

18 Die Spiel- und Kommunikationsfläche verfügt über einen extra Kleinkindbereich. 
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- Die Bereitstellung eines flexibel nutzbaren Gemeinschaftsraumes (Spielzimmer, Veran-

staltungen, Feiern etc.) im Wohnhaus, bzw. eines Gemeinschaftshauses in der Wohnsied-

lung ist bisher nicht gelungen. 

-  

Kriterien, die im Wohnhofprojekt nicht berücksichtigt wurden 

- Die Häuser haben keine niedrige Geschoßanzahl. 

- Die Planung beinhaltet keinen flexibel nutzbaren, möglichst schallunempfindlichem 

(Ruhe)raum. 

- Die Lichtschalter, Türklingeln und Treppengeländer befinden sich auf Normhöhe und sind 

nicht speziell für kleine Kinder ausgelegt19 

- Das Gestaltungselement »Wasser« wurde im Spielhof selbst nicht berücksichtigt, da sich 

ein kleiner Bach, der nach Starkregen wasserführend ist, am Rande der Spiel- und Kom-

munikationsfläche. 

Kriterien, die im Wohnhofprojekt von jeder Familie individuell gelöst wurden 

- Trennung von Bad und WC. 

- Genügend Stauraum innerhalb der Wohnung. 

- Zimmertüren ohne Glasscheiben. 

                                                 

19 Dieser Aspekt macht auch nur im Mietwohnungsbau Sinn, wo immer wieder junge Familien einziehen werden. 
Im Eigenheim ist die Phase, in der die Kinder klein sind sehr kurz. 
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5. Anhang 

5.1. Überblick über die Chronologie des Projektes 

Bei der Projektvorbereitung wurde von Anfang an auf einen straffen und realistischen Zeit-

plan geachtet. Nur so konnte den Familien eine glaubhafte Perspektive zur Änderung ihrer 

eigenen Wohnsituation geboten und letztlich erfolgreich für das Projekt geworben werden. 

Diese Vorgehensweise hat sich trotz der Vielzahl von beteiligten Gruppen, die sich miteinan-

der abstimmen mussten bewährt und relativ schnell zum Erfolg geführt: Von der ersten Kon-

taktaufnahme mit der Gemeinde bis zum Bezug des ersten Hauses dauerte es nicht einmal 

vier Jahre – gemessen an anderen Projekten eine kurze Zeit. Der vom Verein vorgegebene 

Zeitplan hat sich letztendlich nur um ca. ein halbes Jahr nach hinten verschoben. Rückblik-

kend gab es zwar einige zähe Vorgänge, die ohne eine Beteiligung der Bauherren sicherlich 

hätten effizienter gestaltet werden können, aber in der Gesamtschau hat die richtige Bünde-

lungen von Kompetenzen und Fähigkeiten der Gruppe den Prozess zielgerichtet und zügig 

vonstatten gehen lassen. Das Drängen der Gruppe auf einen straffen Zeitplan hat dazu ge-

führt, dass eine Beschleunigung des B-Plan-Verfahrens und der Erschließung erreicht wur-

de. So konnte ein halbes Jahr früher gebaut werden als nach dem Zeitplan der Gemeinde 

vorgesehen war. 

Zeitliche Eckpunkte des Wohnhofprojektes 

November 1995: Kontaktaufnahme mit der Ortsgemeinde Föhren. 

Januar 1996: Der Verein stellt das Projekt im Gemeinderat Föhren vor und stellt den 

Antrag, eine Kaufoption für zwei Jahr für ein 4.000 m² großes Areal im 

Neubaugebiet »Käulchen« zu erhalten. Der Ortsgemeinderat stimmt dem 

Antrag zu. 

April 1996: Erste von fünf Informationsveranstaltungen über das Projekt in Föhren. 

Januar 1997: Der Ortsgemeinderat lehnt mit einer Stimme Mehrheit ab, das gesamte 

Neubaugebiet Käulchen ins ExWoSt-Programm aufzunehmen. 

Februar 1997: »Wohnen mit Kindern e.V.« stellt den Antrag das ExWoSt-Programm in 

abgespeckter Form nur auf den Wohnhof durchführen zu dürfen. 

September 1997: Anerkennung des Wohnhofes als Pilotprojekt des Experimentellen Woh-

nungs- und Städtebaus durch das Land Rheinland-Pfalz. 

September 1997: Erstes Treffen mit den Familien, die sich um einen Platz beworben haben. 
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Dezember 1997: Beginn der Planungsphase durch die Bereitstellung eines Exposés als 

Entscheidungshilfe. 

Januar 1998 Gründung von thematischen Arbeitsgruppen für die Projektrealisierung. 

Januar 1998: Runder Tisch mit allen an der Erschließung des Baugebiets Beteiligten 

(Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke, Energieversorger, Telekom,...) 

mit dem Ziel einer beschleunigten Erschließung. 

Juli 1998: Bildung einer »Gesellschaft bürgerlichen Rechts« (GbR) 

August 1998: Bauantrag und Baugenehmigung für das erste Haus 

September 1998: Erwerb der Grundstücke 

November 1998: Baubeginn beim ersten Haus 

Mai 1999: Richtfest 

August 1999: Bezug des ersten Hauses 

November 1999: Fertigstellung des Spielhofkonzeptes 

November 2000: Kauf des Grundstückes für das Gemeinschaftshaus 

Januar 2001: Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für das Gemeinschaftshaus 

September 2001: Baubeginn der Spiel- und Kommunikationsfläche 

März 2002: Modifikation der Gemeinschaftshausplanung und Herausnahme aus der 

ExWoSt-Konzeption (geplanter Baubeginn Ende 2002) 

April 2002: Fertigstellung der Spiel- und Kommunikationsfläche 
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