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Abstract
Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels in Richtung Nachhaltigkeit ist ein
steigendes Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen wie gemeinschaftlichen
Wohnprojekten zu beobachten. Ein wesentliches Kennzeichen gemeinschaftlicher
Wohnprojekte ist die Selbstorganisation und Selbstverwaltung von der Planung bis zur
Nutzung. Die vorliegende Arbeit widmet sich den sozialen Prozessen in gemeinschaftlichen Wohnprojekten, wie sich Wohnprojekte organisieren und welche Relevanz das Organisationsmodell neben anderen Faktoren für das subjektive Wohlbefinden der Bewohner*innen aufweist. Damit können Schlussfolgerungen für Anforderungen an Organisationsmodelle getroffen werden.
Im theoretischen Teil wurde der Stand der Forschung aufgearbeitet, es wurden übliche
Rechtsformen betrachtet sowie relevante Steuerungsinstrumente wie Leitbilder, Entscheidungsfindungsmethoden und grundlegende Vereinbarungen beschrieben im Kontext mit der Organisationskultur. Mit teilstrukturierten Interviews wurden Expert*innen
und Bewohner*innen aus bereits seit mehr als 30 Jahren und aus jüngeren seit mindestens fünf Jahren bestehenden Wohnprojekten zu ihren Erfahrungen, Einschätzungen und
Erwartungen befragt. Die Auswertung erfolgte mit einer Methode aus der qualitativen
Sozialforschung, der eklektischen Auswertung nach Zepke.
Die Ergebnisse zeigen, dass neben dem Organisationsmodell auch andere Faktoren wie
z.B. Individualität und Selbstbestimmtheit, Gemeinschaft, die Wohnqualität, die Architektur oder persönliche Beziehungen für das Wohlbefinden wichtig sind. Die Möglichkeit der Partizipation auf freiwilliger Basis, gegenseitige Unterstützung im Alltag und
Sharing-Angebote sind weitere wichtige Wohlbefindensfaktoren. Das Organisationsmodell soll die Mitgestaltung und Beteiligungsmöglichkeiten sicherstellen, Sicherheit vermitteln, Flexibilität gewährleisten, entlasten hinsichtlich des Aufwands bei der Selbstverwaltung, Gemeinschaftsbildung einen Stellenwert geben und einen Rahmen für Konfliktbewältigung vorsehen. Leitbilder im Sinne einer Orientierung, vielfältige Entscheidungsfindungsmethoden, Arbeitsteiligkeit und klare Entscheidungsbefugnisse und die
Nutzung unterschiedlicher gemeinschaftsbildender Instrumente können das Vertrauen
stärken und sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken.
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1. Einleitung
1.1. Themenstellung/ Problemstellung
In Österreich und auch international ist ein steigendes Interesse an alternativen Wohnformen wie gemeinschaftlichen Wohnprojekten zu beobachten. Dabei handelt es sich
um Siedlungsformen, welche die Bewohner*innen häufig selbst initiiert und mitgestaltet haben und im Anschluss von ihnen bewohnt und verwaltet werden.
Vielfach geht es dabei um das Bedürfnis nach Gemeinschaft vor dem Hintergrund neuer
Lebensstile und Lebensformen wie Alleinerziehende, Patchwork-Familien, Wohngemeinschaften sowie verschiedene Arten partnerschaftlicher Lebensgemeinschaften, die
gleichberechtigt neben der traditionellen Kleinfamilie existieren. Die Möglichkeit zur
Mitbestimmung, einer aktiven Gestaltung der Lebenswelt sowie das Leben in einer sozialen Gemeinschaft sind wesentliche Gründe, um sich an Baugemeinschaftsvorhaben
zu beteiligen (vgl. Temel, Ptaszyńska & Wittinger 2009, S. 21).
Ein weiterer Beweggrund für das zunehmende Interesse an gemeinschaftlichen Wohnprojekten ist die deutliche Reduzierung der Personen- u. Rollenvielfalt in der Kernfamilie auf Haushaltsebene im Vergleich zur früheren Großfamilie. Durch geänderte demographische Bedingungen und Lebensentwürfe gibt es Familienmitglieder, die im Alter
helfen oder bei der Kinderbetreuung unterstützen, nicht mehr in diesem Ausmaß wie
früher. Das bedeutet eine Verringerung der personellen Ressourcen innerhalb eines
Haushalts (vgl. Schattovits & Adrigan, 2011, S. 104).
Von Bedeutung sind daher vor allem die sozialen Effekte, die bei Wohnprojekten zu beobachten sind: Wohnprojekte bieten ein soziales Netz, das den Verlust von nicht mehr
bestehenden familiären Strukturen kompensieren kann. Wohnprojekte können in die
Gemeinden und Städte hineinwirken, indem sie kulturelle Angebote hervorbringen oder
sonstige Initiativen im Sinne des Gemeinwohls setzen (vgl. Hendrich, 2010, S. 54 ff).
Nicht zuletzt verschreiben sich Wohnprojekte auch dem Ziel des „leistbaren Wohnens“.
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Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind weiters aus ökologischen Gründen von gesellschaftlichem Interesse: sie sind in Errichtung und Betrieb energie- und ressourcenschonender als freistehende Einfamilienhäuser (vgl. Kröger, Otterbach, Nordalm & Steveling, 2005, S. 61). Sie wirken als Gegenstrategie zur Zersiedelung, bemühen sich um
eine ökologische Bauweise bzw. Sanierung, und nutzen Ressourcen wie Energie, Wasser, Fortbewegungsmittel, gemeinsam und umweltschonend (vgl. Hendrich, 2010, S.
60).
Ein wesentlicher Aspekt des gemeinschaftlichen Wohnens ist die Selbstverwaltung und
Selbstorganisation. Diese umfasst die Erhaltung, Sanierung, Adaptierung und Betreuung
der gemeinschaftlichen Räume bzw. Gebäude, die Bewirtschaftung der Außenräume
und gemeinschaftlichen Flächen und häufig auch Aufgaben wie monatliche Vorschreibungen, die üblicherweise Hausverwaltungen erledigen. Hinzu kommen noch soziale
Aktivitäten wie z.B. Feste, gemeinsames Essen, gemeinsamer Einkauf oder gemeinsame
Arbeitseinsätze. Hierfür braucht es – wie in allen Organisationen – eine Steuerung, Organisations- u. Entscheidungsstrukturen sowie eine Kompetenz- und Aufgabenverteilung. Diese Grundlagen und Regeln des Miteinanders werden von der Gruppe entwickelt. Außerdem gelten alle Mitglieder gleich und es besteht kaum eine Hierarchie (vgl.
Mensch, 2001, S. 9ff).
Gemeinschaftliche Wohnprojekte gelten vielfach als Vorbilder und Beispiele für eine
zukunftsfähige nachhaltige Wohnform vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft. „Die […] Gemeinschaftlichkeit sowie die gegenseitige Unterstützung der Teilnehmer*innen steht demnach dem gesellschaftlichen Mainstream des verbreiteten egoistischen Individualismus gegenüber“ (Temel et al, 2009, S. 24).
Es ist kaum beforscht, wie sich gemeinschaftliche Wohnprojekte organisieren, und woran sie langfristig scheitern können. Auch gibt es wenige Informationen darüber, welche
Faktoren in gemeinschaftlichen Wohnprojekten das Wohlbefinden der Bewohner*innen
maßgeblich beeinflussen und Wohnprojekte über einen langen Zeitraum bestehen lassen
und sie „erfolgreich“ macht: sind es die Architektur, die Lage und die Wohnqualität, die
persönlichen Beziehungen oder das Organisationsmodell im Kontext mit Entscheidungsfindungen, Partizipation, Führung/ Hierarchien oder im Umgang mit Konflikten?
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Welchen Stellenwert hat das Organisationsmodell bei den unterschiedlichen Faktoren,
die für das Wohlbefinden der Bewohner*innen relevant sind?

1.2. Forschungsfrage und Ziel
Ziel dieser Arbeit ist es, die Selbstverwaltung bzw. Selbstorganisation in Wohnprojekten im Spannungsfeld zwischen Organisation, Gemeinschaft und Individualität und die
damit einhergehenden sozialen Prozesse zu beleuchten. Dabei sollen Informationen darüber gewonnen werden, welche Organisationsmodelle für das subjektive Wohlbefinden
der Bewohner*innen als förderlich wahrgenommen werden. Die zentrale Forschungsfrage lautet:
Welche Organisationsmodelle in selbstorganisierten Wohnprojekten fördern das
Wohlbefinden von Bewohner*innen in gemeinschaftlichen Wohnprojekten?
Um diese zentrale Forschungsfrage zu beantworten, sollen die folgenden Fragen Informationen zu Wohlbefindens-Faktoren, zur Selbstverwaltung und Entscheidungsfindung
sowie Ansprüchen an ein Organisationsmodell liefern.
FF1: Welche Faktoren beeinflussen das Wohlbefinden der Bewohner*innen im
Wohnprojekt?
FF2: Wie ist die Selbstverwaltung organisiert?
FF3: Wie werden im Wohnprojekt Entscheidungen getroffen?
FF4: Welche Ansprüche haben Bewohner*innen an ein Organisationsmodell für
gemeinschaftliches Wohnen?
Erkenntnisse darüber können beim Design und bei der Weiterentwicklung von Organisationsmodellen in Wohnprojekten hilfreich sein. Sie können Baugruppen und Wohnprojekte dabei unterstützen, nachhaltige und zukunftsfähige Organisationsmodelle und
gemeinschaftsfördernde Strukturen zu etablieren.
Dies ist von Bedeutung, als mit der Realisierung von Wohnprojekten auch bedeutende
Ressourcen sowohl in finanzieller Form als auch an persönlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeitskraft zum Einsatz kommen. Auch Ressourcen der öffentlichen
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Hand, z.B. in Form von Förderungen werden in einigen Bundesländern in Wohnprojekte investiert. Diese Ressourcen sollen eine möglichst langfristige Wirkung entfalten.
Für die Managementwissenschaften, die sich mit der Steuerung von Organisationen befassen und sich dabei auch mit Dynamiken in Organisationen auseinandersetzen, können die aus dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse eine Wissenslücke schließen. Es handelt sich um Organisationen, deren Mitglieder sich freiwillig zusammengeschlossen haben, um ihr persönliches Wohnumfeld zu gestalten und deren soziale Prozesse bislang
noch kaum in den Fokus der Wissenschaft gelangt sind.

1.3.Forschungsstrategie
Für diese Forschungsarbeit wurde eine qualitative Methode der empirischen Sozialforschung gewählt, um das Forschungsfeld zu explorieren und aus den Ergebnissen Hypothesen abzuleiten (vgl. Heinze, 2001, S. 27). Für die Erhebung der Daten wurden qualitative teilstrukturierte Leitfaden-Interviews mit Bewohner*innen von Wohnprojekten
sowie Expert*innen in Bezug auf gemeinschaftliche Wohnprojekte durchgeführt. Die
audiogestützten Aufzeichnungen wurden transkribiert und anonymisiert. Bei der Transkription wurde die „Literarische Umschrift“ gewählt, wobei das gesprochene Wort in
Schriftdeutsch übersetzt und geglättet wurde. Die Auswertung erfolgte entsprechend
dem eklektischen Vorgehen (vgl. Zepke, 2016, S. 100 ff).

1.4.Persönlicher Zugang
Die Autorin lebt selbst seit vielen Jahren in gemeinschaftlichen Wohnformen und verfügt dadurch über persönliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Organisationsmodellen. Hierdurch ist das Forschungsinteresse entstanden, Organisationsmodelle in gemeinschaftlichen Wohnprojekten aus einem wissenschaftlichen Fokus zu betrachten.

1.5. Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in neun Kapitel. Im ersten Kapitel werden die Forschungsfragen, das Ziel der Arbeit und die Forschungsstrategie sowie der Aufbau der
Arbeit vorgestellt.
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Die für die Arbeit relevanten Begriffe und Theorien aus den Bereichen Organisationsentwicklung, Soziologie und aus der Wohnbauforschung sowie rechtliche Grundlagen
werden im zweiten Kapitel dargestellt. Eine nicht wissenschaftliche Systematik zur Bewertung von Wohnprojekten wird ebenfalls im zweiten Kapitel vorgestellt.
Die empirische Vorgehensweise hinsichtlich Datenerhebung, Aufbereitung der Interviews und Auswertung sowie die theoretischen Grundlagen der Forschungsstrategie
sind Inhalt des dritten Kapitels. Hier befinden sich auch Angaben zum Sampling. Ein
wesentlicher Teil darin sind die gebildeten deduktiven und induktiven Grob- und Feinkategorien, welchen in weiterer Folge die Ergebnisse aus den Interviews zugeordnet
wurden.
Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse anhand des Kategoriensystems dargestellt.
Jede Feinkategorie als auch die übergeordnete Grobkategorie wurde interpretiert und
zusammengefasst.
Die Beantwortung der Forschungsfragen, Hypothesenbildung und kritische Reflexion
und Schlussfolgerungen erfolgen im fünften Kapitel.
Das sechste Kapitel bildet eine Zusammenfassung der gesamten Arbeit mit den wesentlichen Ergebnissen und Erkenntnissen.
Im siebten Kapitel wird die verwendete Literatur dargestellt. Das achte Kapitel enthält
eine Übersicht der verwendeten Tabellen und Abbildungen. Im neunten Kapitel werden
ergänzende Dokumente als Anhang beigestellt.
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2. Theoretischer Teil
2.1. Begriffsklärung
Baugemeinschaften
Bei Baugemeinschaften bzw. Baugruppen geht es vorrangig um die Initiierung, Planung
und Durchführung des Bauprozesses, wogegen beim Wohnprojekt die langfristige Besiedelung und das gemeinschaftliche Wohnen in der jeweiligen Siedlung oder des Gebäudes im Fokus steht (vgl. Kröger et al, 2005, S. 16).
Gemeinschaftliche Wohnprojekte, i.F. Wohnprojekte
Als Wohnprojekte werden in dieser Arbeit gemeinschaftliche Siedlungsformen bezeichnet, welche die Bewohner*innen initiiert und mitgestaltet haben und im Anschluss bewohnen und verwalten, egal, ob es sich hierbei um einen Neubau oder eine Adaptierung, Umnutzung oder Sanierung eines bestehenden Gebäudes handelt. Häufig wird
hierfür, vor allem im ländlichen Raum, auch der Begriff „Cohousing“ verwendet.
„Cohousing ist eine gemeinschaftliche Siedlungsform und besteht aus privaten Wohnungen oder Häusern, die durch umfangreiche Gemeinschaftseinrichtungen ergänzt
werden.“ (Millonig, Deubner, Brugger, Kreyer & Matosic, 2010, S. 19)
Organisationsstruktur
Eine organisationale Struktur ist die „[…] Summe davon, wie Arbeit in unterscheidbare
Aufgaben aufgeteilt wird und wie eine Koordination zwischen diesen Aufgaben erfolgt.“ (Zit.n. Mintzberg in Scharmer, 2009, 468). Die Organisationsstruktur ist abhängig von der Rechtsform und umfasst beispielsweise die Aufbau- und Ablauforganisation, Entscheidungsbefugnisse, Kommunikationswege, Wissensmanagement oder Maßnahmen, um Konflikte zu reduzieren. Die Organisationsstruktur ist formal darstellbar
und umfasst nicht Aspekte der Organisationskultur, diese wird jedoch durch die Organisationsstruktur beeinflusst. „Die formale Struktur – die entschiedenen Entscheidungsprämissen – sind das faktisch gesetzte Recht der Organisation, an das sich Organisationsmitglieder halten müssen, wenn sie Mitglied der Organisation bleiben wollen.“
(Kühl, 2018, S. 13)
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Organisationsprozesse
Organisationsprozesse sind ein Teil der Organisationsstruktur. Wesentliche Organisationsprozesse umfassen die Praktiken der Entscheidungsfindung, den Informationsfluss,
die Leistungsbewertung und Vergütung (vgl. Laloux, 2015, S. 99). Einige dieser Prozesse sind auch in gemeinschaftlichen Wohnprojekten von Bedeutung.
Organisationsmodelle
Unter Organisationsmodellen wird in dieser Arbeit verstanden, wie sich ein Wohnprojekt sowohl hinsichtlich seiner formalen Organisationsstruktur und den Organisationsprozessen aufstellt, als auch wie eine gemeinschaftliche Organisationskultur geschaffen
und gepflegt wird.
Organisationskultur
Im Gegensatz zur Organisationsstruktur umfasst die Organisationskultur nicht entschiedene und nicht entscheidbare Entscheidungsprämissen. Organisationskultur ist eine
Form von Erwartungsstruktur, von der auch abgewichen werden kann, wenn systematisch zwischen prinzipiell entscheidbaren, aber nicht entschiedenen, und unentscheidbaren Entscheidungsprämissen unterschieden wird (vgl. Kühl, 2018, 30).
Nach Schein ist Organisationskultur die Summe aller gemeinsamen, selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe in ihrer Geschichte erlernt hat (Schein, 2010, S. 44).
Eine ähnliche Sichtweise von Organisationskultur findet sich bei Hofstede: Die kollektive Programmierung des Geistes, die Mitglieder einer Organisation von einer anderen
unterscheidet (vgl. Hofstede, Hofstede, Minkov, 2017, S. 519).
Wohlbefinden
Im Duden wird der Begriff Wohlbefinden als gutes körperliches und seelisches Befinden beschrieben (Dudenredaktion, 2018). In der Literatur gibt es unterschiedliche Zugänge zum Begriff "Wohlbefinden". In dieser Arbeit wird Wohlbefinden auf eine generelle Stimmigkeit in Bezug auf das Wohnen bzw. Leben im Wohnprojekt eingeschränkt.
Damit ist gemeint, dass sich Bewohner*innen in der jeweiligen gemeinschaftlichen
Wohnform wohlfühlen und sowohl die Organisationsstruktur als auch die Kultur des
Miteinanders für sie passend ist und sie dies als subjektiv positiv erleben. Bei den
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Interviews wurde davon ausgegangen, dass die Interviewpartner*innen ihre subjektive
Befindlichkeit wahrnehmen und ausdrücken können.
Gemeinschaft
Als Gemeinschaft werden Formen des Zusammenlebens, die als besonders eng, vertraut, sich auf unterschiedliche Lebensbereiche (Rollen) beziehend, als ursprünglich und
dem Menschen wesensgemäß angesehen, z.B. Familie, Nachbarschaft, kleine Gemeinde
und Freundesgruppe (vgl. Weerth, 2019).

2.2. Aktueller Stand der Forschung zu Wohnprojekten
Vor allem im Bereich der Wohnbauforschung gibt es eine Reihe von wissenschaftlichen
Arbeiten zum Thema gemeinschaftliches Wohnen. Der Großteil der Arbeiten befasst
sich mit Baugemeinschaften und den Rahmenbedingungen, die sie brauchen, um ihre
Projekte umzusetzen. Die Forschung konzentrierte sich demnach bislang vor allem auf
den Entstehungsprozess von Wohnprojekten. In dieser Phase werden Wohnprojekte als
Baugemeinschaft bezeichnet (vgl. Kröger et al, 2005, S. 14ff).
In der Studie „Baugemeinschaften in Wien“ (vgl. Temel, 2010) werden Rechtsfragen,
ein Leitfaden für Baugemeinschaften und das Procedere der Grundstücksvergabe detailliert dargestellt. Daraus leiten sich einerseits Empfehlungen für die Politik ab, andererseits erhalten Baugemeinschaften einen guten Überblick über die Herangehensweise
und Rahmenbedingungen, um ein Wohnprojekt zu realisieren.
Auch werden in der aktuellen Forschung Intentionen und Schwerpunkte von Wohnprojekten (vgl. Brandl & Gruber, 2014, S. 51ff) und Elemente wie Grundrisse, Gemeinschaftsräume, –flächen und Freiräume untersucht. Prozesse und Instrumente gemeinschaftlichen Wohnens wie Mitbestimmung, Wohnungsvergabe, Nutzung und Verwaltung werden ebenfalls beschrieben (vgl. Brandl et al, 2014, S. 68 ff).
Die Forschung behandelt auch die gesellschaftlich vorteilhaften Effekte des gemeinschaftlichen Wohnens wie etwa die Übernahme von staatlichen Versorgungsleistungen
wie Alten- u. Pflegedienste, Freizeit- und Kulturangebote oder Angebote der Kinderund Jugendbetreuung. Wohnprojekte können Ersatz für Familie bieten oder die Familien erweitern und AlleinerzieherInnen entlasten. Weitere soziale Effekte können
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integrative Leistungen sein wie Unterstützung von älteren, behinderten oder sozial benachteiligten Personen, oder die Schaffung von adäquaten Wohnformen für neue
und/oder benachteiligte Lebensformen (vgl. Hendrich, 2010, S. 54-56).
Zu sozialen Prozessen innerhalb von Wohnprojekten und wie sich Bewohner*innen
langfristig organisieren liegen Leitfäden, Erfahrungen und praktische Informationen
vor, jedoch keine der Autorin bekannten wissenschaftlichen Arbeiten.

2.3. Entwicklungen im Bereich gemeinschaftliches Wohnen
Ausgehend von Dänemark entstanden in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts in den USA und in europäischen Ländern, so auch in Österreich, erste selbstverwaltete Wohnprojekte, vor allem aufgrund von politisch-kulturellen Motiven: „[…] die
Triebkraft der 68er und 80er Jahre [war] politisch-kultureller Natur und auf eine „Gegengesellschaft“ gerichtet, die ihre ökonomischen Modelle finden musste – unter Rückgriff auf die Historie“ (zit. n. Kläser, 2006, S. 90 in Hendrich, 2010, 73). Um die Jahrtausendwende flachten diese Aktivitäten wieder ab (vgl. Temel, 2016, S. 56). Hierfür
werden verschiedene Ursachen vermutet, wie z.B. die Verländerung der Wohnbauförderung, die Einstellung der Zeitschrift „Wohnbau“ als Kommunikationsmittel für Wohnprojekte-Interessierte oder gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die zu einer geringeren Nachfrage nach alternativen Wohnformen führten (vgl. Hendrich, 2010, S. 74). Seit
Mitte der 2000er Jahre erfreuen sich Wohnprojekte zunehmender Beliebtheit und sind
auch wieder in den Fokus der Forschung gelangt, wie zahlreiche Publikationen zeigen.
Der zunehmende Trend zu mehr Selbstbestimmung lässt Sehnsucht nach Gemeinschaft
erkennen. Gründe dafür liegen in der sich ausdifferenzierenden Gesellschaft hinsichtlich
Lebensphasen, des Begriffs von Arbeit, aber auch Formen von Fürsorge. Neben FoodCooperativen, Community-Gärten und kooperativen Arbeitsformen sind die immer beliebter werdenden gemeinschaftlichen Wohnformen ein Indiz dafür (vgl. Brandl et al,
2014, S. 6). In Wien werden gemeinschaftliche Wohnbauprojekte auf Basis von Bauträgerwettbewerben anhand des 4-Säulen Modells mit den Bewertungskriterien „Ökonomie“ (Grundstückskosten, Gesamtbaukosten, Nutzerkosten und Vertragsbedingungen,
Kostenrelevanz der Bauausstattung), „Soziale Nachhaltigkeit“ (Alltagstauglichkeit,
Kostenreduktion durch Planung, Wohnen in Gemeinschaft, Wohnen für wechselnde
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Bedürfnisse, um flexible, unterschiedliche Nutzungen zu ermöglichen), Architektur“
(Stadtstruktur, Gebäudestruktur, Wohnungsstruktur, Gestaltung) und „Ökologie“
(Klima- und ressourcenschonendes Bauen, gesundes und umweltbewusstes Wohnen,
stadträumlich wirksame Qualität im Grün- und Freiraum, differenzierte Nutzungsangebote im Grün- und Freiraum) gefördert (vgl. wohnfonds_wien, 2019). Sie sind somit in
der Wiener Politik angekommen. Die Stadt hat erkannt, dass von Wohnprojekten positive stadträumliche Wirkungen ausgehen, sowohl auf der sozialen als auch ökologischen
Ebene. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen entstehen und bestehen in Österreich derzeit im Raum Wien die meisten Wohnprojekte.
Diesem Trend Rechnung tragend, sind Organisationen und Netzwerke entstanden, die
sich für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen insbesondere für Baugruppen engagieren. Ein Beispiel hierfür ist die 2009 gegründete Initiative für gemeinschaftliches Bauen
und Wohnen (IniGBW), die Baugruppen und Wohnprojekte sowohl hinsichtlich Austausch und Knowhow-Transfer als auch hinsichtlich der rechtlichen, organisatorischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterstützt (vgl. Initiative für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen, 2009). Neben Architekt*innen und Organisationsberater*innen, die sich auf die Planung und Begleitung von Baugruppen spezialisiert haben, gibt
es seit 2015 auch den ersten Bauträger, der sich ausschließlich auf partizipative gemeinschaftliche Wohnprojekte spezialisiert hat (vgl. Die Wogen, 2020b). Durch diese Netzwerke, Angebote und den Informationssaustausch stehen Baugruppen heute mehr Möglichkeiten zur Verfügung, Projekte professionell zu planen und umzusetzen, sowohl in
rechtlicher und organisatorischer Sicht, als auch hinsichtlich Gemeinschaftsbildung.

2.4. Organisationsformen und Merkmale
2.4.1. Organisationsbegriff und Grundlagen
Generell sind gemeinschaftliche Wohnprojekte Organisationen, auf welche die in der
Wissenschaft üblichen Definitionen des Begriffs „Organisation“ zutreffen.
Beim instrumentellen Organisationsbegriff wird Organisation als das Ergebnis des Organisierens beschrieben: „Organisation ist ein von „Unternehmen“ geschaffenes Regelsystem, das zielorientiert als Führungsinstrument eingesetzt wird“. Der Organisator, der
„Designer“ der Organisationsstruktur, verwendet die Organisation als Instrument der
10

Betriebsführung, das den Leistungsprozess zu steuern hilft. (Schreyögg & Geiger, 2015,
S. 5).
Beim institutionellen Organisationsbegriff wird Organisation als eine bestimmte Art
von Institution definiert, die sich von anderen Institutionen (wie z.B. Familie) unterscheidet und folgende Merkmale aufweist: Regelsystem, Grenzen zwischen Organisation und Umwelt, Wechsel von Mitgliedern durch Ein- und Austritt, Mitglieder sind nur
in ihrer Mitgliedschaftsrolle Teil der Organisation, gemeinsamer Zweck sowie vorsätzlich geschaffen (vgl. Bea et al, 2006, S. 7). Organisationen bestehen aus mehreren Personen bzw. aus den Handlungen von mehreren Personen, deren Aufgabenaktivitäten
nach rationalem Muster geteilt und verknüpft werden (Arbeitsteilung). Dieses Muster
setzen Organisationen in Erwartungen (Regeln) um, an denen sich das Handeln der Mitglieder ausrichten soll. Der Leistungsvorteil von Kollektiven mit geregelter Arbeitsteilung (Organisationsstruktur) wird als Grund für die Entstehung von Organisationen angesehen. Der institutionelle Organisationsbegriff umfasst im Gegensatz zum instrumentellen Organisationsbegriff nicht nur die formale rational geschaffene Ordnung, sondern
das ganze soziale Gebilde mit ungeplanten Prozessen, die Entstehung und Veränderung
von Strukturen, Funktionen und Dysfunktionen von Arbeitsabläufen, Zielen und Widersprüchen. Aus diesem Grund wird der institutionelle Organisationsbegriff als der gebräuchlichere angesehen (vgl. Schreyögg et al, 2015, S. 10f).
Organisation hat jedenfalls mit Handlungssteuerung und Ordnung zu tun. Dabei geht es
– wie bereits oben erwähnt – darum, Regelungen zur Festlegung der Aufgabenverteilung, der Integration, von Verfahrensrichtlinien, Kompetenzabgrenzungen und Befugnissen u.v.m. zu schaffen. Diese Regelungen richten sich an das Verhalten der Organisationsmitglieder und sollen dieses vorhersehbar machen. Zwangsläufig wird damit
auch der Handlungsspielraum des Mitglieds eingeschränkt, bestimmte Handlungen werden erwartet, wogegen andere als unerwünscht erklärt werden (vgl. Schreyögg et al,
2015, S. 13). Organisatorische Regeln können sowohl formale, d.h. offiziell eingeführte,
Regeln sein, als auch informale Regeln, die sich ungeplant entwickeln (siehe
Kap.2.4.2). Eine nicht unerhebliche Rolle spielen jedoch auch Regeln aus anderen Systemen, die typischerweise für eine Branche oder Berufsgruppe gelten (in Wohnprojekten könnte dies z.B. das Mietrecht oder Baurecht sein). Diese Regeln zeigen, dass
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Organisationen in laufender Interaktion mit der Umwelt stehen (vgl. Schreyögg et al,
2015, S. 12).
Da Wohnprojekte, wie eingangs erwähnt, als zukunftsfähige nachhaltige Wohnformen
gelten, sind in diesem Zusammenhang Organisationsmodelle von Interesse, die bei Laloux als „evolutionäre Organisationen“ oder selbstführende Organisationen bezeichnet
werden (vgl. Laloux, 2015, S. 54) und von ihm als zukunftsfähig erachtet werden. Die
Strukturen, Prozesse und Praktiken sind dabei so organisiert, dass niemand Macht über
jemand anderen hat (Laloux, 2015, S. 60). Da es sich bei gemeinschaftlichen Wohnprojekten um keine Unternehmen im herkömmlichen Sinn handelt, werden im Folgenden
beispielhaft einige Praktiken erwähnt, die auch für Wohnprojekte relevant sein könnten:
anstelle einer hierarchischen Pyramide arbeiten selbstorganisierte Teams, die subsidiär
Entscheidungen treffen auf Basis von Beratungsprozessen oder konsensorientierten Entscheidungsfindungsprozessen. Auch sind diese Organisationen von Transparenz und offenen Informationsflüssen gekennzeichnet. Es bestehen Praktiken zur Konfliktbearbeitung. Bestimmte Meetingpraktiken sorgen dafür, dass jede Stimme gehört wird, Werte
werden in Grundregeln für Verhaltensweisen übersetzt, Räume zur Reflexion fördern
den Austausch, Praktiken der Gemeinschaftsbildung fördern Selbstausdruck und Gemeinschaft (vgl. Laloux, 2015, S. 318 ff). Das Menschenbild in evolutionären Organisationen ist von Vertrauen geprägt bzw. wird mit der Zeit ein kollektives Reservoir des
Vertrauens geschaffen (vgl. Laloux, 2015, S. 110). Auch in anderen modernen Managementansätzen wird davon ausgegangen, dass alle nur begrenztes Wissen haben, allen
Vertrauen entgegengebracht wird für Weiterentwicklung, vielfältige Tätigkeiten, Verantwortungsübernahme, Eigenständigkeit und Engagement (vgl. Bea & Göbel, 2006, S.
193.)
2.4.2. Organisationskultur
Nach Luhmann definieren die formalen Erwartungen, bzw. die Bedingungen, die an die
Mitgliedschaftsrolle gestellt werden, eine formale Organisation. „Ein soziales System
ist formal organisiert in dem Maße, als seine Erwartungen formalisiert sind. Formale
Organisation ist der Komplex dieser formalen Erwartungen.“ (Luhmann, 1999, S. 38) Je
deutlicher feststeht, welche Erwartungen Mitgliedschaftsbedingung sind, desto klarer
wird ersichtlich, welche Erwartungen ohne Risiko für die Mitgliedschaft unerfüllt
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bleiben können (vgl. Luhmann, 1999, S. 43). In jeder Organisation besteht neben der
formalen Organisation auch eine informale Organisation (vgl. Luhmann, 1999, S. 30).
In Unternehmen sind die persönlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern, ihre
Überzeugungen und Normen, aber auch informale Gruppen und Führer Aspekte der informalen Organisation (vgl. Bea & Göbel, 2006, S. 84). Die positiven Effekte der informalen Organisation wurden mittlerweile erkannt, da sie eine notwendige Voraussetzung
für eine effektive Zusammenarbeit sind (vgl. Röthlisberger/ Dickson in Bea & Göbel,
2006, S. 84).
In der Organisationstheorie wurde der Begriff Informalität häufig durch den Begriff der
Organisationskultur ersetzt. Basierend auf Vorarbeiten von Luhmann und Rodriguez
und unterschiedlicher Zugänge von verschiedenen Autoren wird von Kühl die Definition von Organisationskultur als die Summe nichtentschiedener Entscheidungsprämissen und unentscheidbarer Entscheidungsprämissen vorgeschlagen (vgl. Kühl, 2018,
S.1ff). In diesem Sinn bezeichnen die Begriffe „Organisationskultur“ und „informale
Organisation“ das gleiche empirische Phänomen: die nichtentschiedenen und unentscheidbaren Entscheidungsprämissen einer Organisation.
Wenn es zu sozialen Kontakten kommt, bilden sich kulturelle Verhaltenserwartungen
quasi automatisch aus. Eine Organisationskultur entsteht wie von selbst (vgl. Luhmann
2000 in Kühl, 2018, S. 31). Man weiß, dass man grüßt, wenn man an einer Haustür klingelt und einem geöffnet wird, und man wird als sozial gestört betrachtet, wenn man dies
nicht macht (vgl. Goffman in Kühl, 2018, S.13.). Organisationen sind jedoch im Vergleich zu Familien, Gruppen oder Protestbewegungen dadurch gekennzeichnet, dass sie
Entscheidungen treffen können, an die sich die Organisationsmitglieder zu halten haben
(Kühl, 2018, S.13ff). Dies bedeutet, dass es einerseits Erwartungen gibt, über die entschieden wurde (z.B. ein Leitbild) und es andererseits Erwartungen gibt, über die nicht
entschieden wurde, sondern die sich durch häufige Wiederholungen schleichend ausgebildet haben (vgl. Young, 1989 und Alvesson, 2016 in Kühl, 2018, S. 12).
Weiters gibt es viele Erwartungen an Organisationsmitglieder, die sich nicht als formale
Mitgliedschaftsbedingung formalisieren lassen, da sie nicht entscheidbar sind. Sie werden als unentscheidbare Entscheidungsprämissen bezeichnet. Beispiele hierfür sind Erwartungen wie „implizites Wissen“, „Sei kreativ“, „Sei authentisch“ oder „Sei
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innovativ“ oder Erwartungen wie das Erspüren von Atmosphären oder Erahnen von
Problemen. Eigene Handlungen entstehen nur durch Beobachten und Kopieren, ohne
dass die Handelnden und die Beobachter sagen können, was sie im Einzelfall beobachtet und kopiert haben. Dazu kommt, dass eigene Kognitionen und Gefühle selbst für den
davon „betroffenen Menschen“ kaum zu steuern sind, geschweige denn von anderen,
nur indirekt betroffenen Menschen (vgl. Kühl, 2018, S. 18 ff).
In der Praxis wird in Organisationen permanent zwischen Formalität und Informalität
hin- und hergewechselt. Häufig dominiert die informale Struktur den Alltag der Organisation, wogegen im Konfliktfall auf die formale Struktur verwiesen wird (vgl. Kühl,
2018, S. 15). „In dem bei Organisationsforschern sehr beliebten Bild des Eisberges wird
dies dadurch zum Ausdruck gebracht, dass der wichtige, aber häufig nur schwer zu
identifizierende Teil die unter der Wasseroberfläche befindliche Eismasse ist, dass darüber aber nicht übersehen werden darf, dass eine Landung auf dem Eisberg nur auf dem
sichtbaren Teil möglich ist“ (Kühl, 2018, S. 15).
Der Begriff „Organisationskultur“ wird jedenfalls in der Literatur unterschiedlich definiert, wie z.B. als „grundlegende Annahmen“ - „Taken-for-granted-Verhalten“ als auch
nach „außen dargestellte Werte“ und „Artefakte“ wie Architektur, Möbel oder Kleidung
umfassend (vgl. Schein in Kühl, 2018, S. 1).

Abbildung 1: Die drei Ebenen der Organisationskultur (Quelle: Schein, 2010, S. 31,
eigene Darstellung)
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Im Drei-Ebenen-Modell unterscheidet Schein zwischen Artefakten, den sichtbaren Organisationsstrukturen- und Prozessen, den öffentlich propagierten Werten wie z.B. Strategien, Ziele, Philosophien und den grundlegenden unausgesprochenen Annahmen (basic assumptions), also unbewusste, für selbstverständlich gehaltene Überzeugungen,
Wahrnehmungen, Gedanken und Gefühle, letztlich die Quelle der Werte und des Handelns. Sie sind so selbstverständlich, dass sie nicht bewusst wahrgenommen werden
(vgl. Schein, 2010, S. 31). Diese unausgesprochenen Annahmen sind der wirkliche Motor der Kultur, auf die sich das Verhalten stützt und das Leben dadurch berechenbar und
sinnvoll wird. (vgl. Schein, 2010, S. 39).
Auch bei Hofstede bilden die Werte den Kern der Kultur. Die Darstellung und Beschreibung von Kultur erfolgt anhand des Zwiebeldiagramms, in dem die unterschiedlichen
Manifestationen von Kultur dargestellt werden.

Abbildung 2. Das Zwiebeldiagramm: Manifestation von Kultur auf verschiedenen
Tiefenebenen (Quelle: Hofstede et al, 2017, S. 7, eigene Darstellung)

Symbole sind Worte, Gesten, Bilder oder Objekte, die eine bestimmte Bedeutung haben, welche nur von denjenigen als solche erkannt werden, die der gleichen Kultur angehören. Helden sind bestimmte Personen, egal ob lebend oder tot, echt oder fiktiv, welche in der Kultur als hochangesehen gelten und daher Verhaltensvorbilder darstellen.
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Rituale sind kollektive Tätigkeiten, die innerhalb einer Kultur als sozial notwendig gelten. Symbole, Helden und Rituale stellen Praktiken dar, die für außenstehende Beobachter sichtbar sind, deren kulturelle Bedeutung jedoch nur von Insidern verstanden wird.
Als Werte werden die allgemeine Neigung, bestimmte Umstände anderen vorzuziehen,
bezeichnet. Dies sind Gefühle mit einer Orientierung zum Plus- oder Minuspol hin und
betreffen z.B. böse – gut, schmutzig – sauber, gefährlich – sicher, anomal – normal, paradox – logisch…. Werte werden sehr früh im Leben erworben und dies erklärt auch,
warum gerade sie sehr schwer veränderbar sind (vgl. Hofstede et al, 2017, S. 6 ff).
Organisationskultur wird auch als eine „Sammlung aus Traditionen, Werten, Strategien,
Glaubenssätzen und Verhaltenssätzen“ bezeichnet (vgl. Marshall und McLean 1985 in
Kühl, 2018, S.17).
Unbestritten ist, dass eine starke „Unternehmenskultur“ als wesentlicher „weicher“ Erfolgsfaktor neben den „harten“ Erfolgsfaktoren wie Strategie und Struktur gilt (vgl.
Deal/ Kennedy in Bea & Göbel, 2006, S. 181). Sie erfüllt die wichtige Funktion einer
internen Integration, indem sie u.a. eine gemeinsame Sprache schafft, den persönlichen
Umgang miteinander regelt, Zugehörigkeit, persönliche Sicherheit und Perspektivenkongruenz schafft und die Basis für Koordination und Konsens bildet (vgl. Bea & Göbel, 2006, S. 182). Ohne Organisationskultur sind Organisationen nicht überlebensfähig,
sie brauchen eine Fülle von Leistungen, die nicht als formale Erwartung formuliert werden können. (vgl. Luhmann 1964 in Kühl, 2018, S. 18).
Die Organisationskultur und die formalisierte Struktur beeinflussen sich gegenseitig und
sind voneinander abhängig. So gibt es einerseits die Vorstellung, dass die (vorhandene)
Struktur die Kultur beeinflusst. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Vorstellungen und Menschenbilder der Organisator*innen die Strukturierungsmaßnahmen prägen.
Andererseits kann auch der Zusammenhang zwischen Struktur und Kultur dahingehend
interpretiert werden, dass bestimmte Strukturen andere Denk- und Verhaltungsmuster
erzeugen: Kultur folgt Struktur (vgl. Bea et al, 2006, S. 480 ff).
Laloux (vgl. Laloux, 2015, S. 228) stellt diese Wechselwirkungen anhand des VierQuadranten-Modells dar. Kultur, Denkweisen, Verhalten und Strukturen sind eng miteinander verwoben. Dabei differenziert er zwischen innen und außen und zwischen
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individuell und kollektiv. Eine Veränderung in einer dieser vier Dimensionen wird
durch die anderen drei Dimensionen verbreitet.

Abbildung 3: Vier-Quadranten-Modell (Quelle: Laloux, 2015, S. 228, eigene Darstellung)

2.4.3. Merkmale von gemeinschaftlichen Wohnprojekten
Wohnprojekte sind formal organisierte soziale Systeme. Einige der Strukturen und Prozesse in Wohnprojekten ähneln solchen in Organisationen, die entgeltlich MitarbeiterInnen beschäftigen. So verfügen Wohnprojekte über Organisationsstrukturen wie Aufbauu. Ablauforganisation, verteilen häufig die zu erledigenden Aufgaben auf Arbeitsteams
(Arbeitsteilung), erstellen Budgets und Rechnungsabschlüsse und treffen Entscheidungen nach vereinbarten Verfahren. Andere in Wirtschaft und Verwaltung übliche Prozesse fehlen jedoch z.B. Prozesse in der Personalentwicklung wie Neueinstellung oder
Produktmarketing. Es gibt jedoch diesen Prozessen ähnliche Verfahren: anstelle Neueinstellungsprozessen gibt es z.B. Aufnahmeverfahren für neue Bewohner*innen, auch
betreiben manche Wohnprojekte gezielt Öffentlichkeitsarbeit, um ihr Netzwerk über aktuelle Entwicklungen zu informieren.
Gemeinschaftliche Wohnprojekte weisen folgende besondere Merkmale, die sich sowohl in der Organisationsstruktur als auch in der Kultur äußern und sichtbar werden
(vgl. Mensch, 2011, S. 8ff und Millonig et al, 2010, S. 21, sowie ergänzt um Kontextwissen der Autorin):
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1. Gemeinschaftsräume und -flächen ergänzen abgeschlossene Wohnungen: Großzügige Gemeinschaftseinrichtungen erweitern die individuellen Wohneinheiten
im sozialen und praktisch-alltäglichen Bereich (z.B. gemeinschaftliche Waschmaschinen, Hobbyräume, Gemeinschaftsküche, Freiflächen wie Gemeinschaftsgärten und Spielplätze). Diese Infrastruktur ermöglicht niederschwellige Alltagsbegegnungen ohne Vereinbarung.
2. Beabsichtigte Gemeinschaft: Die Zusammensetzung der Gruppe ist selbst gewählt, auch die Architektur ist auf größtmögliche Förderung der sozialen Kontakte ausgerichtet.
3. Selbstverwaltung: Es gilt das Prinzip der Selbstorganisation, die Bewohner*innen sind für Betrieb und Erhaltung der Wohnanlage verantwortlich. Im Unterschied zu Unternehmen oder Non-Profit-Organisationen basiert die Selbstverwaltung häufig auf einer ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeit der Bewohner*innen, die teilweise mit einem beträchtlichen finanziellen und ideellen Mitteleinsatz verbunden ist. Manche Projekte übergeben administrative Tätigkeiten
wie z.B. Vorschreibungen oder Wartungsarbeiten an eine Hausverwaltung oder
beschäftigen MitarbeiterInnen entgeltlich hierfür. Auch das Ausmaß an Mitarbeit wird in Projekten teilweise im Rahmen von Ausgleichssystemen reglementiert, um die Aufgaben in Bezug auf Selbstverwaltung möglichst gleichmäßig
bzw. fair auf die Bewohner*innen zu verteilen.
4. Beteiligungsprinzip: Grundlagen und Regeln des Miteinanders werden von der
Gruppe geplant und entwickelt.
5. Gegenseitige Unterstützung: Bewohner*innen unterstützen sich gegenseitig. Die
sozialen Kontakte fördernden Gemeinschaftseinrichtungen, die selbst gewählten
Nachbarn im Sinne einer beabsichtigten Gemeinschaft, und die gegenseitige Unterstützung bringen häufig eine Vielzahl von Sharing-Praktiken hervor. Diese
wurden in einigen Wohnprojekten in Wien genauer untersucht (vgl. Mock,
2014), wobei das gemeinschaftliche Wohnen (Cohousing) selbst bereits eine
Sharing Praktik darstellt. Dabei wird zwischen formellen und informellen Praktiken unterschieden. Formelles Sharing betrifft dabei vom Projekt zur Verfügung
gestellte Infrastruktur (Beispiele: Gästewohnung, Leiter, Waschküche,
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Werkzeuge), wogegen informelles Sharing auf einer individuellen nachbarschaftlichen Ebene erfolgt (Beispiele: Sportartikel, Haushaltsgeräte, Autos, Essen).
6. Nicht-hierarchische Struktur: Die Gruppenmitglieder gelten als Gleiche, es besteht prinzipiell keine Hierarchie. Die Bewohner*innen übernehmen in der Gemeinschaft verantwortliche Positionen, generelle Entscheidungen werden von
der Allgemeinheit getroffen.
7. Individuelles Einkommen und Finanzen (überwiegend): jeder Haushalt ist finanziell von der Gemeinschaft unabhängig.
Wohnprojekte unterscheiden sich hinsichtlich ihres Organisationszwecks stark von Unternehmen, da einer der Hauptzwecke der meisten Wohnprojekte die Gestaltung des Zusammenlebens und Wohnens darstellt. In diesem Sinn können Wohnprojekte auch dem
Gemeinwesen zugeordnet werden. Sie gelten als zivilgesellschaftliche Initiativen im
Sinne eines selbstorganisierten Zusammenschlusses von Menschen. So sind ähnliche
Grundwerte sowie gute Beziehungen unter den Bewohner*innen wesentliche Aspekte
der Organisationskultur (Siehe Kap. 2.7).
Fast immer ist die Architektur auf der Ebene der Artefakte bzw. der Symbole ein strukturgebendes Element, das z.B. Räumlichkeiten für gemeinschaftliche Aktivitäten bereitstellt, in welchen gemeinschaftsfördernde Begegnungen stattfinden können.
Für gemeinschaftliche Wohnprojekte ist von besonderem Interesse, wie Regelungen
entstehen und wie Entscheidungsprozesse zur Einführung von Regelungen gestaltet
werden.
2.4.4. Rechtsformen von Wohnprojekten
Baugemeinschaften und Wohnprojekte weisen unterschiedliche Rechtsformen auf, die
sich auf den Grad und die Gestaltung der Beteiligung und die Entscheidungsstrukturen
auswirken.
Typische Rechtsformen in Baugemeinschaften, bzw. in Wohnprojekten sind vor allem
Vereine, Mietverhältnis mit einem Bauträger, Genossenschaft, Eigentümergemeinschaft
oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), (vgl. Temel, 2009, S. 42 ff). Auch
Kombinationen dieser Rechtsformen sind möglich wie z.B. GmbH in Kombination mit
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Verein, wie das Beispiel „habiTAT“ in Anlehnung an das deutsche Mietshäuser Syndikat zeigt (vgl. Willi-Fred GmbH, 2019).
Vor allem die Rechtsform Eigentümergemeinschaft gemäß Wohnungseigentumsgesetz1
(WEG) wird von Expert*innen kritisch gesehen. Rechtlich sind die Bewohner*innen
dem Status von EigentümerInnen nach Kauf einer Eigentumswohnung von einem Bauträger gleichgestellt. Für jede Einheit wird beim Grundbuchamt ein eigenes Grundbuch
angelegt, wodurch eine Wohnung unabhängig vom Rest der Wohnanlage veräußerbar
und beleihbar wird. Durch die Veräußerung können Baugemeinschaften in reguläre Eigentumswohnungen zerbrechen, die nicht mehr die Vorteile einer sozialen Gemeinschaft bieten (vgl. Temel, 2009, S. 40). Dazu kommt, dass gemäß WEG die Art und
Procederes der Entscheidungsfindung vorgegeben sind. Bei manchen Entscheidungen
wird mehrheitlich abgestimmt, bei manchen Entscheidungen ist Einstimmigkeit gefordert. Neuere und in Wohnprojekten häufig praktizierte Entscheidungsfindungsformen
wie Konsent-Entscheidungen oder Systemisches Konsensieren (siehe Kap. 2.5.2) führen
gemäß WEG nicht zu verbindlichen Entscheidungen. Gemeinschaftliche Anliegen können daher in dieser Rechtsform aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips manchmal nicht
umgesetzt werden.

2.5. Führung und Richtlinien - Governance und politics
Jede Organisation braucht eine passende Organisationsform in Bezug auf die Ziele der
Organisation (vgl. Nicolai, 2018). Unter diesem Gesichtspunkt sollen im Folgenden
Führungs- und Steuerungsinstrumente, die insbesondere für Wohnprojekte relevant
sind, betrachtet werden. Für das Thema dieser Arbeit sind vor allem die oben angeführten Merkmale „Selbstverwaltung“, „Beteiligungsprinzip“ und „Nicht-hierarchische
Struktur“ von Interesse, da sich diese Merkmale auf das Design des Organisationsmodells auswirken. Führung und Richtlinien orientieren sich an diesen Prinzipien.
In der nicht wissenschaftlichen Literatur finden sich eine Reihe von Leitfäden für Baugemeinschaften, die wichtige Punkte für den Aufbau und die Führung einer Baugruppe
bzw. Wohnprojekts anführen. Ein systematischer (jedoch nicht wissenschaftlicher)

1

Bundesgesetz über das Wohnungseigentum: Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002
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Zugang hierzu, basierend auf vergleichenden Erfahrungen, kommt aus den USA. Diana
Leafe Christian (vgl. Christian, D, 2004) führte eine umfassende Bewertung von Wohnprojekten durch und identifizierte folgende kritische Erfolgsfaktoren, wie Wohnprojekte
und Ökosiedlungen (im Amerikanischen „Intentional Communities and Ecovillages)
dauerhaft gelingen: mit einer gemeinsamen Vision bzw. einem Leitbild, partizipativen
Entscheidungsfindungsmethoden und schriftlichen Vereinbarungen und Grundsätzen.
Diese werden im Folgenden ausgeführt:
2.5.1. Leitbild
Wie oben angeführt, handelt es sich bei Wohnprojekten um „beabsichtigte Gemeinschaften“. In einem Leitbildprozess verständigen sich die (zukünftigen) Bewohner*innen auf ihre gemeinsamen Visionen (Zukunftsbilder), die Kernwerte (shared values),
ihre Mission und können davon gemeinsame Ziele und Strategien ableiten. Diese legen
dar, wie und wann bestimmte Ziele erreicht werden sollen. Es gibt jedoch auch Wohnprojekte, die funktionieren und über kein gemeinsames Leitbild verfügen. „But a common vision greatly increases the probability of success“ (Tree Bressen zit.n. Christian,
2004, S. 36). Ähnlich wie in Unternehmen sind Leitbilder ein wesentlicher Hebel für
die Selbststeuerung und Motivation (vgl. Heinrich &Spengler, 2007, S. 15). Auch wenn
in der Gründungsphase der Leitbildprozess besonders wichtig ist („Do It First“ (vgl.
Christian, D.L., 2004, S. 40)), ist auch im weiteren Verlauf eines Projekts immer wieder
eine Leitbildkontrolle erforderlich. Die im Leitbild festgelegten Leitlinien müssen permanent auf ihre Aktualität und Stimmigkeit geprüft und bei Bedarf angepasst werden
(vgl. Rütten, B. 2010, S. 14).
2.5.2. Macht, Entscheidungsfindung und Führung
Ein Kennzeichen gemeinschaftlicher Wohnprojekte ist die nicht-hierarchische Struktur.
Macht wird möglichst gleich auf die Bewohner*innen verteilt. Trotzdem verfügen manche Bewohner*innen über mehr Macht als andere, z.B. bedingt durch ihre Funktion und
bestimmte Aufgaben, dominantes Verhalten, Informationsvorsprung, Charisma oder
aufgrund einer bestimmten Rolle in der Gemeinschaft (z.B. GründerInnen, besondere
Verdienste,…).
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Die Prozesse der Entscheidungsfindung sind infolge der nicht-hierarchischen Struktur
daher der wichtigste Machtfaktor in einer Gemeinschaft: „Power imbalances can be greatly reduced by using a fair, participatory decision-making method that spreads power
equally and offers checks and balances against power abuses“. (Christian, D.L., 2004, S.
56). Im Folgenden werden einige partizipative Entscheidungsfindungsformen erläutert:
a) Konsens(us)
Als vorteilhafter gegenüber üblichen Mehrheitsentscheidungen, bei welchen eine Mehrheit über eine Minderheit entscheidet, gilt die sog. „Konsensus- Entscheidungsfindung“.
Der Begriff Konsensus/ Konsens wird gemäß Duden als Übereinstimmung von Meinungen erklärt. (Duden online, 2019). Bei dieser Entscheidungsfindungsmethode wird zwar
ein Konsens angestrebt, ein einstimmiger Konsens ist jedoch keine unabdingbare Voraussetzung für eine Entscheidung.
Ursprünglich von den Quakern im 17. Jhd. in England entwickelt, haben sich seither unterschiedlichste Konsensus-Entscheidungsfindungsvarianten entwickelt. Gemeinsam ist
dabei allen, dass die Teilnehmer*innen nicht mit JA oder NEIN entscheiden, sondern
dass Entscheidungsvorschläge diskutiert, verändert und verbessert werden können, um
den Anliegen der Betroffenen bestmöglich entsprechen zu können.
Der klassische Konsens – alle müssen zustimmen – ist problematisch. Denn jede*r hat
die Macht die Gruppe zu blockieren, was zu erschöpfenden Diskussionen führen kann
(vgl. Laloux, 2015, S. 103).
b) Konsent
Als Weiterentwicklung des Konsens(us) haben sich vor allem in jüngeren Wohnprojekten Entscheidungen im „Konsent“ etabliert. „Um einen Konsent zu erzielen, braucht es
keine Übereinstimmung der Meinungen und Standpunkte. Es genügt, wenn es keine
schwerwiegenden Einwände gegen einen Vorschlag gibt, um den nächsten Schritt machen zu können.“ (Strauch & Reijmer, 2016, 65) Dies bedeutet, dass der Vorschlag unterstützt wird, aber nicht notwendigerweise jeder Aspekt des Vorschlags gewünscht
wird. Die Person soll mit einer Entscheidung leben können. Personen können auch „abseitsstehen“ und nicht an der Entscheidung teilnehmen. Dieses „Abseitsstehen“ wird oft
auch als leichter Einwand bezeichnet. Dieser wird dokumentiert, verhindert jedoch nicht
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die Annahme des Vorschlags. Ein sogenannter „Schwerer Einwand“ („blocking“, entspricht einem Veto) verhindert die Annahme eines Vorschlags. Er muss gut begründet
werden, z.B. indem er die Werte oder Sicherheit der Gruppe verletzt.
Die Konsens bzw. Konsent Entscheidungsfindungen sind von der Haltung geprägt, dass
jede/r TeilnehmerIn ein Stück Wahrheit einbringt. Den Teilnehmern und Teilnehmer*innen wird mit Respekt zugehört und Bedenken und Widerstände werden in der
Entscheidung berücksichtigt (vgl. Christian, D.L., 2004, S. 55ff.).
c) Mehrheitsentscheidungen
Damit sind nicht einfache Mehrheitsentscheidungen mit mehr 50% Zustimmung gemeint, sondern Mehrheitsscheidungen, die nur dann gelten, wenn sich die Zustimmungsquoten je nach Reglement zwischen 55% bis 95% bewegen. Dies verhindert, dass
bei knappen Mehrheiten ein großer Teil der Bewohner*innen keine Berücksichtigung
findet. Auch bei misslungenen Konsentscheidungen kann auf Mehrheitsentscheidung
zurückgegriffen werden (Voting fallback).
d) „Sunset Clause“ Entscheidungen
Strittige Entscheidungen können mit einem Ablaufdatum festgelegt werden und gelten
nur bis dahin. Dies ermöglicht einen Versuch und eine anschließende Evaluierung, ob
sich die Entscheidung bewährt hat. Wird die Entscheidung nicht verlängert, gilt die vorher vereinbarte Regelung.
e) Multi-Winner-Voting
Multi-winner -Voting ist eine Entscheidungsmethode, bei der jede Person eine bestimmte Anzahl von Punkten erhält und diese auf mehrere Möglichkeiten verteilen
kann. (vgl. Christian, D.L.,2004, S. 62). Die Möglichkeit mit den meisten Punkten wird
gewählt.
f) Systemisches Konsensieren:
Bei dieser Methode werden Widerstandspunkte zu verschiedenen Alternativen vergeben. Jede Person erhält eine bestimmte Anzahl von Widerstandspunkten. Die Möglichkeit mit den wenigsten Widerstandspunkten wird gewählt. Somit kommen Lösungen zustande, die den geringsten Gruppenwiderstand generieren, wogegen Entscheidungen mit
Zustimmungspunkten wie beim Multi-Winner-Voting oft weg von der Suche nach
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rücksichtsvollen Lösungen und Interessensausgleich führen (vgl. Paulus, Schrotta, Visotschnig, 2020, S. 20 ff).
g) Entscheidungen mit Beratungsprozess
Jede Person darf Entscheidungen treffen und die jeweilige Person hat dabei die Entscheidungshoheit. Eine Bedingung hierfür ist jedoch die Beratung durch weitere betroffene Personen und Expert*innen. Je bedeutender die Entscheidung ist, desto größer
ist das Netz, das bei der Beratung berücksicht werden muss (vgl. Laloux, 2015, S. 99 f).

Exkurs Soziokratie
Jüngere Wohnprojekte und Baugruppen organisieren sich häufig „soziokratisch“ oder in
Anlehnung an die Soziokratie (vgl. Die WoGen, 2015a, Soziokratie). Das Organisationsmodell „Soziokratie“ gilt als besonders beteiligungsfördernd. So wird die Soziokratie als eine effiziente und agile Struktur beschrieben, die überall verwendet werden
kann, wo Menschen gemeinsam etwas bewegen wollen. Sie trägt dazu bei, dass die Arbeit leichter, effizienter und zugleich auch intelligenter und freudvoller geschehen kann
(vgl. Soziokratie Zentrum Österreich, 2018).
Die Anwendung von vier Basisprinzipien sind wesentliche Merkmale der Soziokratie:
(1) die Konsent-Entscheidungsfindung, (2) die Organisation in semi-autonomen Kreisen, (3) die doppelte Verknüpfung und (4) die Offene Wahl.
Ad (1): Für grundsätzliche Entscheidungen wird in der Soziokratie eine Form der Konsent-Entscheidungsfindung angewendet. Hierbei wird der Konsent im Hinblick auf das
gemeinsame Ziel ausgerichtet (vgl. Rüther, 2018, S. 90). Ziel dabei ist nicht die perfekte
oder beste Lösung, sondern eine machbare Lösung, mit der alle leben können, die im
Idealfall mit einem Prüfdatum und Messkriterien versehen wird (vgl. Rüther, 2018,
S.37). Beim Prozess der Entscheidungsfindung wird ein formalisiertes Verfahren angewendet. Das Verfahren wird von einer Person moderiert, die abschließend aufgrund der
Beiträge einen Vorschlag formuliert, der zum Konsent gestellt wird. Im Entscheidungsfindungsablauf erfolgt zuerst die Vorstellung des Vorschlags, dann werden Verständnisfragen gestellt, anschließend erfolgen Meinungsbildungsrunden und zuletzt die Entscheidung mittels Konsent (vgl. Rüther, 2018, S. 94).
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Ad (2): Die „Kreise“ können als ein Pendant zu Abteilungen oder Teams verstanden
werden, die jeweils im Rahmen ihrer Entscheidungsbefugnisse agieren und für das Prinzip der Arbeitsteilung stehen. Es wird darauf geachtet, dass der Rahmen für Entscheidungsbereiche festgelegt und mit der nächsthöheren Ebene abgestimmt wird. (vgl.
Strauch et al, 2016, S. 43).
Ad (3): Das Prinzip der doppelten Verknüpfung geht davon aus, dass ein Kreis jeweils
mit dem höheren oder untergeordnetem Kreis mit zwei Personen verknüpft ist, wobei
eine Person vom übergeordneten Kreis stammt und eine Person vom jeweiligen Kreis
delegiert wird.
Ad (4): Als viertes Prinzip gilt die offene Wahl: die Wahlen der Personen für die jeweiligen Funktionen erfolgen offen (vgl. Rüther, 2018, S. 25).
Daneben sind in der Soziokratie noch weitere Elemente von Bedeutung: Vision, Mission und Angebote (Leitbild), eine dynamische Steuerung, die Unterscheidung zwischen
Grundsatz-/ Rahmenentscheidungen und Ausführungsentscheidungen sowie ganzheitliche permanente Schulungen (vgl. ebd.).
Unter dynamischer Steuerung wird der Prozess des Leitens (Planung) – Ausführens und
Messens (evaluieren) verstanden. Dieser Prozess ähnelt dem in der Wirtschaft häufig
angewendeten PDCA Zyklus (Plan – Do – Check – Act) im Rahmen des „Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP)“, der in den Normen für Qualitätsmanagementsysteme wie ÖNORM EN ISO 9001 verankert ist.
2.5.3. Vereinbarungen und Grundsätze
Wohnprojekte sind – wie bereits oben angeführt –soziale Systeme mit formalisierten Erwartungen an die Mitglieder des Systems. Diese Erwartungen der formalen Organisation werden in schriftlichen Vereinbarungen und Grundsätzen festgehalten. Diana L.
Christian widmet in ihrer Publikation ein ganzes Kapitel dem Thema Vereinbarungen
und Grundsätze unter dem Motto „Good documents make good friends“ (vgl. Christian,
D, 2004, S. 67 ff). Verschriftlichte Vereinbarungen, Beschlüsse und Verträge schaffen
Rechtssicherheit und Orientierung. Je nach Organisationsform sind auch Verträge innerhalb der Gemeinschaft abzuschließen: Statuten oder Satzungen mit Rechten und Pflichten inkl. Entscheidungsbefugnissen, Eintritts- und Austrittsregelungen, Wahl der
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Rechtsform, Miet- oder Nutzungsverträge. Dazu kommen Verträge, die mit externen
Partner*innen abzuschließen sind. (vgl. Temel, 2009, S. 72 ff).
Auch die Festlegung der Größe des Wohnprojekts ist, sofern es Gestaltungsspielraum
gibt, eine wichtige Grundsatzentscheidung.
In soziokratischen Organisationen werden z.B. sog. „Logbücher“ geführt, in welchen
Entscheidungen festgehalten werden, die im Kreis getroffen werden (vgl. Strauch et al,
2016, S. 102). Damit ist es leichter möglich, Informationen zu früher getroffenen Entscheidungen einzuholen oder die daraus entstandenen Folgen zuzuordnen.

2.6. Intentionen und Energiequellen
Trotz des teilweisen erheblichen Arbeitsaufwands entscheiden sich Menschen für solche
Wohnformen. Was treibt diese Menschen an, welche Intentionen stehen dahinter?
Wie schon eingangs erwähnt (siehe Kap. 1.1. Einleitung), sind das Bedürfnis nach Mitbestimmung, einer aktiven Gestaltung der Lebenswelt sowie dem Leben in einer sozialen Gemeinschaft die wichtigsten Motivationsfaktoren, in einem Wohnprojekt zu leben.
Die Gründe, sich in einer Baugruppe zu engagieren, können wie folgt zusammengefasst
werden (vgl. Hendrich, 2010, S. 40):
•

Unzufriedenheit mit Wohnungsangebot und sozialer Einbindung (Anonymität)

•

Wille, individuelle Grundrisslösungen und Wohnwünsche umzusetzen

•

Möglichkeit, Bauherrenschaft zu übernehmen

•

Wahl des eigenen sozialen Umfelds – Nachbarschaft

•

Mitsprache bei Gemeinschaftseinrichtungen

•

Möglichkeit, Geld zu sparen (in Österreich weniger als in Deutschland)

•

Realisierung übergeordneter Zielsetzungen (Integration, Ökologie,…)

Die Energie, sich zu beteiligen, ist in Wohnprojekten meist am Anfang sehr stark, von
Idealismus und Enthusiasmus, aber auch von Hoffnung auf Anerkennung genährt. Beispiele zeigen jedoch, dass sich diese Energie allmählich abnützen und auch versiegen
kann. Andererseits brummt der Motor in vielen Cohousing – Siedlungen nach 20 und
mehr Jahren noch immer, es gibt nach wie vor Energie für Gemeinschaftsaktivität.
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Daher erhebt sich die Frage, wie dieser Nachschub an Energie entsteht und wie dieser
individuell motivierende Energiegewinn generiert wird (vgl. Millonig et al, 2010, S. 31)
Millonig et al haben hierfür folgende Faktoren für einen motivierenden Energiegewinn
identifiziert:
Ein rein nutzenbezogener Aspekt des Energiegewinns ist Zeit- oder Geldersparnis.
Diese entsteht dadurch, dass z.B. individuelle Haushaltsaufgaben von der sozialen
Struktur der Gruppe teilweise übernommen und deutlich rationeller erledigt werden
können, etwa Kochen und dazugehöriger Einkauf oder gemeinschaftliche Kinder- oder
Altenbetreuung (Millonig et al, 2010, S. 31). Diese eher ökonomischen Vorteile sind jedoch nur ein Teil des Spektrums. Denn bei allen gemeinschaftlichen Aktivitäten, bei denen ein erheblicher Aufwand in Vorbereitung und Zustandekommen eines Ereignisses
investiert werden muss, resultiert keine individuelle Energieersparnis. Sie rechtfertigen
den persönlichen Aufwand „nur“ durch den positiven Erlebniswert. Beispiele hierfür
sind gemeinsame Mahlzeiten, Feste oder Freizeitaktivitäten, das Erlebnis von Gemeinschaft.
Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor auf die Energie in einem Projekt sind Motivationsverluste durch mangelnde Selbstbestimmtheit, gegenüber den Motivationsgewinn,
der aus Eigeninitiativen entspringt. Auch haben aus privaten Initiativen entstandene
Cohousing-Projekte gegenüber rein institutionellen Angeboten wesentlich bessere Aussichten auf eine nachhaltig dynamische Gemeinschaftsentwicklung (vgl. ebd).

2.7. Gemeinschaft, Individualität
Die erste wissenschaftliche Befassung mit dem Begriff Gemeinschaft erfolgte durch den
deutschen Soziologen Tönnies. Bei Tönnies hatte der Gemeinschaftsbegriff einen holistischen und harmonisierenden Charakter, der Konflikte, Ungleichheiten, Hierarchien
und Machtstrukturen völlig außer Acht ließ. Dieses utopische Verständnis, welches Gemeinschaft als Einheit betrachtet und sozialen Zusammenhalt voraussetzt, findet auch
im Kommunitarismus Anklang (zit.n. Stoik 2013: S. 99 in Barta, 2017). Dadurch und
durch die Verwendung des Gemeinschaftsbegriffs in der NS-Zeit im Sinne einer Volksgemeinschaft wurde der Begriff Gemeinschaft problematisiert (zit.n. Böllert 2011: S.
470 in Barta, 2017).
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•

Wo immer Menschen in organischer Weise durch ihre Willen miteinander
verbunden sind und einander bejahen, da ist Gemeinschaft von der einen
oder der anderen Art vorhanden, in dem die frühere Art die spätere involviert, oder diese zu einer relativen Unabhängigkeit von jener sich ausgebildet
hat. Und so mögen als durchaus verständliche Namen dieser ihrer ursprünglichen Arten nebeneinander betrachtet werden 1) Verwandtschaft, 2) Nachbarschaft, 3) Freundschaft (Tönnies, 1935, S. 14ff).

•

Alles vertraute, heimliche, ausschließliche Zusammenleben (…) wird als Leben in Gemeinschaft verstanden. Gesellschaft ist die Öffentlichkeit, ist die
Welt. In Gemeinschaft mit den Seinen befindet man sich, von der Geburt an,
mit allem Wohl und Wehe daran gebunden. Man geht in die Gesellschaft in
die Fremde (Tönnies, 1935, S. 3).

In der Soziologie werden als Gemeinschaft auch Formen des Zusammenlebens bezeichnet, die als besonders eng, vertraut, sich auf unterschiedliche Lebensbereiche (Rollen)
beziehend, als ursprünglich und dem Menschen wesensgemäß angesehen werden, z.B.
Familie, Nachbarschaft, kleine Gemeinde und Freundesgruppe (vgl. Weerth, 2019). Familien als eine ursprüngliche Form der Gemeinschaft sind vor allem auf Bindung ausgerichtet und die Kommunikation wird dazu genutzt, sich wechselseitig die Verbundenheit
zu bestätigen. Sie gilt als das für einen oder mehrere Menschen existentiell wichtigstes
Bezugssystem (vgl. Schlippe & Schweitzer, 2013, S. 131). Organisationen sind dagegen
immer durch ihren Zweck – zumindest zum Zeitpunkt ihrer Gründung - definiert. (vgl.
Simon, 2007 in Schlippe et al, 2013, S. 135).
Da die klassische Familie immer mehr in den Hintergrund tritt, entstehen vermehrt neue
Lebensmodelle: es gibt immer mehr Wohnformen von Alleinlebenden, Zweipersonenhaushalten, Alleinerziehenden oder Wohngemeinschaften (vgl. Hendrich, 2010, S. 41).
Wohnprojekte sind eine Möglichkeit, soziale Gemeinschaft als Ersatz der erweiterten
Familie zu leben (vgl. Hendrich, 2010, S. 35). Gemeinschaft hat jedoch ihren Preis und
sie ist in der Dualität mit Individualität und Autonomie zu sehen: In der Gruppendynamik wird darauf verwiesen, dass die Mitgliedschaft in einer Gruppe von drei bis 20 Mitgliedern mit Anpassungsleistungen und dem Verzicht auf einen Teil der Möglichkeiten,
die in der Gruppe keinen Platz haben, verbunden ist (vgl. König & Schattenhofer, 2012,
S. 24). Dieser Aspekt gilt wohl auch für Organisationen, da diese ebenfalls persönliche
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Möglichkeiten einschränken, denn Organisation wird mit der Zunahme von Ordnung in
Verbindung gebracht. Ordnung reduziert Komplexität, schränkt Möglichkeiten ein und
erleichtert die Orientierung (vgl. Bea & Göbel, 2006, S. 2).
Insbesondere bei Organisationsformen des Gemeinwesens ist festzustellen, dass die miteinander interagierenden Menschen im weitesten Sinne ein Interesse an einem gemeinsamen Wohl teilen. Dies ist verknüpft mit Diskurs, Auseinandersetzung und einem Ringen um den Gemeinsinn, das Gemeinwesen. (zit. n. Stoik 2013 in S. 101f in Barta,
2017). Schon Platon und Rousseau haben sich in ihren staatsphilosophischen Betrachtungen mit diesen Phänomen befasst: Obwohl eine Unterordnung der eigenen, partikularen Interessen in jene des „Gemeinwohls“ als Einschränkung oder Eingriff in die persönliche Freiheit gesehen werden kann, argumentieren einige […] Philosophen anderes.
Platon spricht dabei von einem „berechtigen Opfer“ (zit. n. Platon 2010: S. 4 in Barta,
2017), Rousseau erachtet den Menschen erst frei, „wenn sein individueller Wille mit
dem allgemeinen Willen übereinstimmt“ (zit. n. Maste 1993: S. 15 in Barta 2019)
Der Stellenwert von Individualität bzw. Individualismus2 versus Kollektivismus ist vor
dem Hintergrund kultureller Unterschiede einzuordnen, die anhand von Forschungen zu
kulturübergreifenden Informationen und Daten ermittelt wurden. Der Gegenpol von Individualismus ist der Kollektivismus (vgl. Hofstede et al, 2017, S. 106 ff).
Der Stellenwert von Individualität bzw. Individualismus in der Gesellschaft ist kulturell
bedingt unterschiedlich. Individualismus und Kollektivismus gelten als eine von mehreren globalen Dimensionen nationaler Kulturen, anhand derer Unterschiede zwischen
Kulturen beschrieben werden können (vgl. Hofstede et al, 2017, S. 109). Nur eine Minderheit der Menschen lebt in Gesellschaften, in denen das Interesse des Individuums
Vorrang vor den Interessen der Gruppe genießt. In diesen Gesellschaften ist die Kleinfamilie die typische Lebensform, in der Kinder aufwachsen (ebd.), wogegen in eher kollektivistischen Ländern die Großfamilie dominierend ist. Österreich gehört zu jenen
Ländern, in welchen anhand der IBM-Datenbank mit 55 von 100 Punkten ein mittlerer
Grad an Individualismus festgestellt wurde. Der Individualismus-Index auf einer Skala

2

Individualismus: Wenn in Gesellschaften das Interesse des Individuums Vorrang vor den Interessen der
Gruppe genießt, werden diese Gesellschaften als individualistisch bezeichnet (vgl. Hofstede et al, 2017,
S. 109).
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von 100 bis 0 bedeutet einen hohen Grad an Individualismus bei 100, bzw. einen geringen Grad an Individualismus zugunsten des Kollektivismus bei 0 Punkten (vgl. Hofestede et al, 2017, S. 112 f). Der durchschnittliche Individualismus-Faktor von 55
Punkten in Österreich könnte jedenfalls als Indikator dafür angenommen werden, dass
in Wohnprojekten das Thema Individualität versus Kollektivismus (im Bereich Wohnprojekt würde dies der Gemeinschaft entsprechen) ein wichtiges Verhandlungs- bzw.
Bearbeitungsfeld darstellt.
Das Leben in einer sozialen Gemeinschaft ist jedenfalls häufig die Hauptmotivation für
die Entscheidung, in einem Wohnprojekt zu leben (vgl. Temel, Ptaszyńska & Wittinger
2009, S. 21).
Beim gemeinschaftlichen Wohnen definieren Baugruppen/ bzw. in der Folge Wohnprojekte vielfach ihre Intentionen und Schwerpunkte, die für das Gemeinschaftsleben relevant sind: So gibt es Projekte, die auf Gemeinschaft bedingt durch ähnliche Lebenssituationen und Lebensformen wie z.B. junge Mütter oder ältere Menschen setzen, Projekte,
die gemeinsam bestimmte Interessen verfolgen, wie z.B. nachhaltige Mobilität oder
Projekte, die auf Mehrgenerationenwohnen setzen (vgl. Brandl & Gruber, 2014, S. 51
ff). Ähnlichkeit besteht bei allen diesen unterschiedlichen Intentionen und Schwerpunkten darin, dass der emotionale Druck, der auf Kleinfamilie und Alleinstehenden durch
die geringe Anzahl der Bezugs- und Ansprechpersonen im nahen räumlichen Umfeld
lastet, durch die gemeinschaftliche Wohnform verringert werden kann und wird (vgl.
Kremslehner, 2011, S. 53).
Es besteht jedenfalls ein Spannungsfeld zwischen Gemeinschaft und persönlicher Individualität (wir – ich, Distanz – Nähe), welches in den Wohnprojekten von der Gemeinschaft und von jeder einzelnen Person zu managen ist. Vor allem nach der Bauphase,
also im täglichen Alltag gilt es, das richtige Maß an Individualität und Gemeinschaftlichkeit zu finden (vgl. Temel, 2009, S. 31).
Dieses Spannungsfeld ist auch ein potentielles Konfliktfeld, mit dem Baugruppen und
Wohnprojekte konfrontiert sind. Auf diesen Umstand wird in diversen Leitfäden zum
gemeinschaftlichen Wohnen hingewiesen (vgl. Friedl, Gruber, Gschwendtner, Hanke,
Hendrich, Kravogel, Lang, Spitzer, Temel, Tscherteu & Weiser, 2014, S. 81).
Individualität und Eigenständigkeit sollen auch die Basis für Gemeinschaft bilden:
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•

In Anlehnung an diese Mangrovenbäume sollen die Mitglieder der Wohngruppe die Wurzeln bilden, indem sie alle individuelle und eigenständige
Menschen sind. Durch diese gemeinschaftliche Wohnform sollen sie zusätzlich über ihre Individualität und Eigenständigkeit hinaus zu einer Gemeinschaft, zu einem festen Stamm zusammenwachsen. (vgl. Gutmann/ Havel
1997, 20 in Millonig et al, 2010, S. 19).

Hierbei ist anzumerken, dass Baugemeinschaften bzw. gemeinschaftliche Wohnprojekte
weder für alle Menschen geeignet sind noch von allen Personen angestrebt werden.
Diese Wohnform stellt jedoch eine Alternative zu anderen Wohn- und Lebensformen
dar (vgl. Temel, 2009, S. 37).
Die Ausbildung von sozialen Kompetenzen wird durch Baugemeinschaften bzw. Wohnprojekte) gefördert. Während der Gruppenbildungs- und Projektierungsphase werden
diese sozialen Kompetenzen jedoch bereits vorausgesetzt. Derzeit beteiligen sich überwiegend Personen mit höherem Bildungsniveau an Wohnprojekten. Eine interessante
Entwicklung ist in Hamburg zu beobachten, wo bereits seit den 1980er Jahren eine lebendige Wohnprojekteszene besteht: Auch in Hamburg ist der Bildungsstand in Wohnprojekten höher als in der Gesamtbevölkerung. Allerdings ist das soziale Spektrum der
Teilnehmer*innen über die Jahre um einiges breiter geworden. Neben jungen Familien
sind insbesondere ältere Menschen, unter diesen wieder insbesondere ältere Frauen
Teilnehmer*innen solcher Gruppen (vgl. Temel, 2010, S. 115).
Die soziale Zusammensetzung der Bewohner*innen ist jedenfalls von Bedeutung. Denn
sowohl stark homogene als auch heterogene Gruppen bergen Risiko- und Konfliktpotentiale. Heterogene Gruppen stehen vor der Herausforderung, gemeinschaftliche Ziele
und Interessen zu entwickeln und die Gruppe sozial zu stabilisieren (vgl. ebd).
2.7.1. Community-Building
In eine Gemeinschaft wie die Familie wird ein Mensch hineingeboren, er wählt sie nicht
selbst. Anders ist es bei Wohnprojekten: hier versammeln sich Menschen aktiv, um eine
Gemeinschaft, eine selbstgewählte Nachbarschaft, zu bilden. Phänomene, die typisch
für Gemeinschaften sind, wie z.B. Vertrautheit, Verbundenheit, Wir-Gefühl entstehen
nicht von selbst, sondern durch ein gemeinsames Hinarbeiten auf ein gemeinsames Ziel.
Diese Entwicklung, bzw. die Entstehung eines Gruppengefühls verläuft nicht
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geradlinig, sondern durchläuft unterschiedliche Phasen. Um die Phänomene der Teamund Gruppenentwicklung zu erklären, wurden unterschiedliche Modelle entwickelt. Eines der bekanntesten Modelle ist die sog. Teamuhr, in der vier Phasen der Gruppenentwicklung unterschieden werden: Forming - die Formierungsphase einer Gruppe, Storming - die Konfliktphase, die von Auseinandersetzungen geprägt ist, Norming - die
Phase, in der man zu neuen Regelungen gelangt, die effizientes Arbeiten überhaupt erst
ermöglichen und Performing - die Arbeits- und Lernphase des Teams (vgl Tuckmann,
1965, S. 384 ff). Dieses Modell der Team- bzw. Gruppenbildung ist in unterschiedliche
Richtungen weiterentwickelt worden. So fügt z.B. Stahl die Phase „Reforming“ im
Sinne einer Neuorientierung hinzu (vgl. König, Volmer, 2008, S. 316).
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Phasen nicht in einer starren zeitlichen Abfolge verlaufen, sondern der tatsächliche Verlauf bzw. die jeweilige Entwicklungsdynamik immer von den äußeren Rahmenbedingungen und der jeweiligen Aufgabe abhängig
ist. Das Modell von König und Schattenhofer ordnet die Phasen der Gruppenbildung gemäß Anfangs- und Orientierungsphase, Phase der Positions- und Rollenklärung, Phase
der Vertrautheit und Konsolidierung, Phase der Differenzierung und Phase der Trennung und des Abschieds. Jede Phase wird entweder dem Pol Integration oder dem Pol
Differenzierung zugeordnet. Gleichzeitig werden die Phasen in sich differenziert gemäß
der aktuellen Situation und Aufgaben der Gruppe, Situation und Fragen des Einzelnen,
Anforderungen an die Einzelnen, Fragen und Aufgaben der Leitung. Damit wird auch
betont, dass ein idealtypischer Ablauf dem stetigen Pendeln zwischen den Polen Integration und Differenzierung entspräche (vgl. König et al, 2012, S. 61 f).
Beratungsansätze und Methoden aus der systemischen Beratung und Gruppendynamik
zeigen, dass die Bildung von Gemeinschaft, Gruppen- und Teambuilding gefördert und
unterstützt werden kann. Ein Vorreiter hierfür war Kurt Lewin, der unter dem Eindruck
der totalitären Katastrophen seiner Zeit, vor allem des Nationalsozialismus, erste Ideen
dazu entwickelte. Sein Leitmotiv war, Demokratisierungsprozesse zu fördern und die
verschiedenen Gruppen des sozialen Lebens waren die Orte, an denen dies alltagspraktisch umgesetzt werden sollte (vgl. Lewin 1975, 1982 in König et al, 2012, S. 10). Auch
die Beratungsansätze der systemischen Beratung bieten vielfältige Möglichkeiten, wie
Gemeinschaften ihren Zusammenhalt aufbauen, stärken und beibehalten können (vgl.
Schlippe et al, 2013). Auch auf offiziellen Websites wie www.partizipation.at, die 2001
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vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus ins Leben gerufen wurde,
finden sich viele Ansätze, die für Community Building und partizipative Zusammenarbeit herangezogen werden können. Weitere Ansätze sind z.B. Dialog nach David Bohm,
Dialoggruppen, Dyaloge/Zwiegespräche nach Michael Lukas Moeller, Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck und Kommunikationspsychologie nach Schulz von Thun (vgl.
Rüther, 2018, S. 77).
Vielfach braucht es für die Begleitung von Gemeinschaften erfahrene und ausgebildete
Berater*innen oder Mitglieder in der Gemeinschaft mit entsprechendem Knowhow. Allein die Kenntnis von Methoden ohne das entsprechende Hintergrundwissen kann zu
Fehlentwicklungen führen. Insofern wird Beratung auch als „eine professionelle Intervention in unterschiedlichen theoretischen Bezügen, methodischen Konzepten, Settings,
Institution und Feldern“ bezeichnet (vgl. Engel u.a. 2004, S. 34 in König et al, 2008, S.
54).
Für die erfolgreiche Entwicklung eines gemeinschaftlichen Wohnprojekts wird daher
empfohlen, neben der Auswahl der geeigneten Personen, der Einigung auf ein gemeinsames Ziel, der Entwicklung von tragfähigen rechtlichen Regelungen und Verträgen
und der Etablierung einer effizienten und transparenten Organisationsstruktur die Gruppen- bzw. Gemeinschaftsentwicklung genau so sorgfältig und fundiert durchzuführen
wie die technische Planung und dabei auch qualifizierte Berater*innen und eine gute
Moderation heranzuziehen (vgl. Temel, 2010, S. 27). Dies ist vor allem dann von Bedeutung, wenn in der Baugemeinschaft keine Personen mit einer entsprechenden Expertise vorhanden sind (Kontextwissen der Autorin).
Gemeinschaftsbildung geschieht auch durch gemeinsame Aktivitäten ohne den Anspruch gezielt „Gemeinschaftsbildung“ zu betreiben. So hatte z.B. gemeinsames Essen
in einem untersuchten Wohnprojekt die größte Bedeutung für die Gemeinschaftsbildung
(vgl. Millonig et al, 2010, S. 150), aber auch spontane und organisierte Aktivitäten wie
Sport und Ausflüge, Feste und Feiern, oder gemeinsame Aktionen wie z.B. Grünraumaktionstage wurden für die Gemeinschaftsbildung als besonders wichtig eingeschätzt
(vgl. Millonig et al, 2010, S. 152).

33

3. Darstellung der empirischen Vorgehensweise
3.1. Ziele und Forschungsfragen
Mit der Befragung sollte herausgefunden werden, welche Organisationsmodelle in
selbstorganisierten Wohnprojekten das Wohlbefinden der Bewohner*innen fördern.
Im Rahmen dieser Arbeit und der empirischen Untersuchung wurden dazu folgende
Fragen bearbeitet:
1) FF1: Welche Faktoren beeinflussen das Wohlbefinden der Bewohner*innen im
Wohnprojekt.
(Zweck der Frage: den Stellenwert des Organisationsmodells im Vergleich zu anderen relevanten Faktoren bestimmen)
Mögliche Faktoren sind die Wohnqualität, Beziehungen im Wohnprojekt, Grünräume/Freiräume, Lage, Beteiligungsmöglichkeiten, Organisationsstruktur, Aufwand für die Selbstorganisation
2) FF2: Wie ist die Selbstverwaltung organisiert?

(Zweck der Frage: die Art und Weise der Selbstverwaltung liefert Informationen
über die Organisationsstruktur, Arbeitsweisen und Zuständigkeiten oder formale
Hierarchien.)
3) FF3: Wie werden im Wohnprojekt Entscheidungen getroffen?
(Zweck der Frage: Entscheidungsfindungsprozesse können Auskunft darüber geben,
wie mit Minderheiten, abweichenden Meinungen, umgegangen wird). Mögliche
Phänomene sind: Mehrheit überstimmt Minderheit, Zeitaufwand für Entscheidungen, Hierarchien, Abstimmungsmodalitäten)
4) FF4: Welche Ansprüche haben Bewohner*innen an ein Organisationsmodell für ge-

meinschaftliches Wohnen?
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3.2.Forschungsstrategie
Die empirische Sozialforschung befasst sich mit der systematischen Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände (vgl. Atteslander, 2006, S. 3). Empirisch bedeutet dabei, dass
theoretisch formulierte Annahmen an spezifischen Wirklichkeiten überprüft werden, jedoch systematisch anhand von Regeln. Demzufolge umfasst die empirische Sozialforschung jedenfalls nicht eine subjektive Beschreibung von sozialen Verhältnissen, sondern sie muss Kriterien der Wissenschaftlichkeit genügen und die Daten müssen intersubjektiv nachvollziehbar sein. Somit bildet die empirische Sozialforschung die soziale Wirklichkeit nach bestimmten Regeln abstrahiert ab. Sie bewegt sich dabei im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis (vgl. Atteslander, 2006, S. 6).
Der Forschungsablauf wird bedingt durch theoretische Annahmen, die Beschaffenheit
der zu untersuchenden Realität und den zur Verfügung stehenden Mitteln. Die geregelte
und nachvollziehbare Anwendung von Erfassungsinstrumenten wie Befragung, Beobachtung, Experiment oder Inhaltsanalyse sind die gängigsten Methoden der empirischen Sozialforschung (Atteslander, 2006, S. 5). In der Anwendung werden sowohl
quantitative als auch die immer bedeutender werdenden qualitativen Erhebungsmethoden verwendet. Diese schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander (vgl. Atteslander, 2005, S. 5).
Welche Forschungsmethode zum Einsatz kommt, hängt neben theoretischen Annahmen
vom Forschungsziel, der Beschaffenheit des Forschungsgegenstandes und den jeweiligen aktuellen Gegebenheiten ab (vgl. Atteslander, 2005, S. 5). Qualitative Forschungsmethoden sind dann angebracht, wenn induktiv vorgegangen wird, also die erfahrbare
Wirklichkeit als Ausgangspunkt genommen wird, um sie zu beschreiben und zu analysieren. Qualitative Methoden haben demnach einen niedrigen Abstraktionsgrad und
mehr Gegenstandsnähe. Sie sind immer dann zu empfehlen, wenn der Gegenstand komplex, unübersichtlich, teilweise oder ganz unbekannt ist oder auch, wenn er zwar einfach erscheint, aber vermutlich komplexer ist (vgl. Heinze, 2001, S. 27).
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Herangehensweise der qualitativen Sozialforschung
gewählt, weil sich diese besonders dafür eignet, das Forschungsfeld zu explorieren und
aus den Ergebnissen Hypothesen abzuleiten, die in weiterer Folge empirisch überprüft
werden können.
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Qualitative Forschung weist folgende Charakteristika auf, die in gekürzter Version vorgestellt werden (vgl. Zepke, 2016, S. 13 ff):
a) Prinzip der Offenheit: komplexe Phänomene müssen erst verstanden und ausgeleuchtet werden. Das Endergebnis einer qualitativen Untersuchung können aus
der Empirie abgeleitete Hypothesen sein. Qualitative Forschung dient daher der
Hypothesengenerierung (vgl. auch Lamnek & Krell, 2016, S, 34).
b) Orientierung an Einzelfällen: Universelle Erklärungsmodelle sind angesichts der
Dynamisierung der Gesellschaft selten von unbegrenzter Geltungsdauer. Es wird
eher versucht, lokal gültige Theorien zu entwickeln. Einzelfallanalysen haben
dabei einen hohen Stellenwert, und es wird versucht, daraus verallgemeinerbare
Hypothesen und Erkenntnisse abzuleiten (Induktion)
c) Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien: Je nach Gegenstand
und Fragestellung wird überlegt, welches methodische Vorgehen passend erscheint.
d) Forscher*in als Teil der Interaktionsfeldes: Forschung wird als Intervention in
ein Praxisfeld begriffen, wobei die Interaktion zwischen ForscherInnen und Beforschten mitreflektiert wird.
e) Konstruktivistischer Zugang: es wird versucht, die individuellen Realitätskonstruktuktionen der Interviewpartner*innen nachzuvollziehen und besser kennenzulernen. Ziel ist es, unterschiedliche Realitätskonstruktionen deutlich zu machen.
f) Texte als Grundmaterial: Das Grundmaterial der qualitativen Forschung sind
Texte, die interpretativ ausgewertet und zu neuen, differenzierten Theorien verdichtet werden. Für die wissenschaftliche Arbeit sind daher Sprachgefühl und
Interpretationsgeschick von Bedeutung.
g) Weitere Prinzipien qualitativer Sozialforschung sind (vgl. Lamnek et al, 2016, S.
34 ff):
Forschung als Kommunikation, Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand, Reflexivität von Gegenstand und Analyse, Explikation und Flexibilität.
Dies bedeutet, dass empirische Forschung immer auch Kommunikation ist, weshalb die alltäglichen Regeln der Kommunikation im Forschungsprozess zu beachten sind. Weiters ist die Forschung prozesshaft und in ihrem Ablauf
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veränderbar sowie reflexiv in Gegenstand und Analyse hinsichtlich der Sinnzuweisung zu Handlungen auch im Analyseprozess. Die Untersuchungsschritte
sollen expliziert werden, um den intersubjektiven Nachvollzug zu ermöglichen.
Als Forschungsansatz wurden Einzelfallstudien durchgeführt. Eine Einzelfallstudie ist
dadurch charakterisiert, dass sie ein einzelnes soziales Element als Untersuchungsobjekt
und -einheit wählt. Dabei geht es besonders darum, ein ganzheitliches und damit realistisches Bild der sozialen Welt zu zeichnen. Bei den Untersuchungsobjekten von Fallstudien handelt es sich in der Regel um Personen, doch können auch andere soziale Einheiten als Forschungsgegenstände betrachtet werden wie z.B. Kulturen, Organisationen
(vgl. Lamnek et al, 2016, S. 286). Die Untersuchungsobjekte sind so gewählt, dass sie
hinsichtlich einer gleich oder ähnlich strukturierten größeren Menge von Phänomenen
als typische Fälle oder besonders prägnante oder aussagefähige Beispiele gelten (zit.
nach Hartfiel, 1982, S.160 in Lamnek et a, 2016, S. 286). In dieser Forschungsarbeit
wurde methodisch die eklektische Vorgehensweise nach Zepke angewendet (vgl.
Zepke, 2016).

3.3. Persönlicher Zugang
Wie bereits eingangs erwähnt, lebt die Autorin selbst seit vielen Jahren in gemeinschaftlichen Wohnformen. Sie verfügt dadurch über persönliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Organisationsmodellen und hat auch über die Jahre Entwicklungen auf diesem
Sektor beobachtet. Hierdurch ist das Forschungsinteresse entstanden, Organisationsmodelle in gemeinschaftlichen Wohnprojekten mit kritischer Distanz und aus einem wissenschaftlichen Fokus zu betrachten. Gab es eine Weiterentwicklung von den Pionierprojekten in die Gegenwart und wie erleben das die Bewohner*innen?
Bedingt durch persönliche Erfahrungen entwickelte sich die Vorhypothese, dass bei jüngeren Projekten, die arbeitsteiliger organisiert sind, möglicherweise ein stärkeres Wohlbefinden artikuliert wird als bei älteren Projekten, die eher basisdemokratisch organisiert sind. Entscheidungsprozesse könnten dadurch flüssiger ablaufen, die einzelnen
Personen wären durch die Arbeitsteilung entlasteter.
Weiters ist der persönliche Zugang von der Überzeugung geprägt, dass die gemeinschaftliche Wohnform von großer gesellschaftlicher Bedeutung ist, da sie Antworten
37

auf soziale und ökologische Probleme der derzeitigen Gesellschaft aufzeigen kann. Dieser Zugang macht es wert, in diesen Sektor mit einem wissenschaftlichen Fokus tiefer
einzudringen.
Um mit möglichst viel kritischer Distanz an das Thema herangehen zu können, wurden
bis auf eine Ausnahme ausschließlich Projekte und Interviewpartner*innen ausgewählt,
welche der Autorin nicht persönlich bekannt waren. Die Ausnahme betraf ein sehr lang
bestehendes Wohnprojekt, in dem sie selbst gelebt hatte. Hier wurde ein Interview mit
einem ehemaligen Bewohner, der das Projekt vor einigen Jahren verlassen hatte und der
aus der Distanz über seine Erfahrungen berichtete, geführt. Als er über ein bestimmtes
Ereignis reflektierte, in das auch die Autorin damals involviert war, führte das dazu,
dass im Rückblick dieses Ereignis anders und differenzierter betrachtet wurde. Diese
Reflexion hatte jedoch keinen Einfluss auf das Forschungsergebnis.

3.4. Sampling
Zielgruppe der Untersuchung waren gemeinschaftliche Wohnprojekte und deren Bewohner*innen, die schon mindestens fünf Jahre lang bestehen und die sich im Gegensatz zur ersten Zeit nach der Besiedelung bereits im Alltagsmodus befanden. Hierbei
wurde von der Annahme ausgegangen, dass die wesentlichen grundsätzlichen Vereinbarungen bereits getroffen wurden und sich eine entsprechende Kultur und Organisationsform herausgebildet hatte.
Das Sampling umfasste Projekte mit unterschiedlichen Organisationsformen. Es wurden
Bewohner*innen befragt, die derzeit im Wohnprojekt leben, bzw. auch ein Bewohner,
der ein Projekt verlassen hatte. Drei der untersuchten Projekte wurden in den 1980er
Jahren gegründet, wobei zwei dieser Projekte als Eigentümergemeinschaft organisiert
sind. Zwei Projekte wurden zu Anfang dieses Jahrzehnts (nach 2010) gegründet. Diese
zwei Projekte und eines der älteren Projekte sind als Verein organisiert. Es war auch geplant, Bewohner*innen von Projekten zu befragen, die nicht mehr bestehen. Dies
konnte nicht umgesetzt werden, da der Zugang zu solchen Personen nicht möglich war.
Mit den gewählten Zielgruppen sollte gewährleistet werden, dass unterschiedliche Perspektiven in die Interviews einfließen.
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Das Sample umfasste fünf Wohnprojekte, wobei meist zwei Personen pro Projekt als Interviewpartner*innen gewählt wurden. Einige der Befragten haben bzw. hatten in der
Vergangenheit auch bestimmte Funktionen im Projekt inne. Es wurde versucht, unterschiedliche Altersgruppen, und Genderaspekte wie ungefähr gleich viele Frauen und
Männer als Interviewpartner*innen, zu berücksichtigen. Insgesamt wurden neun qualitative Interviews mit Bewohner*innen durchgeführt, davon ein Interview mit einem ehemaligen Bewohner.
Die Kontaktaufnahme mit den Interviewpartner*innen erfolgte über persönliche Bekannte, die den Zugang zu den Bewohner*innen vermittelten. Die befragten Bewohner*innen waren der Interviewerin bis auf eine Ausnahme bis zur Kontaktaufnahme
nicht persönlich bekannt.
Zusätzlich wurden zwei Expert*inneninterviews durchgeführt, um allgemeine Informationen über Organisationsformen in Wohnprojekten einzuholen. Nach Gläser sind Expert*innen nicht das Objekt der Untersuchung, sondern sie sind/ waren „Zeugen“ der interessierenden Prozesse (vgl. Gläser, 2009, S. 12). Auch bei dieser Interviewform wurde
der Interviewleitfaden in leicht abgewandelter Form eingesetzt. Die ausgewählten Expertinnen verfügten über großes Wissen und Erfahrung im Bereich Wohnprojekte, vor
allem in Wien.
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Eigentum

1984
1980

22

Pomali, NÖ

Verein

2013

29

2014

JA

B2

NEIN

B5

JA

B6

NEIN

B7

NEIN

B3

JA

B4

JA

B8

JA

B9

JA

16

Verein

Verein

B1
32

Ökotopisches Zentrum, NÖ

Wohnprojekt Wien, Wien

Gründer*in (von Beginn an dabei)

1985

Anzahl Wohneinheiten

Eigentum

Bewohner*innen von
Wohnprojekten

Wohnen-mit-Kindern, Wien

Errichtung (Bezug)

Atriumwohnhöfe Rif/ Hallein, Sbg.

Rechtsform

Wohnprojekt

3.4.1. Überblick Wohnprojekte
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Tabelle 1: Untersuchte Wohnprojekte

3.4.2. Ältere Projekte: 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts
Bei drei der oben angeführten Wohnprojekte handelt es sich um einige der ältesten in
Österreich bekannten gemeinschaftlichen Wohnprojekte. Sie entstanden im Rahmen der
ersten Welle in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Kommunikatives Wohnen - Atriumwohnhöfe, Rif b. Hallein, Salzburg, Bezug 1985.
Neubau. Das Projekt ist als Eigentümergemeinschaft organisiert mit insgesamt 32
Wohneinheiten. Ursprünglich war das Projekt auch als Verein organisiert, der 2002 aufgelöst wurde.
Wohnen mit Kindern, Wien: Bezug 1984. Neubau. Das Projekt ist als Eigentümergemeinschaft organisiert mit insgesamt 16 Wohneinheiten. Neben der Eigentümergemeinschaft besteht aus der Gründungszeit noch ein Verein, der jedoch untergeordnete Bedeutung hat.
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Ökotopisches Zentrum, Maria Lanzendorf, NÖ: Sanierungsprojekt, Altbau. 21
Wohneinheiten. Das Projekt ist als Verein organisiert. Der Verein ist Eigentümer der
Liegenschaft.
3.4.3. Jüngere Projekte
Pomali, Wölbling NÖ: Bezug 2013. Neubau. 29 Wohneinheiten. Das Projekt ist als
Verein organisiert. Der Bauträger (Genossenschaft) ist Eigentümer und Verwalter der
Liegenschaft.
Wohnprojekt Wien, Wien, Bezug 2014. Neubau. 39 Wohneinheiten. Das Projekt ist als
Verein organisiert und ist Eigentümer und Verwalter der Liegenschaft.
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3.4.4. Überblick Interviewpartner*innen „Bewohner*innen“ und Dauer

1985

Eigentum

JA

32

63

Interview Bewohner 2.
B2
Generation

36

m

Biologe

Atriumwohnhöfe
Rif/ Hallein

1985

Eigentum

JA

32

57

Mitglied Arbeitskreis
Gemeinschaft

ca.
40

w

SozialarPomali, NÖ 2013
beiterin

Verein

JA

29

74

Interview
Mitgründer
B4, MW

37

m

SozioloPomali, NÖ 2013
ge, Autor

Verein

JA

29

75

Interview MitgründeB5
rin

70

w

Pensionistin

Wohnenmit-Kindern, Wien

1984

Eigentum

JA

16

75

Interview
Bewohnerin
B6
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w

Psychologin

Wohnenmit-Kindern, Wien

1984

Eigentum

JA

16

60

Interview ehem. KasB7
sier

61

m

Yogalehrer,
Musiker

Ökotopisches Zentrum, NÖ

1980

Verein

NEI
N

22

61

w

Lebensu. Sozialberaterin,
in Pension

Wohnprojekt Wien,
Wien

2014

Verein

JA

39

53

m

Organisationsbe-ratung

Wohnprojekt Wien,
Wien

2014

Verein

JA

39

73

Interview
B3

Mitgrün-deInterview rin, Mitglied
B8
AK Ökologie
Interview ehem. VorB9
sitzen-der

54

63

Gesamtgesprächsdauer

Dauer Interview in
Minuten

Rechtsform

Lehrerin/
Atriumin Penwohnhöfe
sion
Rif/ Hallein

Aktuell in WP lebend
Anzahl WHG

Errichtung (Bezug)

w

Wohnprojekt

66

Beruf

m/w

Interview MitgründeB1
rin

Position, Funktion

Alter

Bewohner*innen von
Wohnprojekten

der Interviews

591

Tabelle 2: Interviewpartner*innen Bewohner*innen, Wohnprojekte und Dauer der Interviews
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Die meisten befragten Bewohner*innen leben bzw. lebten seit vielen Jahren im Wohnprojekt. Einige der Bewohner*innen waren an der Gründung beteiligt, bzw. leben bereits seit Errichtung und Bezug des Wohnprojekts dort.

beruflicher
Hintergrund

Organisation

E2

Position

E1

Constance
Weiser

Vorsitzende

Architektin

Initiative f. gemeinschaftliches Bauen
und Wohnen

Ute Fragner

Vorstandsmitglied, Bewohnerin eines Wohnprojekts

Bildungswissenschafterin, Coach

Die WoGen - Wohnprojekte Genossenschaft

Name

ExpertInnen

3.4.5. Überblick Expert*innen

Tabelle 3: Interviewpartner*innen ExpertInnen

Eine Expertin war auch selbst Bewohnerin eines Wohnprojekts, hier gab es beim Interview Überschneidungen mit den Bewohner*innen-Interviews. Die Expert*innen waren
der Interviewerin flüchtig persönlich bekannt.

3.5. Datenerhebung
3.5.1. Teilstrukturierte Interviews
Im empirischen Teil der Arbeit wurden qualitative teilstrukturierte Leitfaden-Interviews
mit Bewohner*innen von Wohnprojekten sowie zwei ExpertInnen in Bezug auf gemeinschaftliche Wohnprojekte durchgeführt.
Bei dieser Interviewform werden auf Basis der Fragestellung und theoretischen Vorüberlegungen die Themen und Fragen zu einem Interviewleitfaden verarbeitet. Der Interviewleitfaden unterstützt beim Interview, um eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten, erlaubt es jedoch auch, flexibel auf unterwartete Wendungen zu agieren. Im Gegensatz zu einem standardisierten Interview, das den Befragten die Reihenfolge der Fragen
und Antwortkategorien genau vorgibt, ermöglicht das teilstrukturierte Interview mehr
Flexibilität, jedoch zu Lasten eines hohen Ausmaßes an Vergleichbarkeit. Im narrativen
Interview dagegen erzählen die Interviewten nach einer Eingangsfrage über selbst
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erlebte Ereigniszusammenhänge. Hier ist ein hohes Ausmaß an Unstrukturiertheit zu bewältigen. Deshalb wurde als Interviewform teilstrukturierte Leitfadeninterviews gewählt, um einerseits über vorgegebene Fragestellungen zu sprechen und andererseits
möglichst viel Flexibilität beim Interview gegenüber nicht geplanten Inhalten zu gewährleisten (vgl. Zepke, 2016, S. 49ff).
3.5.2. Der Interviewleitfaden
Basierend auf den Forschungszielen wurden mögliche Fragen gesammelt, um das Erkenntnisinteresse so gut wie möglich abzubilden. Diese Fragen wurden in eine zeitliche
Reihenfolge gebracht. So war gewährleistet, dass alle wichtigen Aspekte, die im Interview zur Sprache kommen sollten, im Leitfaden enthalten waren.
Der Interviewleitfaden wurde mit einem Bewohner eines Wohnprojekts einem Pretest
unterzogen, wurde daraufhin noch in einigen Punkten überarbeitet und damit in einigen
Punkten verständlicher gestaltet.
Der Leitfaden liefert somit ein Gerüst für die Erhebungen und spätere Analyse und stellt
sicher, dass die Ergebnisse unterschiedlicher Interviews miteinander vergleichbar sind
(vgl. Zepke, 2016, S. 51). Es wurde darauf geachtet, mit einer erlebnisnahen Frage das
Interview zu beginnen, nachdem einige persönliche Daten zur Person und zur Organisation abgefragt wurden.
Der Interviewleitfaden enthielt zu Beginn auch Elemente eines standardisierten Interviews mit Skalierungsfragen, um die Bedeutung und den Status zu vorgegebenen Faktoren, die sich auf das Wohlbefinden in der Wohnsituation auswirken können, abfragen zu
können.
Bei allen weiteren Fragen wurde darauf geachtet, dass die Fragen offengehalten waren
und keine Ja/Nein Antworten produzierten. Dies förderte die Narration. Durch Nachfragen wurden die Interviewpartner*innen angeregt von persönlichen Erfahrungen zu berichten und allgemeine Aussagen zu konkretisieren.
Für die Expertinneninterviews wurde der Interviewleitfaden leicht abgewandelt. Die Expertinnen wurden eingeladen, von sich aus Faktoren für das Wohlbefinden in gemeinschaftlichen Wohnformen zu nennen, die durch Faktoren im Leitfaden für Bewohner*innen-Interviews ergänzt wurden. Außerdem wurden die Expertinnen bezüglich
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ihrer Einschätzung zu Organisationsmodellen und Status von länger bestehenden Wohnprojekten befragt.
Beide Leitfäden sind im Anhang abgebildet (siehe Anhang 1: Interviewleitfaden Bewohner*innen, Seite 180) und Anhang 2, Seite 183).
3.5.3. Durchführung der Untersuchung
Die Interviews wurden zwischen März und Anfang Juli 2019 in Wien, Niederösterreich
und Salzburg durchgeführt. Die Interviewpartner*innen wurden im Vorfeld telefonisch
und zusätzlich auch per E-Mail zur Terminvereinbarung und Information über das
Thema und Ziel der Arbeit kontaktiert. Dies beinhaltete auch die Information, dass die
Interviews aufgezeichnet werden und die Informationen vertraulich behandelt würden.
Die Interviews fanden teilweise in den Wohnungen der Interviewpartner*innen, teilweise in neutralen Besprechungsräumen, in Gemeinschaftsräumen innerhalb von Wohnprojekten und in öffentlichen Lokalen im Wohnprojektsareal statt, Orte, welche die Interviewpartner*innen selbst ausgewählt hatten. Die Interviews starteten mit einer Kennenlern- und Aufwärmphase mit Small Talk, um ein angenehmes Gesprächsklima zu
schaffen. Die meisten Interviews wurden auf Wunsch der Interviewpartner*innen in der
Du-Form geführt. Zu Beginn wurde nochmals das Einverständnis zur Aufzeichnung des
Interviews mit einem Aufnahmegerät eingeholt und es wurde die vertrauliche Behandlung der Daten und die Anonymisierung der interviewten Person zugesagt.
Beim Interview wurde der Interviewleitfaden verwendet, um zu gewährleisten, dass alle
wichtigen Inhalte besprochen werden.
Bei den Skalierungsfragen betreffend die Wohlbefindensfaktoren zum gemeinschaftlichen Wohnen gaben die Interviewten an, wie wichtig sie den jeweiligen Faktor für sich
persönlich empfanden und wie sie den Faktor derzeit erleben. Häufig erläuterten die Interviewpartner*innen den Grad der Skalierung narrativ. Manche Interviewpartner*innen
konnten oder wollten den Grad der Skalierung nicht nennen, in diesen Situationen
wurde nicht insistiert. Die Interviewerin fragte häufig nach, stellte vertiefende Fragen
und war an konkreten Beispielen interessiert. Zum Abschluss des Interviews gab es
noch die Möglichkeit, Themen anzusprechen, die noch nicht vorgekommen waren oder
die der interviewten Person wichtig waren.
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Die Interviews dauerten zwischen 57 und 75 Minuten, alle Interviewpartner*innen hatten ausreichend Zeit für das Interview eingeplant.

3.6. Aufbereitung der Daten
Die audiounterstützten Aufzeichnungen wurden transkribiert und anonymisiert. Hierfür
wurde schwerpunktmäßig die Methode „Literarische Umschrift“ gewählt. Dabei wird
das gesprochene Wort in Schriftdeutsch übersetzt und „geglättet“. Es soll ein gut lesbarer Text entstehen. Kleine Adaptionen bezüglich des Satzbaus sind möglich, Auslassungen etc. werden nicht mittranskribiert.“ (Zepke, 2016, S. 79). Im Gegensatz dazu werden bei der „Lautmalerischen Transkription“ auch Gesprächspausen, Geräusche, Betonungen, Dialektfärbungen ganz genau transkribiert (vgl. Zepke ebd).
Für die Transkriptionen wurde fallweise auch eine Kombination aus den beiden beschriebenen Vorgehensweisen angewandt, die sog. „selektive Transkription“ (vgl.
Zepke, 2016, S. 81). Dabei werden längere Nachdenkpausen, Störungen, Begleiterscheinungen des Sprechers oder der Sprecherin (wie z.B. Lachen) oder Satzabbrüche teilweise mittranskribiert. Weitere Informationen zum Transkriptionssystem befinden sich
im Anhang (siehe Anhang 3, Seite 186). Ein Auszug aus einem Transkript befindet sich
im Angang (siehe Anhang 4, Seite 188).

3.7. Auswertung
3.7.1. Auswertungsmethode
Die Auswertung erfolgte entsprechend dem eklektischen Vorgehen nach Zepke (vgl.
Zepke, 2016, 100 ff). Dabei wird aus dem Datenmaterial eine thematische Ordnung herausgearbeitet, Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden dargestellt. Diese Vorgehensweise orientiert sich mehr an pragmatischen Anforderungen und bedient sich dabei
undogmatisch verschiedener Zugangsweisen und Praktiken („Eklektizismus“). Die Vorgehensweise orientiert sich an folgenden Phasen:
a) Vorhypothesen explizit machen: vor Beginn der Auswertung wird versucht, die
eigenen Vorhypothesen explizit zu machen. Dabei geht es z.B. um Vorstellungen, welche Antworten als Ergebnis erwünscht oder welche Ergebnisse

46

insgeheim bestätigt werden sollen, theoriebasierte oder weltanschauliche Überzeugungen, die in das Forschungsthema einfließen, Einstellungen und Affekte
zu den befragten Personen und Organisationen, Emotionen oder Irritationen bei
den Erhebungssequenzen oder Sympathien bzw. Vorbehalte gegenüber einzelnen befragten Personen und deren Perspektiven. Diese Vorhypothesen wurden
verschriftlicht und im laufenden Forschungsprozess immer wieder selbstkritisch
reflektiert.
b) Erstes Erkunden des Materials: In einem zweiten Schritt wurde das Datenmaterial gesichtet, wichtige Textstellen wurden kodiert (farblich markiert), und es
wurde anschließend eine Zusammenfassung mit ersten Hypothesen zu den zentralen Themen des jeweiligen Interviews erstellt.
c) Orientierung an Querschnittsthemen: Im dritten Schritt wurden die Aussagen
grob ersten Kategorien zugeordnet und horizontal nach Themen geordnet. Dabei
wurden deduktive und induktive Kategorien gebildet. Die deduktiven Kategorien orientierten sich an den Forschungsfragen, wobei mit allgemeinen Konzepten und Prämissen an das Datenmaterial herangegangen wurde. Vom Allgemeinen wird auf das Besondere geschlossen (=Deduktion). Induktive Kategorien
kristallisierten sich aus dem Datenmaterial heraus. Ausgangsmaterial für diese
Kategorien ist das erworbene Datenmaterial. Die Identifizierung von induktiven
Kategorien entspricht besonders den Prinzipien der qualitativen Forschung, da in
einer entdeckenden Herangehensweise der Forschungsgegenstand erschlossen
wird.
d) Vertieftes Auswerten und Bilden von Feinkategorien: Im nächsten Schritt erfolgte die vertiefende Analyse der Grobkategorien und Bildung von Feinkategorien. Im Rahmen dieses Arbeitsschritts werden die Aussagen nach ähnlichen
Subthemen strukturiert, übereinstimmende und widersprechende Aussagen werden einem Subthema zugeordnet. Ergebnis dieses Arbeitsschritts ist das Kategoriensystem mit Grob- und Feinkategorien, dem alle Textpassagen, die zur Auswertung herangezogen werden, zugeordnet werden. Bei diesem Arbeitsschritt
wurde das vorläufige Kategoriensystem mehrmals geändert, um eine möglichst
schlüssige Ordnung des Datenmaterials zu schaffen.
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e) Vergleichende Analyse und Typenbildung: Anhand der Samplingstrategie hinsichtlich der Auswahl der befragten Personen werden Unterschiede für die Auswertung genutzt. Potentielle Unterschiede, die im Sampling repräsentiert sind,
werden dokumentiert und es wird überprüft, ob relevante Unterschiede im Datenmaterial bestehen. Dabei ist es besonders interessant, auch induktiv neue Typen aus dem Datenmaterial zu extrahieren.
f) Interpretation und Deutung des Datenmaterials: In diesem Arbeitsschritt werden
die von den Interviewpartner*innen geäußerten Inhalte interpretiert. Hierbei gelten bestimmte Grundprinzipien wie Entwicklung einer möglichst großen Anzahl
an Interpretations- und Deutungsmustern, möglichst theoriefreie Entwicklung
des Sinns von Textstellen, Beachtung von widersprechenden Textstellen, Abgleich mit den vorab formulierten Vorhypothesen, empathische Suche nach subjektiv sinnvollen Argumentationslinien bei Aussagen, die nicht dem Wertesystem oder Vorannahmen der Forscherinnen entsprechen, respektvoller Zugang
zum Forschungsgegenstand, Unterscheidung zwischen Interpretation und Deskription, Interpretation von nicht Gesagtem. Ergebnisse dieses Arbeitsschritts
sind Hypothesen bzw. subjektive Deutungen.
g) Verdichtung des Materials und Ableitung von generalisierenden Überlegungen:
in diesem Arbeitsschritt werden die wichtigsten Aspekte herausgearbeitet und
verdichtet, das Interessante wird vom Wichtigen unterschieden. In einer abschließenden Diskussion wird der Bezug zum theoretischen Wissen hergestellt
und es werden Gemeinsamkeiten und Gegensätze zur Theorie aufgezeigt. Auch
weiterführende Fragen und Erkenntnisgrenzen werden aufgezeigt.
3.7.2. Auswertung der Interviews und Kategorienbildung
3.7.2.1.

Übersicht Grob- und Feinkategorien

Im Zuge der Auswertung der Interviews wurden folgende Grob- und Feinkategorien gebildet, welchen die Aussagen der Interviewpartner*innen zugeordnet wurden. Insgesamt
wurden sechs Grobkategorien mit 26 Feinkategorien identifiziert.

48

GK

FK

1.

Bezeichnung

D/ I

Bezug
zur FF

Wohlbefindensfaktoren

D

1

1.1.

Wohlbefinden in der derzeitigen bzw. damaligen
Wohnsituation

1

1.2.

Allgemeine Wohlbefindensfaktoren (Wohnqualität,
Lage der Wohnung, Bezug zu Siedlungsstrukturen/
Landschaft, Leistbarkeit)

1

1.4.

Architektur und Außenraumgestaltung

1

1.5.

persönliche Beziehungen

1

(1.6.)

Kontextfaktoren (Erläuterung)

1, 2, 3

1.7.

Überblick Wohlbefindensfaktoren

1

2.

Aussagen zur Motivation für gemeinschaftliches
Wohnen

I

4

3.

Organisationskulturen in Wohnprojekten

I

1, 2, 4

3.1.

Leitbilder, Visionen, Werte und Ausrichtung

D

3.2.

Kommunikation

D

3.3.

Informelle Struktur und Erwartungen

I

3.4.

Veränderungen der Kultur

I

Gemeinschaft und Individualität

I

1,2, 3, 4

D

2

4.
4.1.

Spannungsfeld Individualität – Gemeinschaft

4.2.

Stellenwert der Gemeinschaft

4.3.

Gemeinschaftsbildung

4.4.

Eigenverantwortung

4.5.

Bearbeitung von Konflikten

4.6.

Sharingkultur und Nachbarschaftshilfe

5.

Selbstverwaltung und Organisationsstruktur
5.1.

Grundlegende Vereinbarungen und Regelungen

5.2.

Aussagen zur Rechtsform Eigentümergemeinschaft
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5.3.

Partizipation

5.4.

Selbstverwaltungsbereiche

5.5.

Relevanz der Größe

5.6.

Organisationsstruktur

5.7.

Organisationsprozess: Ausgleichssysteme - Leistungsbewertung

5.8.

Organisationsprozess: Aufnahme von neuen Bewohner*innen

5.9.

Transparenz

6.

Entscheidungen
6.1.

Entscheidungsbefugnisse

6.2.

Entscheidungsfindungsmethoden- und Prozesse

D

2, 3, 4

Tabelle 4: Übersicht Grob- und Feinkategorien

Legende: GK: Grobkategorie; FK: Feinkategorie; I: Induktive Kategorie; D: Deduktive
Kategorie, FF: Forschungsfrage
3.7.2.2.

Beschreibung der Kategorien

a) Grobkategorie 1: Wohlbefindensfaktoren
In der Grobkategorie 1 befinden sich Einschätzungen der Interviewpartner*innen zu unterschiedlichen Faktoren, die sich auf das Wohlbefinden in der Wohnsituation auswirken können.
Äußerungen zum generellen Wohlbefinden wurden der Feinkategorie „Wohlbefinden in
der derzeitigen bzw. damaligen Wohnsituation “ zugeordnet.
Angaben zu Wohlbefindensfaktoren wie Wohnqualität, Lager der Wohnung, Bezug zu
Siedlungsstrukturen/ Landschaft, Leistbarkeit, Freiflächen wurden der Feinkategorie
„Allgemeine Wohlbefindensfaktoren“ zugeordnet.
Aussagen zum Faktor Architektur und persönliche Beziehungen wurden den Feinkategorien Architektur und persönliche Beziehungen zugeordnet.
Äußerungen zu Faktoren, die in Zusammenhang bzw. im Kontext mit dem Organisationsmodell stehen, wurden den jeweiligen Grob- und Feinkategorien zugeordnet (siehe
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4.1.5. – Kontextfaktoren, S. 70). Dies betrifft Faktoren wie gegenseitige Unterstützung
im Alltag, Beteiligungsmöglichkeit und Mitgestaltung, Organisationsstruktur, Individualität und Autonomie sowie Gemeinschaft.
Unter dem Punkt „Überblick Wohlbefindensfaktoren“ (siehe Kap. 0, Seite 71) befindet
sich eine Darstellung der Durchschnittswerte zu allen abgefragten Wohlbefindensfaktoren eine Zusammenfassung
b) Grobkategorie 2: Motivation für gemeinschaftliches Wohnen (induktive Kategorie).
Hier befinden sich Aussagen zur Motivation für gemeinschaftliches Wohnen wie
Wunsch nach Gemeinschaft, kindgerechter Lebensraum, nachhaltige Lebensform, persönliche Weiterentwicklung oder auch pragmatische Gründe wie die Verfügbarkeit von
Wohnraum. Bei dieser Grobkategorie wurden keine Feinkategorien gebildet.
c) Grobkategorie 3: Organisationskulturen in Wohnprojekte (induktive Kategorie)
Der Grobkategorie 3 wurde Aussagen zur Ausrichtung des Wohnprojekts, Kommunikationsformen, Organisationskultur (informelle Regeln und Erwartungen) und Veränderungsprozessen zugeordnet.
Die Feinkategorie „Aussagen zu Leitbildern, Visionen, Werten und Ausrichtung“ beinhaltet Aussagen über die Bedeutung und Wirkung von Leitbildern, kritische Äußerungen hierzu, desgleichen Aussagen über die Intentionen und Ausrichtung von Wohnprojekten, in welchen kein Leitbild vorhanden ist. Auch Aussagen betreffend Heterogenität
und Homogenität als Elemente der Ausrichtung sind dieser Feinkategorie zugeordnet.
In der Feinkategorie „Kommunikation“ sind Aussagen zu die typischen Kommunikationsformen für die informelle und Kommunikation zusammengefasst, inklusive Qualitätsansprüche und Wünsche an die Kommunikation.
Aussagen zu informellen Regeln, Konflikten in Zusammenhang damit, Umgangsformen
und Haltungen der Interviewpartner*innen und deren Wahrnehmungen sind in der Feinkategorie „Informelle Struktur und Erwartungen“ dargestellt. Aussagen zur Rolle der
Gründer*innen, welche die Kultur prägen, wurden ebenfalls dieser Feinkategorie zugeordnet.
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In der Feinkategorie „Veränderung“ sind Äußerungen zur Resilienz, zu Entwicklungen
hinsichtlich sozialer Prozesse, Aufwand der Selbstverwaltung, Generationen und Instrumente der Selbststeuerung zusammengefasst.
d) Grobkategorie 4: Gemeinschaft und Individualität (induktive Kategorie)
In der Grobkategorie 4 werden alle Aspekte der Organisationskultur, die in Zusammenhang mit Gemeinschaft stehen, betrachtet.
Die Feinkategorie Spannungsfeld Individualität und Gemeinschaft enthält Aussagen
zum Stellenwert von Individualität, Individualismus, unterschiedliche Vorstellungen
und Qualitäten von Gemeinschaft, Rahmenbedingungen und Restriktionen durch Gemeinschaft.
In der Feinkategorie „Stellenwert der Gemeinschaft“ sind Äußerungen zusammengefasst, wie Gemeinschaft erlebt wird und welchen Nutzen die Interviewpartner*innen daraus ziehen.
Unter „Gemeinschaftsbildung“ werden Maßnahmen und Aktivitäten beschrieben, die
gemeinschaftsbildend wirken.
Die Feinkategorie „Eigenverantwortung“ enthält Aspekte betreffend Eigenverantwortlichkeit als Grundvoraussetzung für gemeinschaftliches Leben.
In der Feinkategorie „Bearbeitung von Konflikten“ sind Äußerungen zu Konfliktfeldern, die Wirkung von Konflikten und Erfahrungen damit, Bewältigungsstrategien und
Konfliktprävention enthalten.
Unter der Feinkategorie „Sharingkultur und Nachbarschaftshilfe“ sind alle Aussagen
betreffend gegenseitige Unterstützung im Alltag sowie formale und informelle Sharingpraktiken zusammengefasst.
e) Grobkategorie 5: Selbstverwaltung und Organisationsstruktur (deduktive Kategorie)
In dieser Kategorie sind Aspekte zusammengefasst, die im Kontext mit dem jeweiligen
Organisationsmodell für die Selbstverwaltung und der Gestaltung der Zusammenarbeit
stehen.
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Die Feinkategorie „Grundlegende Vereinbarungen und Regelungen“ umfasst Festlegungen eher normativen Charakters, die sowohl während der Projektierungsphase als auch
im laufenden Betrieb erfolgt sind. Dabei handelt es sich teilweise um unwiderrufliche,
rechtlich verbindliche, aber auch um verbindliche Committments.
Aussagen zur Rechtsform „Eigentümergemeinschaft“ mit Erfahrungen, Sichtweisen und
Entwicklungen wurden bilden ebenfalls eine eigene Feinkategorie.
Die Feinkategorie „Partizipation“ umfasst Äußerungen betreffend der Beteiligungs- und
Mitgestaltungsmöglichkeiten, auch bereits während der Planungsphase. Dazu gehören
gleichermaßen Herausforderungen und unterschiedlicher Umgang mit Partizipation, und
Aspekte der Inklusion.
Die Feinkategorie „Selbstverwaltungsbereiche“ umfasst die Agenden, die im Rahmen
der Selbstverwaltung oder / und in Kooperation mit einer externen Hausverwaltung erledigt werden.
Aussagen zur Größe eines Wohnprojekts und den Anforderungen und Möglichkeiten,
die sich daraus für das Zusammenleben und die Organisationsstruktur ergeben, sind in
der Feinkategorie „Relevanz der Größe“ angeführt.
In der Feinkategorie „Organisationsstruktur“ werden die Praktiken, Erwartungen, Anforderungen und Erfahrungen mit unterschiedlichen Organisationsstrukturen hinsichtlich Arbeitsteilung im Kontext mit der Rechtsform dargestellt.
Wie die notwendigen Arbeiten im Rahmen der Selbstverwaltung organisiert werden, um
Unterschiede im Ausmaß der Mitarbeit auszugleichen oder damit umzugehen, wird in
der Feinkategorie „Organisationsprozess: Ausgleichssysteme“ dargestellt.
Procederes in Bezug auf die Aufnahme und Integration von neuen Bewohner*innen
werden in der Feinkategorie „Organisationsprozess: Aufnahme von neuen Bewohner*innen“ dargestellt.
In der Feinkategorie „Transparenz“ sind Angaben darüber festgehalten, wie der Zugang
zu Informationen geregelt ist, wie Dokumentationen von Vereinbarungen erfolgen, wie
Transparenz gelebt wird in Zusammenhang mit Eigenverantwortung und welche Hintergrundfaktoren wirken.
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f) Grobkategorie 6: Entscheidungen (induktive Kategorie)
Bei der Grobkategorie 6 geht es um Entscheidungsbefugnisse und Entscheidungsfindungsmethoden sowie -prozesse.
In der Feinkategorie „Entscheidungsbefugnisse“ werden Aussagen zusammengefasst,
welche Gremien und Personen die Entscheidungshoheit innehaben und welche Entscheidungskategorien bestehen. Auch Aussagen zu Entscheidungsgegenständen befinden sich in dieser Kategorie.
In der Feinkategorie „Entscheidungsfindungsmethoden und -prozesse werden formelle
und informelle Entscheidungsfindungsverfahren und deren Dauer dargestellt.
3.7.2.3.

Typenbildung

Im Zuge der Auswertung haben sich Unterschiede hinsichtlich der Projekte und Bewohner*innen gezeigt. Unterschiede ergaben sich vor allem durch die Rechtsform (Eigentümergemeinschaften, Verein) und den Gründungszeitraum der Projekte (ältere Projekte,
jüngere Projekte), sowie in geringerem Ausmaß bei den Bewohner*innen, inwieweit sie
Teil der Gründer*innengeneration waren oder nicht (siehe auch Kapitel 3.4. Sampling,
Seite 38). Auf diese Unterschiede wird in weiterer Folge eingegangen.
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4. Ergebnisse der Untersuchung
Um den Stellenwert des jeweiligen Organisationsmodells im Vergleich mit weiteren für
das Wohnen relevanten Wohlbefindensfaktoren abschätzen zu können, wurden die Interviewpartner*innen bei den Fragen zur Grobkategorie 1 (Wohlbefindensfaktoren) um
ihre Einschätzung zu einzelnen Faktoren anhand von Skalierungsfragen mit einem Ranking von eins bis sechs gebeten. Außerdem wurden sie eingeladen, weitere Faktoren zu
nennen. Die Aussagen einer Expertin wurden ebenfalls aufgenommen, da diese Expertin
zugleich Bewohnerin eines Wohnprojekts war. Die Interviewpartner*innen differenzierten dabei, welche Bedeutung die unterschiedlichen Faktoren für sie persönlich darstellten und wie sie die jeweiligen Faktoren derzeit bzw. damals im Wohnprojekt erleben
bzw. erlebten. Manchmal wurde nur eine numerische Bewertung abgegeben, häufig
wurde diese durch Erklärungen ergänzt oder es wurden nur verbale Beschreibungen abgegeben. Hierbei wurden die Aussagen wie folgt einer Zahl zugeordnet.
Aussage

Zuordnung

Sehr gut, sehr wichtig

6

Das ist perfekt

6

extrem bedeutsam

6

wir lösen das sehr gut

6

wichtig

5

es ist ganz ok

5

x oder y

x,5

x bis y

x,5

nicht sehr wichtig

3

gefällt sehr gut, aber nicht wichtig

4

passt gut für mich

5

verlockend, Lebensqualität

6

ziemlich egal

2

Nicht so wichtig

3

passend

5

unterschiedlich

3,5

Tabelle 5: Zuordnung von verbalen Aussagen
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Die Aussagen der Interviewpartner*innen wurden numerisch und beschreibend erfasst
und anhand von Diagrammen grafisch aufbereitet. Diese Auswertungen haben keine
wissenschaftliche Aussagekraft, sie sollen lediglich einen Eindruck vermitteln.
Die Verweise auf die entsprechenden Stellen in den Interviewtranskripten werden wie
folgt dargestellt: Namenskürzel (z.B. B1); Zahl (für Seite), Zahl (für Zeile).

4.1. Wohlbefindensfaktoren (deduktive Kategorie)
4.1.1. Wohlbefinden in der derzeitigen bzw. damaligen Wohnsituation
Der Einstieg in das Interview erfolgte mit einer allgemeinen Frage zum derzeitigen
Wohlbefinden in der Wohnsituation:

Wohlbefinden im Wohnprojekt
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Abbildung 4: Wohlbefinden im Wohnprojekt

Bis auf eine der befragten Personen (B7) lebten alle Bewohner*innen zum Zeitpunkt der
Befragung im Wohnprojekt, diese eine Person hatte das Wohnprojekt vor einigen Jahren verlassen. Bis auf jene Person beurteilten alle befragten Personen ihr Wohlbefinden
überdurchschnittlich (größer als drei) bzw. hoch (zwischen fünf und sechs). Dabei
wurde auch die Aussage „sensationell“ getroffen (B9, 9, 297). Manche der Befragten
stellten fest, dass das Wohlbefinden nicht nur von der Wohnform, sondern auch von anderen persönlichen Faktoren wie der Tagesverfassung und den Beziehungen im
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Wohnprojekt wie z.B. Distanz zu einigen Mitbewohner*innen oder der Wohnungsgröße
abhängig ist (vgl. B5, 1, 36: B2, 1, 13; B3, 1, 20; B5, 5, 150; B8,4 112). Zwei Bewohner*innen haben bei der Einstiegsfrage bereits konkrete Probleme angesprochen. Zum
einen wurde eine feministische Problematik angedeutet, bzw. neue Trends: „Ich habe
schon lang und vermehrt jetzt wieder diese feministische Problematik bei uns. Und dann
auch noch so eine, so etwas wie eine Auseinandersetzung mit Trends, so was wie Sauberkeit und Spießigkeit oder solche Sachen“ (B5, 5, 150). Zum anderen wurde der nicht
erfüllbare Wunsch nach einem Hund angeführt sowie Konflikte zwischen den Generationen wie das stärkere Ruhebedürfnis der durchwegs älteren Bewohner*innen gegenüber
den Party-Bedürfnissen von Jugendlichen (vgl. B6, 2, 43).
Interpretation
Anhand der Einschätzung des persönlichen Wohlbefindens konnten keine relevanten
Unterschiede unter den Wohnprojekten festgestellt werden. Alle, bis auf einen Bewohner, der das Wohnprojekt verlassen hatte, fühlten sich wohl.
4.1.2. Allgemeine Wohlbefindensfaktoren: Wohnqualität, Lage der Wohnung, Bezug zur Siedlungsstrukturen/ Landschaft, Leistbarkeit
4.1.2.1.

Die Wohnqualität in der eigenen Wohnung

Wohnqualität in der eigenen Wohnung
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Abbildung 5: Die Wohnqualität in der eigenen Wohnung
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Sowohl die Bedeutung als auch der tatsächliche Status der erlebten Wohnqualität wurde
von allen Befragten überdurchschnittlich eingeschätzt. Bei zwei Befragten übertraf die
tatsächliche Wohnqualität die angegebene Bedeutung, bei vier Interviewpartner*innen
wurde der Status der Wohnqualität geringer als die angegebene Bedeutung angegeben.
Bei drei Bewohner*innen waren Bedeutung und Status deckungsgleich. Ein Bewohner
gab an, dass erst durch das Sesshaftwerden mit Kind die Bedeutung der Wohnqualität
zugenommen habe (vgl. B2, 1, 24). Auch ungünstig geplante Raumgrößen und verbaute
Aussicht wurden als leicht qualitätsmindernd angeführt (vgl. B3, 1, 33). Positiv wurde
angemerkt, dass durch die Beteiligung im Planungsprozess eigene Vorstellungen verwirklicht werden konnten (vgl. B4, 2, 55; B8, 4, 124).
Manche Aspekte des Wohnens wie z.B. die Möglichkeit, viele Gäste empfangen zu
können, werden in Wohnprojekten durch gemeinschaftliche Infrastruktur-Angebote wie
große Gemeinschaftsküchen, Saunen, Badewannen oder selten benötigte Gerätschaften
abgedeckt. Deshalb muss die eigene Wohnung nicht über diese Qualitäten verfügen und
es kann Wohnraum reduziert werden. Ute Fragner, Expertin für Wohnprojekte von Die
WoGen betonte, dass es trotzdem wichtig ist, dass die Wohnqualität insgesamt stimmt
und spezifische individuelle Wohnbedürfnisse, wie z.B. Licht, erfüllt werden (vgl. Fragner, 2019, 3, 101).
Interpretation
Hinsichtlich der erlebten Wohnqualität sind aufgrund der Aussagen keine Unterschiede
zwischen älteren und jüngeren Wohnprojekten erkennbar. Bei zwei jüngeren Projekten
wurde betont, dass die Möglichkeit der Mitplanung und Mitgestaltung für Mitgründer*innen sehr attraktiv war. Diese Möglichkeit hatte es auch in den älteren Wohnprojekten gegeben. Dies lag allerdings schon sehr weit zurück, wodurch dies vermutlich
nicht angesprochen wurde. Aus den Aussagen geht hervor, dass die Möglichkeiten der
Mitgestaltung größer als im üblichen Wohnbau mit Mietwohnungen oder am Markt angebotenen Eigentumswohnungen sind. Diese Aussagen gehen mit Beschreibungen aus
der Literatur konform, in dem es beim gemeinschaftlichen Wohnen um Mitbestimmung
und aktive Gestaltung der Lebenswelt geht (siehe Kap. 1.1; Temel et al, 2009). Eine Expertin wies darauf hin, dass in Wohnprojekten viele Funktionalitäten einer Wohnung
„ausgelagert“ werden können und so manche Wohnbedürfnisse durch
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Gemeinschaftseinrichtungen kompensiert werden können. Auch dieser Aspekt wird in
der Literatur beschrieben (siehe Kap. 2.4.3; Mensch, 2011, Millonig et al, 2010).
4.1.2.2.

Die Lage der Wohnung in der Anlage

Lage der Wohnung in der Anlage
6
5
4
3
2
1
0

Bedeutung

Status

Abbildung 6: Lage der Wohnung in der Anlage

Für sechs der befragten Personen hatte die Lage der Wohnung eine geringere Bedeutung
für ihr Wohlbefinden als der derzeitige Status. Insgesamt wurde die tatsächliche Lage
der Wohnung sehr positiv mit einem Durchschnittswert von 5,8 bewertet.
Eine Person gab eine leichte Einschränkung des Wohlbefindens durch eine andere die
Sicht behindernde Wohnung im Nahebereich an (vgl. B3, 2, 43). Auch Schutz vor sommerlicher Überwärmung wurde als positiver Aspekt im Vergleich zu anderen Wohnungen in der Anlage angeführt (vgl. B6, 2, 69). Für eine Person waren viele Wohnungsvarianten vorstellbar gewesen, da alle bestimmte Vor- und Nachteile aufwiesen (vgl. B7,
1. 37).
Gemäß Fragner soll die Lage den Bedürfnissen der Menschen entsprechen:
•

Es gibt Menschen, die gern an so Knotenpunkten wohnen, wo sich vor dem
Fenster oder vor der Tür ziemlich viel abspielt. Und es gibt Menschen, die brauchen die Peripherie (Fragner, 2019, 4, 133). Und weiter: Wenn sie sich dafür
entscheiden, ja ich weiß, ich sitz da im Durchgang, dann können sie glaube ich

59

ganz gut damit umgehen. Wenn das nachträglich dazu gemacht wird, dann ist es
immer problematisch. (Fragner, 2019, 4, 142)
Interpretation
Dass die meisten Interviewpartner*innen die Lage ihrer Wohnung in der Anlage als sehr
positiv bewerteten, kann damit zusammenhängen, dass sie die Möglichkeit hatten, die
Verortung ihrer Wohnung zu wählen, bzw. dass die Verortung der Wohnung genau ihren Bedürfnissen entspricht oder sogar darüber hinausgeht, aber auch damit, dass ein gewisser Gewöhnungseffekt eingetreten ist und die Lage der Wohnung als passend empfunden wird. Zu diesem Faktor wurden keine wohnprojektspezifischen Äußerungen getätigt. Erwähnenswert ist hierzu die Einschätzung einer Expertin, die selbst in einem
Wohnprojekt lebt, dass bestimmte Grundbedürfnisse mit der Lage einer Wohnung (z.B.
Licht, Frequenz,) zusammenpassen müssen. Nachträgliche Änderungen können so zu
Konflikten führen.
4.1.2.3.

Bezug zu Siedlungsstrukturen/ Landschaft

Bezug zur Umgebung
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Abbildung 7: Bezug zur Umgebung

Für fast alle Interviewpartner*innen hatte der Bezug des Wohnprojekts zur umgebenden
Landschaft bzw. den Siedlungsstrukturen eine hohe Bedeutung. Dies implizierte beispielsweise die Lage des Projekts in einer ländlichen oder städtischen Umgebung, die
Nähe zu Siedlungsstrukturen und öffentlichen Verkehrsverbindungen sowie naheliegende Naturräume zur Erholung. Lediglich eine Person aus einem Wohnprojekt in einer
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ländlichen Region bewertete die Bedeutung der Lage nur mit drei, da sie zuhause arbeitete und nicht auf Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur angewiesen war. Die Angebote im Wohnprojekt würden jedoch eine gewisse Unabhängigkeit ermöglichen.
•

Wie die sonstige Infrastruktur ist, ist mir nicht so wichtig, weil ich arbeite von
zuhause, solange es ein Internet gibt und die Lebensmittelversorgung passt, was
wir durch die Foodcoop ja auch selbst leisten, weil Bioladen gibt es ja auch keinen, von dem her sind wir ein Stück weit von der Struktur unabhängiger als
wenn ich allein in einer Wohnung wohnen würde [...]. (B4, 3, 77)

Auch für eine Bewohnerin aus einem städtischen Projekt war die Lage nicht so wichtig,
da sie sich aufgrund häufiger Umzüge schnell überall zuhause fühlt (vgl. B8, 4, 140).
Drei Bewohner*innen von Projekten im ländlichen Raum betonten die Bedeutung der
Lage hinsichtlich der guten Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes und anderer Kontaktmöglichkeiten außerhalb des Wohnprojekts (vgl. B2, 2, 56) hinsichtlich entsprechender Mobilitätsangebote, der Erreichbarkeit von großen Städten (vgl. B7, 2, 48), kultureller Angebote, aber auch hinsichtlich der sozialen Eingebundenheit im direkten Umfeld und der
Nähe zum Wald (vgl. B3, 2, 52). Der Dorfcharakter in der Kombination von Grünruhelage, Wasser und der Nähe zur Stadt mit entsprechender Verkehrsinfrastruktur wie UBahn, Fahrradinfrastruktur wurden positiv zum Faktor Umgebung des jeweiligen
Wohnprojekts angemerkt (vgl. B5, 3, 77; B6, 2, 74; B9, 4, 124).
In diesem Zusammenhang wurden auch Beispiele für die Wirkung des Wohnprojekts
auf die Gesellschaft/ die Gemeinde angeführt: So gab es in einem Projekt in der Anfangszeit eine Theatergruppe und Einladungen an die engere Nachbarschaft (B1, 9,
309), in einem ländlichen Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein Gemeindetaxi initiiert (B3. 9, 316). Dass diese gesellschaftliche Wirkung von Wohnprojekten ein wichtiger Faktor ist und mittlerweile in Wien im Rahmen der Bauträgerwettbewerbe diesbezügliche Aktivitäten von Baugruppen sogar gefordert werden, ist jedoch
nicht nur für die „Gesellschaft“ wichtig. Auch für Wohnprojekte selbst ist diese Durchlässigkeit und der Austausch mit der „Umwelt“ wünschenswert. Ute Fragner bringt dies
so auf den Punkt:
•

Wenn sich Wohnprojekte abschotten, dann wirken sie ganz schnell sektenartig.
Und dann mindert es meines Erachtens die Lebensqualität, weil dann alles, was
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unbekannt ist, mit Fantasien belegt wird und das ist im seltensten Fall positiv.
(Fragner, 2019, 4, 148). Und das zweite ist, dass man in Austausch mit der Umwelt steht. Wenn ich da drüben ein Schwimmbad habe vis á vis, dann brauche
ich selber keines errichten. Wenn daneben der Kindergarten ist, dann wäre ich
dumm, wenn ich einen eigenen Kindergarten / [..] Dieser direkte Austausch in
den Funktionen ist wichtig und […] fürs Lebensgefühl ist dieses angefeindet
sein durch Isolation […] auf Dauer nicht gut aushaltbar. (Fragner, 2019, 4, 153)
Interpretation
Wohnprojekte bieten eine gewisse Infrastruktur wie z.B. eine Foodcooperative, die das
Leben im Projekt erleichtern kann und vor allem im ländlichen Bereich Nachteile wie
längere Transportwege kompensieren können, siehe auch Kap. 4.4.6. Sharingkultur. Für
die meisten befragten Bewohner*innen war es wichtig, gut an das „Außen“ angebunden
zu sein. Wohnprojekte beziehen sich in ihren Außenbeziehungen teilweise auf die Umgebung, ihr Umfeld, diese Durchlässigkeit wirke Isolation und Abschottung entgegen
und so können Wohnprojekte auch in die Gesellschaft als positive Beispiele hineinwirken.
4.1.2.4.

Leistbarkeit
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Abbildung 8: Leistbarkeit
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Eine Bewohnerin, bereits in Pension, erwähnte, dass sie noch immer hohe finanzielle
Belastungen bei ihrer Eigentumswohnung in Kauf nehmen muss, und keine Reserven
aufbauen könne, sich aber auch andererseits für dieses Projekt entschieden hatte (vgl.
B1, 3, 97). Eine ebenfalls in Pension befindliche Bewohnerin in einem EigentumsWohnprojekt berichtete von Konflikten hinsichtlich Investitionen zwischen unterschiedlich finanzkräftigen Bewohner*innen: „Dass die sagen, wir brauchen unbedingt eine
neue Sprechanlage. Und ich finde, die alte geht noch wunderbar, […] (B5, 5, 143).“
Eine Bewohnerin aus einem geförderten Wohnbau betonte, dass die Wohnung zwar
nicht für alle leistbar wäre, jedoch mit Sozialleistungen und Ernsthaftigkeit alle Menschen, die diese Wohnform wirklich wollten, Möglichkeiten gefunden hatten, die benötigten Finanzmittel aufzubringen (vgl. B3, 5, 189). Dass die Wohnungen im Wohnprojekt jedenfalls „leistbar“ sein müssen, wurde als wichtig erkannt, damit die Wohnform
interessierte Personen nicht ausschließt (vgl. B9, 7, 231).
Die Bewohnerin berichtete, dass derzeit zum ersten Mal mit einem freiwilligen Mitgliedsbeitrag in Ergänzung zur Mietvorschreibung durch die Genossenschaft gearbeitet
würde, um Wunschprojekte zu finanzieren und dass dies für viele ein bewegendes
Thema darstellte (vgl. B3, 6, 199). Ein Bewohner aus einem ländlichen Projekt hob die
niedrigeren Wohnungskosten im Vergleich zur Großstadt hervor, was im Kontext mit
Gemeinschaftsflächen, Garten, weniger Lärm und Hektik als in der Stadt die Lebensqualität für ihn steigere (vgl. B4, 5, 185). Er wies aber auch darauf hin, dass zugunsten
einer besseren Leistbarkeit eine Reihe von Abstrichen gemacht werden mussten einerseits beim Angebot an Gemeinschaftsflächen und andererseits auch bei ökologischen
Baumaterialien und beim Ausstattungsstandard (vgl. B4, 6, 215).
Realität ist es aber auch, dass in Gemeinschaftswohnprojekten die Gemeinschaftsflächen mitzufinanzieren sind, was viele Vorteile bringe (B9, 8, 265).
Für einige war die Leistbarkeit immer gut gegeben und kein besonders wichtiger Punkt
(B7, 5, 148; B8, 7, 222).
Ute Fragner betonte die Relativität des Begriffs „Leistbarkeit“: Sowohl die benötigte
Größe der Wohnung, die Einkommensstruktur und die Entwicklung der Kostenstruktur
wirken sich auf die Leistbarkeit aus (vgl. Fragner, 2019, 9. 381). Auch das Phänomen
der Wohnraumbevorratung, in dem Raum für mögliche zukünftige Bedürfnisse
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beansprucht wird, wirkt sich auf die Leistbarkeit aus. Dabei verweist sie darauf, dass in
größeren Wohnprojekten eine hohe Elastizität vorhanden ist, dass bei Veränderungen
im Platzbedarf Tauschmöglichkeiten vorhanden sind. (vgl. Fragner, 2019, 10, 418).
Interpretation
Die Leistbarkeit als Wohlfühlfaktor wurde aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Auch schien es offensichtlich, dass die Wohnungskosten in den einzelnen Projekten
unterschiedlich hoch waren, bzw. auch unterschiedlich bewertet wurden. Bei allen
Wohnprojekten sind Gemeinschaftsräume und Anlagen mitzufinanzieren, was einerseits
die Möglichkeit bietet, privaten Wohnraum zu reduzieren und damit Kosten zu sparen,
als auch durch gemeinsame Nutzung viele Angebote kostengünstig nutzen zu können.
4.1.3. Architektur und Außenraumgestaltung
4.1.3.1.

Architektur
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Abbildung 9: Architektur

Für fünf Interviewpartner*innen wurde die Bedeutung der Architektur höher eingeschätzt, wogegen die tatsächliche Realisierung weniger Punkte erhielt. Bei zwei Interviewpartner*innen wurde die Architektur gelungener bewertet als es von der persönlichen Bedeutung her erwartet worden wäre.
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Es wurden Aussagen getroffen, dass das Erscheinungsbild von außen nicht so wichtig
sei, aber mit Hinweis auf den Gemeinschaftsraum die Architektur essentiell für das Gemeinschaftsleben sei, das Soziale beeinflusse, Begegnungen ermögliche bzw. funktionell und praktisch sei und eine Gemeinschaft ohne gemeinsame Räume behindert wäre
(vgl. B2, 2, 65; B3, 2, 65; B5, 6, 199; B6, 3, 89; B6, 7, 262; B7, 2, 54, B9, 4, 132). Ein
Interviewpartner brachte das wie folgt auf den Punkt, in dem er einen der Wohnprojekte-Pioniere zitierte: „Der Schattovits hat immer gesagt, es geht um die Gemeinschaft.
Und das Haus ist nur die Hardware dazu. Und das stimmt, er hat recht“ (vgl. B9, 8,
265). Von einer Bewohnerin wurde die Architektur als sehr gelungen bezeichnet, weil
in diesem Fall der Gemeinschaftsbereich gleichzeitig der Eingangsbereich ist und es
dadurch automatisch zu Begegnungen kommt (B2, 3, 75). Dass von der gemeinsamen
Küche bis zum begrünten Dach, einem Meditationsraum, Sauna und Veranstaltungsräume viele Gemeinschaftsflächen vorhanden sind, waren weitere positive Äußerungen
zur Architektur (B8, 5, 152; B8, 8, 280).
Auch Defizite der Architektur wurden angesprochen, denn durch die Planung bzw.
Nicht-Planung können Konflikte entstehen (vgl. B3, 2, 65). Als Beispiele wurden ein
Gemeinschaftsraum angeführt, der zwischen zwei Bauteilen eine Distanz schafft und
wodurch wenig Begegnungen entstehen (vgl. B3, 2, 73). Auch ein fehlender Lift wurde
erwähnt, den ältere Bewohner* brauchen würden und zu Konflikten betreffend einer
nachträglichen Finanzierung führten (vgl. B6, 7, 273). Die Relevanz der Architektur
hinsichtlich ökologischer Qualität bzw. Energieeffizienz und -versorgung wurde ebenfalls erwähnt (vgl. B2, 6, 190; B4, 6, 212; B4, 6, 225; B9, 12, 450). Es wurde bedauert,
dass bei ökologischen Aspekten wie z.B. bei Baumaterialien aufgrund des Kostendrucks
Abstriche gemacht werden mussten. Andererseits ermöglichte dieser Pragmatismus und
der Fokus auf die Zweckmäßigkeit die Realisierung des Projekts (vgl. B3, 2, 80; B4, 3,
86).
Hinsichtlich der Nutzung der gemeinschaftlichen Flächen stellte sich heraus, dass die
geplante Nutzung nicht zielführend war und mit Flexibilität die Räume umgenutzt wurden. Dies wurde auf zu wenig Erfahrung bei Architekten und Baugruppe zurückgeführt
(vgl. B4, 3, 86).
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Aus Sicht von Constance Weiser von der Initiative Gemeinsam Bauen & Wohnen ist es
Aufgabe der Architektur, die unterschiedlichen Sphären von privaten, halböffentlichen
und öffentlichen Bereichen so zu gestalten, dass keine Zwangsbegegnungen stattfinden
müssen (vgl. Weiser, 2019, S. 2, 54). Architektur kann ermöglichen oder verhindern
(vgl. Fragner, 2019, 4, 163). Gemeinschaftsräumen und -flächen kommt eine besondere
Bedeutung zu, um Alltagsbegegnungen zu fördern:
•

Dass man sich in der Waschküche trifft, […] dass es so einfach alltagsmäßig
Kontakte gibt, die einfach dazu beitragen, dass man sich sieht, dass man sich
wahrnimmt […]. Und in einem Wohnprojekt ist es eigentlich so angelegt, dass
du diese Alltagsbegegnungen einfach hast und auf denen dann noch einmal anders aufbauen kannst. Da geht’s um Wahrnehmen und wahrgenommen werden.
Da geht’s um die Balance von sozialer Nähe und aber nicht in soziale Kontrolle
abzurutschen. (Fragner, 2019, 2, 68).

Und sie betont, dass dieses Sehen und Wahrnehmen auch sicherheitsrelevante Wirkungen sowohl auf fremde Personen als auch auf die eigenen Bewohner*innen hat:
•

Dieses Gesehenwerden ist ein Teil der Sicherheit und auch das Gefühl, wenn es
mir einmal schlecht geht, dann gibt es jemanden, der es wahrnimmt, der mich
vielleicht auch anspricht, wie schaust denn du aus, was ist denn los oder so.
(Fragner, 2019, 2, 84)

•

Es ist daher die Aufgabe der Architektur mit gemeinsamen Kernen oder der Gestaltung von Wegen, Begegnung zu ermöglichen und multifunktionale Nutzungen und auch Veränderungen zu erlauben (vgl. Fragner, 2019, 5, 181). Viele Sachen kristallisieren sich auch erst im Laufe der Zeit heraus, dass der Raum, der
für Teleworking gedacht ist, dann plötzlich nicht mehr gebraucht wird und da
finden halt dann Musikproben und so etwas statt. Also auch so dieses Erobern
können im Leben. (Fragner, 2019, 5, 179)

Interpretation
Der Faktor Architektur wurde unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. In einem
ersten Impuls wurde die Architektur vor allem mit Ästhetik in Verbindung gebracht,
dann aber im weiteren Verlauf um den Aspekt der Funktionalität erweitert. Die Aspekte
der Funktionalitäten hinsichtlich Begegnungsräumen und Einfluss auf das Soziale
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wurden von den Interviewpartner*innen mehrfach als Erfüllungsbedingung für gemeinschaftliches Wohnen angesehen. Die Architektur hat sowohl die Aufgabe, das Bedürfnis
nach Privatheit abzudecken als auch geplante und ungeplante Begegnungen zu ermöglichen und dies bei größtmöglicher Flexibilität hinsichtlich Umnutzungen. Laut Fragner
kann die Architektur für gemeinschaftliches Wohnen durch die Partizipation von Baugruppen profitieren, indem ein gemeinsames Lernen stattfindet und zukünftige Möglichkeiten antizipiert werden können (Fragner, 5, 194).
Auffällig war, dass in zwei älteren Gemeinschaftswohnprojekten das Thema Barrierefreiheit erst jetzt thematisiert wird, und dies auch zu Konflikten führt. Das dürfte in den
80er Jahren noch kein Thema gewesen sein. Bei neueren Projekten ist weitgehende,
bzw. zumindest teilweise Barrierefreiheit bereits Standard.
Die Architektur dürfte in Wohnprojekten hinsichtlich ökologischer Qualität, Energieeffizienz und umweltfreundlicher Energieversorgung einen hohen Stellenwert haben.
4.1.3.1.

Freiflächen
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Abbildung 10: Gestaltung und Nutzung der Freiflächen

Für zwei Personen war die Gestaltung und Nutzung der Freiflächen mit leichten Wohlbefindens-Abstrichen verbunden, wogegen drei Personen die Gestaltung und Nutzung
besser bewertet haben als es ihrer persönlichen Bedeutung entsprochen hätte. Bei vier
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Personen zeigte sich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Bedeutung und tatsächlicher Nutzung/ Gestaltung.
Es wurden Konflikte erwähnt, die bei der Gestaltung der Außenflächen auftraten: „Ich
hätte da nie Protest erhoben, wenn da jemand einen Kastanienbaum gepflanzt hätte
(lacht). Aber andere hat das sehr betroffen“ (B7, 2, 67). Restriktionen betreffend Hunden, die mit einem Betretungsverbot der gemeinsamen Grünflächen belegt sind, führten
in einem Projekt zu schweren Konflikten (vgl. B2, 14, 539). Eine Interviewpartnerin bedauerte es sehr, dass Hundehaltung nicht erlaubt ist (vgl. B6, 2, 43). Raumeinvernahmen des Allgemeingrunds führten in einem Wohnprojekt zu unterschwelligen Konflikten. Dies wurde von der Gemeinschaft nicht rechtzeitig thematisiert, sodass es eine Art
Gewohnheitsrecht geworden ist. Auch würde die Bespielung der Flächen nicht optimal
funktionieren und das Potential zu wenig genutzt werden (vgl. B2, 3, 83).
•

es ist eigentlich nur ein kurzes Stück außerhalb der eigenen Wohnung, dann ist
alles Allgemeingrund. Aber jeder pflanzt halt irgendwie. Das haben wir übersehen. Das wieder rückzubauen oder irgendwie einen Baum wegzuschneiden, das
ist immer ein totaler Konflikt. (B1, 5, 164)

Zwei Personen haben die Bedeutung der Freiflächen für Kinder angeführt, aber auch für
das eigene Bedürfnis, im Garten und im Freien zu sein (vgl. B3, 3, 94; B6, 3, 92). Eine
Bewohnerin verwies darauf, dass die Freiflächen mit unterschiedlichen Lösungen für
verschiedene Nutzungsbereiche selbst gestaltet wurden und daher gut geeignet sind
(vgl. B3, 3, 98). Für Personen, für die Freiflächen keine große persönliche Bedeutung
hatten, reichte es einfach, dass die Flächen gepflegt und angenehm zum Anschauen waren (B4, 3, 107; B9, 4, 137).
Bei den Freiflächen handelt es sich um die alltäglichsten Begegnungszonen und das Um
und Auf in Wohnprojekten (vgl. Fragner, 2019, 5, 207; Fragner, 2019, 6, 243), die auch
gut geplant sein wollen, um sowohl das Bedürfnis nach Freiraum, Naturverbundenheit
und sozialen Kontakten zu ermöglichen (vgl. Fragner, 2019, 6, 219). Hierbei sind auch
„Raumblasen“ um die eigene Wohnung mit Nähe- und Distanzbedürfnissen zu berücksichtigen (vgl. Fragner, 2019, 5, 211).
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Interpretation
Aus planerischer Sicht erfüllen die Freiflächen eine ähnliche Funktion wie die Architektur, um sowohl Natur und soziale Kontakte als auch Privatsphäre zu ermöglichen. Auffällig ist, dass die Bedeutung der Freiflächen sehr unterschiedlich gesehen wird, je nach
persönlichem Bezug. An der Gestaltung und Nutzung der Grünflächen können leicht
Konflikte entstehen, wie z.B. durch unklare Nutzungsbedingungen und Aneignungen,
oder Haustieren. Diese Konflikte wurden in zwei älteren Projekten mit Wohnungseigentumsstruktur angeführt.
4.1.4. Persönliche Beziehungen
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Abbildung 11: Persönliche Beziehungen

Die Bedeutung der persönlichen Beziehungen wurde von allen Interviewpartner*innen
eher hoch eingeschätzt. So gab es keine Bewertung unter vier. Bei vier Personen wurde
der Status der persönlichen Beziehungen zu anderen Mitbewohner*innen niedriger als
gegenüber der eigenen Bedeutung bewertet, wobei bei einer Person, die ein Projekt verlassen hatte, der Status nur mit drei bewertet wurde. Sie berichtete über ein Unwohlgefühl und großen Schwierigkeiten mit einzelnen Personen und auch gegenüber der ganzen Gruppe in bestimmten Situationen (vgl. B7, 3, 80).
Persönliche Beziehungen wurden als Motivator für das gemeinschaftliche Wohnen (vgl.
B4, 3, 113) und als ein Wesensmerkmal eines guten Projekts angesehen (vgl. B9, 5,
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142). Einige Personen haben darauf hingewiesen, dass einige gute Beziehungen zu Personen wichtig seien, jedoch nicht zu allen (vgl. B1, 1, 50; B2,5, 178; B6, 3, 108; B6, 3,
112). Dies sei aufgrund der Größe mancher Wohnprojekte gar nicht möglich (vgl. B4, 5,
162). Eine Bewohnerin, die sich selbst als sehr harmoniebedürftig bezeichnete, betonte
ebenfalls, dass es wichtig sei, sich mit allen zu verstehen und gut auszukommen, ohne
dafür mit allen befreundet sein zu müssen (vgl. B6, 1, 27). Sofern über die Kommunikationsstrukturen ein Gespräch auch bei unterschiedlichen Ansichten möglich ist, könne
dies sogar zu einer Bereicherung führen (vgl. B8, 5, 165). Es gab auch Äußerungen,
dass persönliche Beziehungen keine Erfüllungsbedingung für ein gutes Leben im
Wohnprojekt seien, sofern keine großen Konflikte bestünden. Trotzdem waren einige
Freundschaften im Wohnprojekt wichtig (vgl. B2, 3, 88; B2, 5, 180).
Interpretation
Die Aussagen aus den Interviews lassen den Schluss zu, dass persönliche Beziehungen,
damit sind wohl „gute“ persönliche Beziehungen gemeint, für alle Interviewpartner*innen einen eher hohen bis sehr hohen Stellenwert haben und auch im Wohnprojekt solche Beziehungen vorhanden seien. Persönliche Beziehungen (und Gemeinschaft) sind
auch ein Motivationsfaktor für diese Wohnform. Damit werden Aussagen von Mensch
(2011) und Millonig et al (2010), siehe Kap. 2.4.3, bestätigt. Schon allein aufgrund der
Größe der Wohnprojekte sind nicht zu allen Bewohner*innen intensivere persönliche
Beziehungen möglich, auch sei es nicht notwendig, alle Bewohner*innen zu mögen, sofern über die Kommunikationsstrukturen ein Dialog über unterschiedliche Ansichten
möglich sei. Vor allem in jüngeren Wohnprojekten werden Verfahren praktiziert, um
bei Entscheidungsfindungsprozessen alle Meinungen einzuholen, und bei Bedarf Konflikte zu begleiten (siehe Kap. 4.6.2; und Kap. 4.4.5).
4.1.5. Kontextfaktoren
Äußerungen zu folgenden Faktoren, die insbesondere in Bezug auf die Forschungsfragen relevant sind, wurden der jeweiligen Grob- bzw. Feinkategorie zugeordnet:
Wohlbefindensfaktor

Feinkategorie

Seite

gegenseitige Unterstützung im Alltag

Sharingkultur und Nachbarschaftshilfe

100

Beteiligungsmöglichkeit / Mitgestaltung

Partizipation

108

Organisationsstruktur

Organisationsstruktur

114
70

Individualität und Autonomie

Spannungsfeld Individualität – Gemeinschaft

88

Gemeinschaft

Gemeinschaft und Individualität

92

Tabelle 6: Zuordnung Kontextfaktoren

4.1.6. Überblick und Zusammenfassung der Wohlbefindensfaktoren
In der folgenden Abbildung wird der Mittelwert der Aussagen der Interviewpartner*innen dargestellt. Wenn von einzelnen Interviewpartner*innen keine Aussagen getroffen
wurden, wurde der Mittelwert von den tatsächlich genannten Aussagen für die Darstellung herangezogen. Weitere genannte, jedoch nicht abgefragte Faktoren sind in dieser
Tabelle nicht dargestellt, sie wurden den jeweiligen Feinkategorien zugeordnet.
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Abbildung 12: Wohnfaktoren mit Auswirkung auf das Wohlbefinden im Vergleich

Wie bereits oben angeführt, haben die geäußerten Faktoren keine wissenschaftliche Relevanz, sondern stellen lediglich ein Stimmungsbild dar. Die Abfrage der Bedeutung
und zum Status einiger Wohlbefindensfaktoren hatte den Zweck, Informationen über

71

den Stellenwert des Organisationsmodells innerhalb anderer relevanter Faktoren zu gewinnen.
Bei der Betrachtung aller Faktoren fällt auf, dass die Bedeutung der Organisationsstruktur unter allen Faktoren mit durchschnittlich 3,9 Punkten am geringsten eingeschätzt
wurde. Neben den allgemeinen Wohnfaktoren wie Wohnqualität, Lage der Wohnung,
Bezug zur Umgebung und Leistbarkeit, deren Bewertung nicht direkt im Kontext mit
Wohnprojekten steht, wurde die Bedeutung von Individualität und Autonomie durchschnittlich am höchsten bewertet gefolgt von persönlichen Beziehungen, Gemeinschaft
sowie Beteiligung und Mitgestaltung. Die Funktion von Architektur und Außenraumgestaltung ist es vor allem, dem Bedürfnis nach Individualität und Privatheit als auch nach
Begegnung und sozialen Interaktionen zu entsprechen. Somit können die Architektur
und Freiflächen als notwendige „Hardware“ für gemeinschaftliches Leben angesehen
werden, mit dem Anspruch auf Ästhetik, Flexibilität und Ökologie.

4.2. Motivation (induktive Kategorie)
Aussagen zur Motivation der Bewohner*innen für gemeinschaftliches Wohnen können
Hinweise geben, welche Qualitäten ein Organisationsmodell aufweisen soll, um möglichst der Motivation zu entsprechen. Für das Leben im Wohnprojekt wurden folgende
Motivationsfaktoren genannt:
a) Gemeinschaft
Von mehreren Personen wurde der Wunsch nach Gemeinschaft und Verbundenheit genannt, die Möglichkeit zu persönlichen Beziehungen, mehr Leben als in der Kleinfamilie oder als Einzelperson in einer Wohnung, nicht isoliert zu sein, nicht vereinsamt oder
vereinzelt alt zu werden (vgl. Weiser, 2019, 8, 349; Fragner, 2019, 2, 64; Fragner, 2019,
12, 489; Fragner, 2019, 12, 497; B3, 5, 171; B4, 3, 113; B9, 8, 284). Oft wird auf Kindheitserlebnisse mit Gemeinschaft z.B. Großfamilienerlebnisse, Aufwachsen von Kindern am Land Bezug genommen (vgl. Weiser, 2019, 1, 37; Fragner, 2019, 12, 489; B1,
6, 189; B2, 6, 219). Dabei wird Gemeinschaft als Angebot verstanden in einer Balance
zwischen individuellen Rückzugsmöglichkeiten und gemeinsamen Aktivitäten (vgl.
Fragner, 2019, 2, 65; Fragner, 2019, 8, 308):
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•

Weil wenn die Türen alle offen sind, dann kannst du reingehen oder nicht. Die
Entscheidung liegt bei dir, ob du reingehst oder nicht. Und das ist etwas, was ich
sehr genieße, dass jederzeit ich irgendwo reingehen kann oder auch, dass jeder
reinkommen kann. Wenn ich es nicht will, dann ist zugesperrt. (B8, 8, 266)

Auch das Leben am Land ist durch die Eingebundenheit attraktiver (vgl. B4, 7, 231).
b) Persönliche Beziehungen
Persönliche Beziehungen wurden als Motivator für das gemeinschaftliche Wohnen (vgl.
B4, 3, 113) und als ein Wesensmerkmal eines guten Projekts (vgl. B9, 5, 142) angesehen.
c) Nachhaltige Lebensform/ nachhaltiger Lebensstil
Der Aspekt der gesellschaftlichen Verantwortung wurde ebenfalls erwähnt. Austausch
und gemeinsame Aktivitäten mit Gleichgesinnten wie z.B. hinsichtlich solidarische
Landwirtschaft, Konsumverhalten, Nachhaltigkeit sind leichter möglich (vgl. B3, 6,
222; B8, 8, 266). Dazu gehört auch die ökologische Nachhaltigkeit, wo schon in der
Bauphase entsprechend der finanziellen Möglichkeiten Maßnahmen wie z.B. Solarpaneele, Biomasseheizung oder Passivhausstandard umgesetzt wurden (vgl. B4, 6, 212;
B4, 6, 225)
d) Kindgerechter Lebensraum
Kinder sind häufig der Anlass, diese Wohnform in Betracht zu ziehen: so erwähnten Interviewpartner*innen, dass sie ihre Situation als Mutter mit zwei Kindern motiviert hat,
ins Wohnprojekt zu ziehen (vgl. B5, 6, 190), oder dass sie ihren Kindern kein Aufwachsen als Einzelkind zumuten zu wollen (vgl. B1, 6, 191). Dass ehemalige Kinder wieder
zurückkommen, wenn sie erwachsen sind, zeigt die Attraktivität dieser Wohnform (vgl.
B1, 6, 197; B5, 6, 193). Auch das bekannte Sprichwort, „es braucht ein ganzes Dorf, um
Kinder zu erziehen“, wurde zitiert (vgl. Weiser, 2019, 8, 348).
e) Lebenserfahrungen sammeln
Ein Motivationsfaktor war für einen Interviewpartner, eine neue Kultur des Zusammenlebens zu erfahren und neue Lebenserfahrungen zu machen (vgl. B4, 7, 231).
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f) Verfügbarkeit von Wohnraum
Ein jüngerer Interviewpartner aus einer Eigentümergemeinschaft, der in dem Projekt
aufgewachsen ist und später wieder zurückgezogen ist, wählte die Wohnform, weil eine
Wohnung verfügbar war. Bereits bestehende Beziehungen und positive Kindheitserinnerungen waren ein zusätzlicher Anreiz (vgl. B2, 6, 2020). Auch eine zweite Interviewpartnerin zog aufgrund einer Wohnungssuche in das Wohnprojekt ein. Die Vorzüge eines Wohnprojekts, die sie mittlerweile schätzt, kannte sie damals nicht (vgl. B6,
1, 17; B6, 1, 22, B6, 3, 103; B6, 7, 246).
Ein weiterer Interviewpartner trat in das Wohnprojekt, wo er aufgrund seiner Kontakte
sein Mobilar einstellen konnte, ohne besondere Erwartungen nach einem längeren Auslandsaufenthalt, ein (vgl. B7, 5, 186). Mittlerweile hat er das Wohnprojekt verlassen.
Als einziger der befragten Interviewpartner*innen schien es eher unwahrscheinlich, dass
er noch einmal in ein Wohnprojekt ziehen würde (vgl. B7, 6, 201).
Interpretation
Die genannten Motivationsfaktoren korrelieren teilweise mit den hoch bewerteten
Wohlbefindensfaktoren insbesondere „Gemeinschaft“ und „persönliche Beziehungen“.
Prägend für die Wahl dieser Wohnform waren bei einigen Interviewpartner*innen Kindheitserlebnisse in Bezug zu Gemeinschaft. Von mehreren Interviewpartner*innen wurde
der Wunsch nach Gemeinschaft und persönlichen Beziehungen genannt. Kindern in Gemeinschaft einen attraktiven Lebensraum zum Aufwachsen zu bieten, insbesondere
auch für Alleinerziehende, ist ein weiterer mehrfach genannter Motivationsfaktor. Nicht
zuletzt stellen auch gesellschaftliche Anliegen wie z.B. nachhaltige zukunftsfähige Lebensstile zu praktizieren, einen Motivationsfaktor dar. Auch in der Literatur werden
diese Motivationsfaktoren teilweise genannt (siehe Kap. 1.1, Temel et al, 2009 oder
Kap. 2.6 bei Hendrich, 2010). Motivationsfaktoren wie Mitsprache oder Mitbestimmung wurden von den Interviewpartner*innen aktiv nicht genannt, aus den Interviews
ist jedoch hervorgegangen, dass Partizipation und Mitbestimmung einen hohen Stellenwert haben.
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4.3. Organisationskulturen in Wohnprojekten (Induktive Kategorie)
4.3.1. Leitbilder, Visionen, Werte und Ausrichtung
In drei der fünf befragten Wohnprojekte lag kein Leitbild vor. Diese älteren Wohnprojekte wurden in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründet. Die nach 2010 gegründeten Wohnprojekte verfügten über ein Leitbild.
Ältere Wohnprojekte
Eine Interviewpartnerin verwies darauf, dass es ein informelles Leitbild gegeben hatte
im Sinne von „Kommunikativ, also auch miteinander reden, füreinander da sein“, was
auch heute noch gelte (vgl. B1, 9, 306). Ähnliches wurde in einem weiteren Projekt geäußert, dass ein gelebtes Leitbild vorhanden sei (vgl. B5, 8, 303). Der Aspekt der Kinderorientierung wäre noch immer gleich und dies ließe sich dies gut mit den Bedürfnissen der jetzt älteren Personen gut vereinbaren (vgl. B5, 9, 309; B5,8, 265). Andere Aspekte der Ausrichtung des Projekts hätten sich im Laufe der Zeit verändert: aus dem ursprünglichen introvertierten Zugang, der sich vor allem auf das Wohlsein der Kinder bezog und aus heutiger Sicht als Nachteil empfunden wird, erfolgte später eine Öffnung
zur Umgebung und Nachbarschaft mit Veranstaltungen (vgl. B5, 8, 276).
Einer später zugezogene Bewohnerin aus demselben Projekt war zwar nicht bekannt, ob
es je ein Leitbild gegeben hatte, sie wusste jedoch, dass es bei der Ausrichtung des Projekts darum ging, den Familien ein förderliches Umfeld zu schaffen (vgl. B6, 8, 319).
Ein anderer Interviewpartner meinte, dass ein romantisches Bild der Gründer und deren
Nachkommen vorhanden sei (vgl. B2, 8, 278.).
Es wurde auch auf Defizite in der ursprünglichen Ausrichtung hingewiesen wie z.B. die
fehlende Barrierefreiheit, was als Wert im Falle einer Leitbilderstellung heute ein wichtiger Aspekt wäre (vgl. B5, 9 309). Eine Leitbilderstellung käme derzeit nicht in Betracht, da es generell Widerstände gegenüber einem Leitbild gäbe, die Verbindlichkeit
wäre den Bewohner*innen zu hoch, „Denen ist es lieber in einer Wohnungseigentümergemeinschaft zu wohnen“ (B5, 9 309).
Auf die Frage, was ein Leitbild bringen könnte, wurden unterschiedliche Aussagen getroffen: So war die Einschätzung von Bewohner*innen, dass durch ein Leitbild die
Grundidee und das Gemeinsame bewusst gemacht werden, „die Dinge, die
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Voraussetzung für den Einzug ins Projekt waren, auf den Tisch kommen und dies einiges verändern würde (vgl. B1, 9, 332, 340, B6, 9, 337). Ein Leitbild würde sich auf das
Zusammenleben positiv auswirken, als Basis in Richtung Weiterentwicklung des Projekts (vgl. B2, 8, 269). Nachdem die Bewohner*innen aus unterschiedlichsten Gründen
im Projekt leben, müsste sich jedoch das Leitbild auf das Wohnen und Zusammenleben
beschränken (vgl. B2, 8, 268).
Vor allem bei Konflikten käme auf, wofür das Projekt stünde. Es war unklar, ob den
Neu-Zugezogenen die Grundidee über das Wohnen hinaus wichtig sei (vgl. B1, 9, 332).
Es wurde von Spannungen zu neu Zugezogenen berichtet, die mit der ursprünglichen
Idee nicht verbunden sind und sie nicht kennen. Als Beispiel wurden Verhaltensweisen
der Rücksicht und in der Kommunikation angeführt: „[…] und wer bei Diskussionen mit
dem Hammer auf den Tisch haut, sozusagen, dann merke ich die Enttäuschung bei den
Älteren und bei mir selber eigentlich auch“ (B2, 8, 297), da dies nicht der ursprünglichen Kultur des Miteinanders entspricht.
Eine Interviewpartnerin erwähnte negative berufliche Erfahrungen mit einem Leitbild,
dessen Inhalte in der Praxis nicht gelebt wurden und da wäre es besser, kein Leitbild zu
haben als eines, wo dann nichts dahinter ist (vgl. B6, 9, 325). Ein Ex-Bewohner sah die
Erstellung eines Leitbilds ebenfalls kritisch, da dadurch unausgesprochene Divergenzen
sichtbar werden könnten, die den Zusammenhalt in Frage stellen würden (vgl. B7, 8,
298) und er räsonierte, dass es Situationen geben kann, in welchen es besser ist, manches im Untergrund und in der Undurchsichtigkeit zu belassen, da dies zu Festlegungen
führen würde und die Flexibilität einschränken würde (vgl. B7, 8, 306). Als Beispiel
führte er einen Prozess an, bei welchem eine Gruppe von Personen einen Mehrgenerationenansatz, die Aufnahme von jüngeren Leuten, verfolgte. Dies wich von dem bislang
gelebten unideologischen Miteinander und Grundkonsens ab und war einer der Mitgründe für seinen Ausstieg aus dem Projekt (vgl. B7, 10, 371).
Dieselbe Person betonte jedoch, dass es für ein Wohnprojekt eine identitätsstiftende
Qualität, ein Wir-Gefühl brauche, die über Wohnen und Garten hinausgehe und die
Gruppe zusammenhalte, dies könne jedoch nicht künstlich [durch ein Leitbild] herbeigeführt werden (vgl. B7, 7, 261). Für ihn war das damals ursprünglich der ökologische
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Gedanke, heute wäre für ihn ein geistiger, spiritueller Grundzusammenhalt wesentlicher
(B7, 5, 158; B7, 5, 158).
Jüngere Wohnprojekte
In einem jüngeren Projekt mit Leitbild wurde die Bedeutung des Leitbilds unterstrichen
(vgl. B3, 7, 253), da es eint, sich hierzu alle committet haben und es als Orientierung für
das gemeinsame Handeln und bei grundsätzlichen Fragen dient (vgl. B3, 8, 304; B9, 8,
273; B9, 12, 427). Das Leitbild hätte sich auch über die Jahre nur geringfügig verändert
und wäre lediglich klarer formuliert worden (vgl. B4, 9, 315). Dabei wurde vor allem
die Bedeutung der Auseinandersetzung mit dem Leitbild im Rahmen eines Prozesses
betont, um aus der individuellen Vision eine gemeinsame zu generieren (vgl. B4, 8,
295).
Dass ein Leitbild keinen normativen Charakter hat, wurde mehrfach angesprochen, das
wäre ein falsches Bild von Gemeinschaft (vgl. B4, 8, 295):
•

Es ist wichtig, dass sich die Gruppe damit auseinandersetzt. Es ist völlig
wurscht, was da draufsteht. Und das, was zum Tragen kommt, ist die eigene Vision, die wir individuell verwirklichen wollen und wie gut das durch diesen Austausch miteinander übereinstimmt, was die anderen wollen. (B4, 8, 290)

Weitere Interviewpartner*innen betonten am Beispiel des ökologischen Verhaltens,
dass das Leitbild zwar eine Verhaltensverpflichtung beinhalte, dies jedoch nicht dogmatisch gehandhabt würde (vgl. B8, 9, 320; B9, 12, 441). Trotzdem sei es wichtig, dass ein
gewisses Commitment zum Leitbild vorhanden sei, andernfalls entweder das Leitbild
nicht passend wäre oder die Person nicht zum Projekt passt (vgl. B8, 10, 327).
Ältere und jüngere Projekte
Bewohner*innen äußerten sich auch zu den Werten, die für das gemeinsame Wohnen
wichtig sind. Mehrere Personen führten diesbezüglich Ökologie bzw. Nachhaltigkeit an
(vgl. B2, 6, 190; B3, 6, 222; B4, 6, 212; B8, 8, 266). Eine weitere Person führte Respekt, Toleranz und gegenseitiges Wohlwollen sowie die Bereitschaft, Konflikte gewaltlos auszutragen, an (vgl. B7, 13, 525). Hierbei verwendete sie die Metapher des weisen
und gütigen Königs, der in Liebe für sein Volk regiert und hierfür die volle Akzeptanz
und das Vertrauen braucht (vgl. B7, 14, 538).
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Expert*innen
Die befragten Expert*innen betonten die Bedeutung und Funktion von Leitbildern:
Bereits in der Projektierungsphase soll geklärt werden, welche Gemeinsamkeiten über
das Wohnen hinausgehend bestünden, wie etwa übergeordnete Anliegen, gewünschte
Umfangsformen oder wie die Organisationsstruktur ausgerichtet werden soll (vgl. Weiser, 2019, 2, 72). Ein Leitbild sei für Organisationen, Gruppen und Gemeinwesen wichtig, um sich über gemeinsame Ziele und Aufgaben zu verständigen (vgl. Fragner, 2019,
9, 351; 16, 643). Dabei sind auch Gedanken zur Zukunftsorientierung, Homogenität
oder Heterogenität in der Altersstruktur ein wichtiger Aspekt betont:
•

Wenn das lauter Jungfamilien sind, dann werden die dann alle Altpersonen sein
mit oder ohne Zusatz. Also da glaube ich, dass eine Durchmischung, Altersdurchmischung sehr relevant ist, und um diese unterschiedlichen Lebensphasen
und die sehr unterschiedlichen Bedürfnisse haben, abzupuffern, da braucht es
Toleranz. (Fragner, 2019, 3, 132)

Leitbilder werden im Rahmen eines Prozesses auf einem hohen Abstraktionsniveau formuliert, um einen hohen Identifikationsgrad zu gewährleisten (vgl. Fragner, 2019, 15,
626). Deshalb sei es wichtig, immer „die richtige Flughöhe zu erwischen“, um trotz hohem Abstraktionsniveau ein Referenzsystem für Entscheidungen zu haben (vgl. Fragner, 2019, 16, 631).
Auf Homogenität abgestellte Projekte werden eher kritisch gesehen, es könnten z.B. bei
Projekten mit alleinerziehenden Frauen zu wenig finanzielle und zeitliche Kapazitäten
für ein Gemeinschaftsprojekt vorhanden sein, ähnliche Probleme würden auch bei überalterten Projekten auftreten (vgl. Weiser, 2019, 4, 142; Weiser, 2019, 3, 132). Zu Heterogenität hinsichtlich Bildung oder Berufsstand wurde festgestellt, dass Mitglieder von
Baugruppen in Österreich meist einen höheren Bildungsstand haben […], wogegen in
Deutschland bereits vermehrt Handwerker*innen und Migrant*innen in Baugruppen
vertreten sind (vgl. Weiser, 2019, 4, 166). Sie unterstreicht: „Die Werte dürfen homogener sein als die Altersschichtung, auch die Berufe dürfen […] unterschiedlich sein. […..
] (Weiser, 2019, 4, 166).
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Interpretation
In den drei älteren untersuchten Projekten war kein schriftliches Leitbild vorhanden, jedoch eine Ausrichtung, die allen Interviewpartner*innen bekannt war. Die Ideen und
Werte aus der Gründungszeit waren präsent und teilweise noch wirksam, wobei in einer
Eigentümergemeinschaft auch berichtet wurde, dass später Zugezogene nicht mehr mit
den ursprünglichen Ansätzen vertraut waren. Alle drei Wohnprojekte bestehen und die
darin lebenden Menschen fühlen sich wohl. Dies bestätigen auch Angaben in der Literatur, wonach Leitbilder keine Erfüllungsbedingungen für Wohnprojekte darstellen (siehe
Kap. 2.5.1). Drei der fünf Interviewpartner*innen schätzten ein, dass sich ein Leitbild
jedoch positiv auf das Zusammenleben auswirken würde, da die Grundideen und das
Gemeinsame sichtbar gemacht würden. Zwei Interviewpartner*innen lehnten ein Leitbild eher ab, weil sie negative Erfahrungen mit Leitbildern gemacht hatten, da dadurch
Divergenzen sichtbar werden und den Zusammenhalt in Frage stellen könnten. Trotzdem würde es jedoch eine identitätsstiftende Qualität für ein Wir-Gefühl brauchen. Da
alle drei älteren Projekte über kein verschriftlichtes Leitbild verfügten, jedoch Dokumente über die Ausrichtung und Intentionen vorlagen, kann davon ausgegangen werden, dass es in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts auch noch nicht üblich war,
Leitbilder zu erstellen.
In den jüngeren Projekten waren Leitbilder vorhanden und alle Interviewpartner*innen
unterstrichen die Bedeutung im Sinne einer gemeinsamen Orientierung. Das Leitbild
hätte jedoch keinen normativen oder dogmatischen Charakter, würde aber die Übereinstimmung von persönlichen und kollektiven Werten zum Ausdruck bringen. Rousseau
statuierte unter diesen Umständen wirkliche Freiheit (vgl. Kap. 2.7, zit. n. Maste 1993:
S. 15 in Barta 2019). Von Bedeutung ist vor allem der Prozess der Leitbilderstellung,
insbesondere in der Projektierungsphase, da hier die gewünschten Gemeinsamkeiten,
und die Ausrichtung erarbeitet werden, die dann auf einem hohen Abstraktionsniveau
ein Referenzsystem für Entscheidungen darstellen. Hinsichtlich der Zukunftsorientierung sollten Leitbilder auch Aspekte von Homogenität und Heterogenität beinhalten.
4.3.2. Kommunikation
Neben der mündlichen Kommunikation wird innerhalb der Wohnprojekte vor allem EMail als Kommunikationsform genutzt, dies gilt sowohl für die informelle als auch
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formale Kommunikation, z.B. wenn Protokolle zugänglich gemacht werden (vgl. B1 4;
B3, 15, 597; B9, 16, 613; B4, 15, 568).
E-Mail-Diskussionen waren für einige der Interviewpartner*innen kontraproduktiv, einerseits, wenn die Gruppe an einen Konflikt zwischen zwei Parteien beteiligt wurde
(vgl. B6, 12, 466) und andererseits, wenn via E-Mail Themen aufkommen, die mehr
Diskussionsbedarf erfordern. Dies wird meist von jemandem erkannt und die Diskutant*innen werden aufgefordert, dieses Thema anders weiterzubearbeiten (vgl. B9, 16,
613). Als ein No-Go wurden schriftliche nicht wertschätzend formulierte Angriffe gesehen (vgl. B1, 13, 482).
Teilweise werden auch Soziale Medien und SMS für die schnelle nicht formale Alltagskommunikation genutzt, soziale Medien werden jedoch nicht von allen genutzt (vgl. B3,
13, 597).
In einem Wohnprojekt betonte eine Bewohnerin, dass es trotz der vielen Mails wichtig
ist, persönliche Gespräche zu führen, sich zu sehen und miteinander zu reden (vgl. B1,4,
114; B1, 4, 123). Auch von Mundpropaganda und Klatsch wurde berichtet, dies war jedoch positiv konnotiert, z.B. wenn dadurch bekannt wird, dass jemand krank ist und
dann für diese Person eingekauft wird (vgl. B4, 15, 568). Kommunikation läuft auch direkt, über anklopfen, anklingeln, Briefkästen, Plakate, und bei Veranstaltungen wie
Großgruppen (vgl. B4, 15, 568; B9, 16, 613).
Eine Bewohnerin formulierte Qualitätsansprüche auf der sozialen und Kommunikationsebene: sie erwartet, dass Themen, welche die Gemeinschaft betreffen, ehrlich und
offen kommuniziert werden, da sich um eine gewählte Gemeinschaft handelt und nicht
um ein unverbindliches Nebeneinander. Sie berichtete darüber vor dem Hintergrund einer für sie unangenehmen Erfahrung, wo dies nicht erfolgt ist (vgl. B3, 16, 662).
Interpretation
Bei der Kommunikation ist zwischen der formalen und informellen Kommunikation zu
unterscheiden. Hinsichtlich der formalen Kommunikation, z.B. wie Protokolle oder Einladungen zugänglich gemacht werden, ist in den Wohnprojekten E-Mail die üblichste
Kommunikationsform, teilweise ergänzt durch Aushänge oder Einwürfe in Briefkästen.
Eine Bewohnerin aus einem älteren Projekt betonte trotz der vielen E-Mails die Bedeutung der persönlichen Gespräche.
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Für die schnelle informelle Alltagskommunikation werden von einigen auch soziale
Medien genutzt. Klatsch und Tratsch als informelle Alltagskommunikation war positiv
konnotiert.
E-Mail oder schriftliche Kommunikation seien nicht zur Konfliktbearbeitung geeignet,
einerseits weil andere nicht beteiligte Personen an einem Konflikt unfreiwillig beteiligt
werden, und andererseits, weil konfliktbehaftete Themen in einem anderen Rahmen
durch persönliche Gespräche besser bearbeitet werden können. In einem jüngeren Projekt wurde hierzu von einem diesbezüglichen Aufmerksamkeitslevel berichtet, im Zuge
dessen die Konflikte rasch in einen anderen Rahmen zur Bearbeitung verwiesen werden.
Mehrere Personen sowohl aus älteren als auch jüngeren Projekten formulierten Qualitätsansprüche an die Kommunikation: sie soll wertschätzend sein, auch bei Konflikten,
ehrlich und offen.
Bei den Aussagen zur Kommunikation waren keine relevanten Unterschiede zwischen
jüngeren und älteren Wohnprojekten erkennbar. Lediglich der Hinweis, dass Konflikte
rasch als solche erkannt werden und in einen anderen Rahmen versetzt werden, könnte
darauf hindeuten, dass der Art und Weise der Kommunikation in jüngeren Projekten
mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht wird.
4.3.3. Informelle Struktur und Erwartungen
Dass es neben der formalen Struktur informelle Phänomene gibt, wurde von den Interviewpartner*innen mehrfach angesprochen.
Ältere Wohnprojekte
In einem Projekt mit der Rechtsform Eigentümergemeinschaft haben diese „informellen
Gesetze“ in der Vergangenheit zu schwerwiegenden unlösbaren Konflikten geführt (vgl.
B1, 5, 168), was zur Auflösung des Vereins führte (vgl. B1, 4, 135). Die Konflikte wurden formal nach dem Eigentumsrecht rechtlich geklärt (vgl. B2, 4, 135). Im Rahmen der
informellen Struktur wird nichts Bindendes beschlossen, aber es wird miteinander kommuniziert und der Alltag wird gestaltet (vgl. B2, 4, 128).
Eine Bewohnerin berichtete darüber, dass informell Bedürfnisse von Bewohner*innen
marginalisiert würden, es für sie aber wichtig wäre, dass keiner zurückbleibt: „Wenn es
so eine Powergruppe gibt, die sagt, es ist lächerlich, wenn jemand lärmempfindlich ist,
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[...]“. (B5, 6, 186). Aus dem gleichen Projekt erwähnte eine Interviewpartnerin, dass es
schwierig sei, Neues aufzubringen, und dies mit einem großen Aufwand an Lobbying
verbunden wäre (vgl. B6, 3, 95).
Ein Interviewpartner betrachtete es aus seiner eigenen unangenehm erlebten Erfahrung
als Gefahr, wenn sich neben den offiziellen inoffizielle Strukturen bildeten und diese
dann einen Machtfaktor darstellten und Intransparenz zur Folge hätten. Dies würde es
erschweren, Themen anzusprechen, da diejenigen Personen dann Vorwürfen ausgesetzt
würden oder sich unbeliebt machen (vgl. B7, 6, 212).
In diesem Zusammenhang gab es Äußerungen zum Stellenwert der Gründer*innen:
Eine der befragten älteren Gründer*innen aus einer Eigentümergemeinschaft berichtete,
dass nach einiger Zeit ihre Erfahrungen nicht mehr angenommen wurden und dies zu
„Reibereien“ geführt hat. Seit sie ihre Einstellung hierzu geändert hat und den Jungen
vertraut, und sie sich darauf einlässt, dass nicht alles so bleiben muss wie am Anfang,
ginge es ihr sehr gut damit (vgl. B1, 3, 102; B1, 5, 178). Solche Spannungen zwischen
den Gründer*innen und ihren Nachkommen und anderen Zugezogenen erwähnte ein
weiterer Bewohner aus demselben Wohnprojekt. Als Beispiel erzählte er von Diskrepanzen bei der Vergabe von Reinigungsdienstleistungen, welche die Gründergeneration
lieber gemäß sozialen Kriterien (wie z.B. an eine geflüchtete Person) vergeben hätte,
wogegen dies den neu zugezogenen Personen kein Anliegen war (vgl. B2, 9, 323). Die
Gründer*innen würden sich mehr der ursprünglichen Idee des gemeinsamen Wohnens
verbunden fühlen (vgl. B2, 8, 289).
Andererseits erlebte ein ehemaliger Bewohner, dass die Gründer*innen eine informelle
Machthierarchie bildeten, und dies für später Eingestiegene nicht aufzubrechen sei, auch
wenn es offiziell möglich wäre (vgl. B7, 6, 221).
Jüngere Wohnprojekte
Ein Interviewpartner brachte Beispiele für die informelle Kultur: niemand sage, dass es
nach 22:00 Uhr ruhig sein muss, andererseits sei es selbstverständlich, nicht durch einen
Garten von Mitbewohner*innen zu laufen, oder anzuklopfen, bevor eine Wohnung betreten würde (vgl. B4, 7, 252). Es werde erwartet, miteinander in Kontakt treten zu wollen (vgl. B4, 9, 339) oder sich an der Liegenschaftsbetreuung zu beteiligen und der
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Verwirklichung der gemeinsamen Vision und von einzelnen nicht im Wege zu stehen
(vgl. B4, 9, 343).
Interpretation
Nur Interviewpartner*innen aus den älteren Wohnprojekten äußerten sich zu eher negativ besetzten informellen Phänomen wie „informelle Gesetze“, die zu Konflikten führten, zur Marginalisierung von Bedürfnissen anderer Bewohner*innen, Widerstand und
großem Lobbyingaufwand, um Neues einzuführen, informelle Machtstrukturen und Intransparenz. Hierbei wurden auch die Einstellungen bzw. Haltungen der Gründer*innen
angesprochen, die für später Eingestiegene nicht aufzubrechen seien, aber auch gegenüber Neuzugezogenen keine Bedeutung mehr hatten. Beide Perspektiven wurden kritisch angemerkt.
Hierbei eröffnen sich folgende Fragestellungen: schaffen es jüngere Projekte eher, informelle Phänomene besprechbar und bearbeitbar zu machen? Oder könnten diese Phänomene auch in den später gegründeten Projekten verstärkt auftauchen, wenn sie wie
die älteren Projekte schon seit Jahrzehnten bestehen? Oder wurden diese Phänomene in
den jüngeren Projekten nicht angesprochen?
4.3.4. Veränderungen
a) Überwindung von Krisen
Eine Bewohnerin erzählte, dass das Wohnprojekt nach einer schweren Krise, bei der in
der Eigentümergemeinschaft der Verein aufgelöst worden war, wieder auf einem guten
Weg sei und die Krise überwunden wurde. So kommen wieder mehr Bewohner*innen
zu den Sitzungen, die Stimmung sei weniger emotionalisiert und sachlicher (vgl. B1,
12, 436; B1, 12, 440; B1, 12, 458).
b) Geringerer Aufwand für Selbstverwaltung
Zwei Bewohner*innen aus soziokratisch organisierten Projekten stellen fest, dass es in
der Anfangsphase mehr und andere Themen zum Bearbeiten gibt. Grundsätzliche Entscheidungen wie z.B. bauliche Maßnahmen, Außenraumgestaltung, Gestaltung der Gemeinschaftsräume wurden großteils in dieser Zeit getroffen, diese Themen werden weniger (vgl. B9, 11, 406). Auch der soziale Boden wurde in dieser Zeit bereitet, da viele
sozialen Prozesse an der Bearbeitung dieser Themen stattgefunden haben. Durch dieses
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„Setteln“ und dem bereits Erreichten ist Vertrauen und mehr Gelassenheit entstanden.
Gleichzeitig geht es aktuell bei sozialen Themen nun mehr in die Tiefe und es treten
Konflikte hervor, die ergründet werden (vgl. B3, 16, 631): „Es geht jetzt mehr in die
Tiefe. Es treten jetzt mehr Konflikte hervor, […] wo man dann schaut, was steckt da eigentlich dahinter“. (B3, 16, 631)
c) Generationen
Vor allem in den Eigentümergemeinschaften, die in den 80er Jahren gegründet wurden,
steht die Übergabe der Agenden in jüngere Hände in Sinne eines KnowHow-Transfers
an, insbesondere hinsichtlich technischer Agenden (vgl. B6, 13, 503). In einem Projekt
ist diese Übergabe bereits erfolgt, indem als zweiter Projektsprecher eine jüngere Person
gewählt wurde und jüngere gemeinsam mit Älteren die Aufgaben übernommen haben
(vgl. B1, 4, 128; B1, 8, 128, B1, 12, 458). Auch seien von jüngeren Bewohner*innen in
einem Projekt mit mehrheitlich älteren Bewohner*innen Veränderungen schwer umzusetzen:
•

D.h. gewisse Grundstrukturen können wir sowieso nicht ändern. Wir haben uns
gefügt, würde ich sagen. Wir haben uns gefügt und gelernt wie man mit einzelnen Menschen da herinnen umgehen muss (lacht). Wir brauchen das Rad nicht
neu erfinden. Und es ist einfach alles da. Und wir versuchen auch das Beste daraus zu machen. Und haben keine Energie und keine Kraft und jetzt schon gar
nicht, dass wir da alles neu und anders/ Das wird eh kommen wahrscheinlich.
[…] Es wird sich erneuern alles. (B6, 13, 503)

d) Entwicklung von Egoismen
Ute Fragner von der WoGen befasste sich mit dem Phänomen der „Egoismen“ im Sinne
eines Gemeinschaftsegoismus, welches laut ihrer Beobachtung in länger bestehenden
Gemeinschaften und Organisationen häufiger auftritt als in neuen. Dabei differenzierte
sie zwischen den in allen Organisationen bekannten Ängsten vor Veränderungen und
Egoismen. Bei den von ihr angesprochenen Egoismen geht es um irreale Ängste von
wirtschaftlich gut abgesicherten Personen, die das bislang Erreichte nicht in Frage
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stellen wollen und z.B. Vorbehalte gegenüber einen Sozialausgleich hatten (vgl. Fragner, 2019, 11, 456; Fragner, 2019, 12, 481).
Eine Gründerin stellte in diesem Sinne bedauernd fest, dass der ursprüngliche Gedanke
der Solidarität in ihrem Wohnprojekt nicht mehr dieselbe Bedeutung hätte: So wurden
während des Bosnienkrieges für eine längere Zeit geflüchtete Menschen einstimmig in
der Gemeinschaft aufgenommen und von dieser selbst betreut. Noch heute bestehen
freundschaftliche Beziehungen zu diesen Menschen. Bei der Flüchtlingskrise 2015 war
dies jedoch aufgrund eines Vetos nicht mehr möglich, obwohl die Betreuung durch eine
caritative Organisation erfolgt wäre. Einerseits schreibt die Interviewpartnerin die Ablehnung dem höheren Alter der Bewohner*innen zu, Angst vor Überforderung, aber
auch Angst vor Fremden, andererseits spürte sie auch bei sich selbst weniger Energie
als damals, um sich für die Ermöglichung der Aufnahme einzusetzen (vgl. B5, 5, 160).
e) Neue Methoden für die Steuerung von Organisationen
Constance Weiser von der Initiative Gemeinsam Bauen & Wohnen beobachtete, dass
gegenüber früher mehr Wissen über Methoden und Prozesse verfügbar ist, die Wohnprojekte für die Gestaltung ihrer Zusammenarbeit nutzen können (vgl. Weiser, 2019, 10.
417). Die größte Veränderung diesbezüglich sieht Fragner im Hype der Soziokratie bzw
Holakratie (vgl. Fragner, 2019, 14, 556). Die Herausforderung dabei in den nächsten
Jahren besteht aus ihrer Sicht darin, dass diese Ansätze auf die jeweilige Situation angepasst werden. Dazu braucht es das Wissen über die reine Lehre und Argumente, wie
diese für den jeweiligen Bedarf geändert wird, was dann nicht mehr als Soziokratie bezeichnet werden könne. Die größte Herausforderung dabei ist für sie, das soziokratische
System mit dem Rechtssystem in Verbindung zu bringen: „Wie bringe ich Leitungskreis
und […] Vorstand zusammen. Damit ich da nicht zwei Parallelsysteme aufmache, die
einen entscheiden, die anderen verantworten. Das geht nicht.“ (Fragner, 2019, 14, 567).
Interpretation
Wie alle Organisationen durchlaufen auch Wohnprojekte Veränderungen und Krisen.
Bei einem befragten Projekt befindet sich das Projekt nach einer schweren Krise wieder
auf einem guten Weg, was als Zeichen für die Resilienz des Wohnprojekts gedeutet
werden kann.
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Außerdem wird der Aufwand für die Selbstverwaltung und Selbstorganisation im Laufe
der Zeit geringer. Dies würde damit in Zusammenhang stehen, dass bereits viele Themen ausgehandelt worden sind und mehr Vertrauen und Gelassenheit entsteht. Dieses
Phänomen vermag unter Umständen Baugruppen und jungen Projekten, die sowohl
während der Planungsphase und in den ersten Jahren der Wohnphase einen hohen Aufwand zu verzeichnen haben, eine Perspektive eröffnen.
Projekte mit einer homogenen Altersdurchmischung stehen vor der Herausforderung,
Agenden in jüngere Hände zu übergeben, auch von Widerständen gegenüber Veränderungen in Wohnprojekten mit einer älteren Bewohner*innenstruktur wurde berichtet.
Von Interesse ist das von Fragner formulierte Phänomen der Egoismen in Wohnprojekten, wobei sie bei wirtschaftlich gut abgesicherten Personen irreale Ängste vermutet, um
bislang Erreichtes nicht in Frage stellen zu müssen. Wie auch von Fragner bereits hingewiesen wurde, kann eine Altersdurchmischung die unterschiedlichen Bedürfnisse in
Lebensphasen abpuffern (vgl. Fragner, 2019, 3, 132).
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den älteren und den jüngeren Projekten ist, dass
nun mehr Wissen über Methoden und Prozesse verfügbar ist, welches für die Organisationsentwicklung und die Gemeinschaftsbildung von den jüngeren Projekten verstärkt
genutzt wird. Auch der Hype der Soziokratie steht damit in Zusammenhang.
4.3.5. Zusammenfassung Grobkategorie Organisationskulturen in Wohnprojekten
Leitbilder sind zwar keine Erfüllungsbedingung für gemeinschaftliches Wohnen, dienen
jedoch der Orientierung. Die jüngeren Projekte verfügen über Leitbilder und betonten
auch ihre Bedeutung, wogegen in den älteren Projekten die Bedeutung von Leitbildern
unterschiedlich eingeschätzt wurde. Vor allem der Prozess der Leitbilderstellung mit der
Erarbeitung der gemeinsamen Vision und Werte sei essentiell.
Die älteren Projekte wiesen eine eher homogene Altersstruktur auf, die Übergabe der
Agenden in jüngere Hände kann dadurch herausfordernd sein. Daraus könnte sich die
Empfehlung ableiten, von Beginn an – bereits bei der Leitbilderstellung/ bzw. Festlegung der Ausrichtung – auf eine heterogene Altersstruktur zu achten, um unterschiedliche Bedürfnisse in Lebensphasen besser abzupuffern.
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In allen Projekten wurden Qualitätsansprüche an die Art der Kommunikation gestellt.
Sie soll wertschätzend, ehrlich und offen sein, auch bei Konflikten, welche nicht mittels
schriftlicher Kommunikation bearbeitet werden sollen. In jüngeren Projekten wird darauf geachtet, dass Konflikte in einen anderen Rahmen zur Bearbeitung versetzt werden.
Ob dies auch immer so gehandhabt wird, kann jedoch nicht verifiziert werden.
Wie in allen Organisationen bestehen auch in Wohnprojekten informelle Strukturen und
Erwartungen, die von den Gründer*innen geprägt sind. Kritische Äußerungen in Zusammenhang mit informellen Machtstrukturen und Intransparenz gab es vor allem aus
den älteren Projekten.
Erwähnenswert ist, dass zwei ältere Wohnprojekte schwere Krisen durchlaufen haben
und sich davon wieder erholt haben, was als ein Ausdruck von Resilienz gedeutet werden kann. Der Zusammenhalt scheint jedoch nicht mehr so stark zu sein wie zu Beginn.
Ältere Konflikte wirken unterschwellig nach. In den jüngeren Projekten scheint es andere Gesprächskulturen zu geben, um Konflikte und informelle Phänomene besprechbar
zu machen.
In den jüngeren Projekten scheint mehr Wissen über Methoden und Prozesse für die Organisation und die Gemeinschaftsbildung vorhanden zu sein. Auch der Hype der Soziokratie steht damit in Zusammenhang. Wir-Gefühl, Zusammenhalt und Vertrauen scheinen in den jüngeren Projekten stärker ausgeprägt zu sein.

4.4. Gemeinschaft und Individualität (induktive Kategorie)
Wir-Gefühl und Gemeinschaft sind ein wesentliches Element einer Organisationskultur
und ein wichtiger Motivationsfaktor für gemeinschaftliche Wohnformen. Daher wird
diesem Aspekt ein eigenes Kapitel gewidmet.
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4.4.1. Spannungsfeld Individualität – Gemeinschaft
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Abbildung 13: Individualität und Autonomie

Die Bedeutung von Individualität und Autonomie erreichte bei den befragten Personen
einen sehr hohen Wert und im Vergleich mit allen anderen Wohlbefindensfaktoren den
höchsten Wert. Die Äußerungen zum Thema Gemeinschaft bezogen sich häufig auf das
Spannungsfeld Individualität – Gemeinschaft.
In diesem Zusammenhang wurde das Bedürfnis und die Möglichkeit nach Rückzug,
Selbstbestimmung und Anonymität im Kontext von Wahlfreiheit geäußert (vgl. B3, 5,
158; B5, 15, 594; B4, 4, 148; B5, 4, 135). Dies kann auch bedeuten, sich phasenweise in
die Gemeinschaft nicht einzubringen, wobei kein Zwang zur Beteiligung bestehen soll.
Dies zu kommunizieren ist jedoch sinnvoll und die Interviewpartnerin erläutert dies an
einem Beispiel: „[…] Leute, ich brauche jetzt einmal ein Jahr Ruhe, meine Mutter ist
gestorben. Ich habe mich scheiden lassen, lasst mich“ (B5, 15, 594). Geäußert wurde
auch die Bedeutung der Freiheit, in der eigenen Wohnung tun und lassen zu können,
was gewollt wird (vgl. B2, 11, 401; B6, 6, 231).
Ältere Wohnprojekte
Einschränkungen hinsichtlich der Rahmenbedingungen wurden von einem Bewohner
lähmend und hinsichtlich der Entfaltungsmöglichkeiten einengend empfunden. Er beschreibt dies als einen Nachteil der Wohnform, der jedoch durch andere positive Effekte
überwogen wird (vgl. B2, 12, 436): „Wenn ich bei uns ein Hochbeet hinstellen will, da
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ist das ein halbes Jahr eine Diskussion und Thema, das ist halt lähmend. Im Endeffekt
haben die einzelnen Bewohner sehr wenig freie Entfaltungsmöglichkeiten am Allgemeingrund.“ (B2, 11, 413) Anders erlebte es ein anderer Bewohner: Bei Beachtung der
grundsätzlichen Übereinkünfte war viel Platz für Individualität gegeben, wie z.B. Lärm
machen, musizieren, Motorrad reparieren (vgl. B7, 4, 118).
Individualität in Gemeinschaft zu leben äußerte sich auch in selbstbestimmten Entscheidungen, ohne bei den Mitbewohner*innen nachzufragen:
•

Das ist mir da herinnen sehr wichtig, eigentlich. Und auch, dass man seine Meinung sagt und auch seine Sichtweisen irgendwie kundtun kann und auch gewisse
Sachen einfach durchzieht. Und nicht bei jedem Dings alle nachfragt, ob das
passt oder nicht. (B6, 5, 164) Also ich kann nicht immer alle 16 Parteien durchfragen, darf meine Tochter jetzt fünf Blumerl für ihren Sandkuchen abreißen.
Und wenn es eine Nachbarin sieht, der das nicht recht ist, kriegen wir halt einen
auf den Deckel (lacht). Wobei das gehört ja allen. Und auf die Blumen im Garten, auf die Gänseblümchen, gibt es kein/ da steht nicht ein Name oben, das gehört wem. (B6, 5, 180)

Eine Bewohnerin berichtete von unabgestimmten Initiativen, gegen die sie sich mit anderen zur Wehr setzte und dafür sorgte, dass es im zuständigen Arbeitskreis besprochen
würde, wobei sie betonte, dass hier manchmal Fakten geschaffen würden, wenn andere
Bewohner*innen nicht rasch reagieren würden (vgl. B5, 13, 494, 507). Dabei erzählte
sie, dass diese aus ihrer Sicht unabgestimmten Aktivitäten bei ihr zu einem verdeckten
Verhalten führen würden und sie ebenfalls dazu übergehen würde, Fakten zu schaffen,
nicht mehr darüber diskutieren zu wollen und so auf der Guerillaseite zu landen (vgl.
B5, 13, 507) „Und ich denke mir, wenn mir was wirklich wichtig ist, dann mache ich es
einfach und aus“. (B5, 13, 507)
Jüngere Wohnprojekte
Gemeinschaft sei nicht so leicht zu leben, da es unterschiedliche Vorstellungen gibt und
herauszufinden ist, wie Gemeinschaft gestaltet und entwickelt werden kann (vgl. B3, 5,
171; B4, 5, 153): „Manche möchten es eng haben, manche möchten es weit haben, manche möchten einmal in der Woche etwas fixes, manche möchten, viermal im Jahr Gemeinschaft ist genug. Das sind immer noch Aushandlungsprozesse“. (B3, 5, 163, 175)
89

Auch über persönliche Lernprozesse sich gegenüber der Gemeinschaft abzugrenzen und
das Ausmaß der Beteiligung zu steuern (vgl. B3, 5, 163), und den Mut, zu seinen eigenen Grenzen zu stehen, wurde berichtet (vgl. B3, 5, 158, vgl. B8, 15, 544).
In einem Wohnprojekt wurde diesem Spannungsfeld ein Satz im Leitbild gewidmet „Individualität in Gemeinschaft leben“. Die Freiheit und das „So-Sein“ der Bewohner*innen soll damit garantiert werden, jedoch auch die Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft und dass der Beitrag von allen gebraucht wird, bzw. die Bereitschaft besteht,
Energie hineinfließen zu lassen (vgl. B1, 11, 398; B4, 6, 207; B9, 6, 178; B9, 6, 196).
Individualität für sich allein gestellt wird problematisch gesehen, sie kann nur in Kopplung mit Gemeinschaft betrachtet werden (vgl. B9, 6, 207; B9, 7, 224). Dabei wurde auf
das Recht der Gemeinschaft auf Beteiligung verwiesen. Einerseits braucht es die Menschen, die individuell aktiv werden, andererseits müssen die Menschen auch mit der
Zeit ein Gefühl entwickeln, wo die Spielräume sind, wo es ok ist und wo es heikel wird
(B9, 17, 642). Denn unabgestimmte Handlungen können unter Umständen unangenehm
enden (vgl. B9, 7, 220).
•

In dem Moment, wo einzelne [eine der] beiden Seiten gewinnt, ist es vorbei.
Also wenn die Gemeinschaft irgendwie den Sieg davonträgt, dann beginnt der
Gesinnungsterror, und wenn der Individualismus einmal gewinnen sollte, verliert die Gemeinschaft das zu sein, was sie ist. (B9, 6, 196)

In diesem Spannungsfeld wurde von sehr individualistischen Personen berichtet, die gewohnt sind, schnell zu denken, zu entscheiden und zu handeln. Dies funktioniert in einem Wohnprojekt nicht, da schnelles Handeln aufgrund von Abstimmungen oft nicht
möglich ist. Diese Personen fühlen sich oft gebremst, manche hätten sogar das Wohnprojekt wieder verlassen (vgl. B9, 6, 211; B9, 17, 634).
Ähnlich ein weiterer Interviewpartner: Solange es keine Interessenskonflikte gibt und
die Rahmenbedingungen klar sind, sind individuelle Initiativen möglich und erwünscht.
Solche Initiativen könnten jedoch auch gemäß den formalen Prozessen und der Struktur
gestartet werden, dies würde jedoch wesentlich langwieriger und aufwändiger sein (vgl.
B4, 11, 429, B4, 11, 434). Gemeinschaft braucht auch den Geist der Innovation, die Bereitschaft, neues auszuprobieren und Verantwortung: „[…] demgegenüber auch ein Gefühl der Verantwortung, was wir gemeinsam geschaffen haben und gemeinsam
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gestalten und tragen“. Es sei Aufgabe der Gemeinschaft, individuelle Freiräume zu ermöglichen, Kreativität zu fördern und neue Initiativen zu unterstützen (vgl. B4, 6, 206,
B4, 13, 508).
Weiser wies darauf hin, dass es für die allgemeinen Bereiche von den Bewohner*innen
die Fähigkeit und Sensibilität brauche, sich abzustimmen, damit keine Alleingänge und
Aneignungen geschehen (vgl. Weiser, 2019, 5, 14; 13, 551). Je klarer jedoch der Grundkonsens ist, desto einfacher ist es für die Einzelnen eigenverantwortlich zu agieren und
bei Bedarf, falls es zu Widerständen kommen sollte, nachzujustieren (vgl. Weiser, 2019,
12, 511). Bewohner*innen in gemeinschaftlichen Wohnprojekten sollen sich bewusst
sein, dass bei manchen Handlungen vorab eine Abstimmung erforderlich ist, um individuelle Handlungsräume gegenüber gemeinschaftlichen abzugrenzen (vgl. B9, 6, 211,
Weiser, 2019, 4, 200).
Interpretation
Dass Gemeinschaft Anpassungsleistungen erfordere (siehe Kap. 2.7, vgl. König &
Schattenhofer, 2012), persönliche Freiheiten dadurch eingeschränkt werden können,
und ein richtiges Maß an Individualität und Gemeinschaftlichkeit gefunden werden
muss (siehe Kap. 2.7, Temel, 2009), wurden durch die Aussagen der Interviewpartner*innen bestätigt. Individualität und Autonomie wurde von den Interviewpartner*innen ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Trotz dem Commitment gegenüber der Gemeinschaft wurde die Bedeutung von Rückzug, Selbstbestimmung, Freiheit in den eigenen vier Wänden und Abwesenheit von Beteiligungszwang betont. Dies
ist auch mit inneren Aushandlungsprozessen hinsichtlich der Abgrenzung zur Gemeinschaft verbunden und mit der Entwicklung von Sensibilität hinsichtlich der eigenen
Spielräume.
Das Management dieses Spannungsfelds, „Individualität in Gemeinschaft zu leben“ ist
neben Hausverwaltungsaufgaben eine der Kernaufgaben in Wohnprojekten. Bei den befragten Wohnprojekten zeigten sich hierbei Unterschiede:
Bei zwei älteren Projekten wurden Unzufriedenheiten geäußert. Dabei ging es um eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten im Außenraum, langwierige Entscheidungsprozesse oder unabgestimmte Aktivitäten, die abgewehrt werden müssten. Bei einer Bewohner*in führte dies zu verdecktem Verhalten.
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Die befragten Bewohner*innen von den jüngeren Projekten thematisierten die Aushandlungsprozesse, wie Gemeinschaft zu gestalten sei und waren sich der notwendigen Balance zwischen individuellem Engagement als Motor für die Gemeinschaft und dem
Recht der Gemeinschaft auf Beteiligung bewusst. Sie sahen es als Aufgabe der Gemeinschaft, Kreativität und individuelle Freiräume zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang erfolgte auch der Hinweis, dass für sehr individualistische Personen diese Wohnform unter Umständen nicht passend ist.
4.4.2. Stellenwert der Gemeinschaft
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Abbildung 14: Gemeinschaft

Der Stellenwert der Gemeinschaft erreichte im Durchschnitt sehr hohe Werte. Von zwei
Interviewpartner*innen gab es keine Äußerungen hierzu. Auffällig ist, dass bei B7,
diese Person hatte das Wohnprojekt verlassen, eine niedrigere Bewertung abgegeben
wurde, ebenso bei B6 aus einem älteren Projekt.
Ältere Wohnprojekte
Ein Ex-Bewohner erlebte Gemeinschaft abgrenzend und ausgrenzend, was im Widerspruch zum offiziell demonstrierten Wir-Gefühl stand, geäußert hatte sich das durch
eine von ihm als dominant erlebte Gruppe, die gegenüber ihm wenig Offenheit gezeigt
hatte (vgl. B7, 9, 324). Insgesamt schätzte er insgesamt den Zusammenhalt und das
Wir-Gefühl jedoch größer als das Trennende ein (vgl. B7, 4, 134, 140).
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Eine Bewohnerin wünschte sich mehr Gemeinschaft, da zwischen den älteren Bewohner*innen, die schon lange im Wohnprojekt wohnen und den jüngeren, die sich über die
Kinder zusammenfinden, zu wenig Verbindung bestünde (vgl. B1, 13, 476).
Eine Interviewpartnerin berichtete, dass Themen, die das Zusammenleben betreffen,
von einigen nur ungern akzeptiert würden und als „philosophischer Quatsch“ abgewertet würden (vgl. B5, 11, 420). Sie äußerte den Wunsch, Themen des Zusammenlebens
wieder im Wohnprojekt zu etablieren und ihnen einen Stellenwert zu geben (vgl. B5,
10. 405).
Jüngere Wohnprojekte
Gemeinschaft, so berichten zwei Interviewpartner*innen, gehe über die Ebene der persönlichen Beziehungen hinaus, so seien persönliche Beziehungen aufgrund der Größe
mancher Wohnprojekte nicht mit jeder Person möglich (vgl. B4, 5, 162). Auch müssen
sich nicht alle Bewohner*innen gegenseitig mögen, sofern über die Kommunikationsstrukturen ein Gespräch auch bei unterschiedlichen Ansichten möglich ist und dies sogar zu einer Bereicherung führen kann (vgl. B8, 5, 165).
Zu bereits bewältigten Schwierigkeiten führte eine Person an, dass Themen ohne externe Begleitung gelöst wurden und dies eine besondere Qualität hat, die aufzeigt, dass
der Gruppe Gemeinschaft wichtig ist und dies einen Unterschied zum Draußen mache
(vgl. B3, 3, 110).
Zwei Interviewpartner*innen aus unterschiedlichen jüngeren Projekten empfinden die
Gemeinschaft bzw. das Leben im Wohnprojekt als gelebte Utopie bzw. als eine große
Selbsterfahrungsgruppe, die sie in ihrer persönlichen Entwicklung weitergebracht haben. Jede Therapie würde sich dadurch erübrigen (vgl. B4, 6, 197; B8, 9, 308).
Die Gemeinschaft ermögliche viel Mehrwert und Service wie z.B. eine Foodcoop mit
hochwertigen Lebensmitteln, ein Carsharing-System, einen Schwimmteich, einen Spielplatz und großzügigen Außenraum, ohne dass Mitarbeit bei jedem Service erforderlich
ist (vgl. B3, 10, 363). Eine andere Interviewpartnerin berichtete ebenfalls über ihre
neuen und positiven Erfahrungen über das Leben in Gemeinschaft im Vergleich mit
früheren Wohnsituationen: „Die Gemeinschaft ist mittlerweile finde ich sehr fein, sehr
gut. Mittlerweile ist es mir sehr wichtig geworden. War vorher nicht, weil ich nicht gewusst habe, dass es so etwas gibt“. (B8, 6, 209)
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Gemeinschaft bedeute, den Lebensraum weiter zu öffnen als bei einer normalen Nachbarschaft und mehr Synergieeffekte aus diesem Miteinander zu generieren (vgl. Weiser,
2019, 7, 270). Auch eine Wertschätzung und Achtsamkeit gegenüber dem Miteinander,
das über die eigene Familie oder die eigenen Aufgaben hinausgeht, sei wichtig (vgl.
Weiser, 2019, 13, 524).
Interpretation
Drei Personen von älteren Projekten äußerten sich neben der Erwähnung von positiven
Aspekten auch kritisch zur erlebten Gemeinschaft, die ausgrenzend und mit zu wenig
Verbindung erlebt wurde. Eine Interviewpartner*in bewertete den Status der erlebten
Gemeinschaft mit nur drei Punkten.
Bei den Interviewpartner*innen aus jüngeren Projekten wurden eher positive Aspekte
von Gemeinschaft angesprochen, wie dass die Kommunikationsstrukturen auch konstruktive Gespräche und eine Bereicherung bei unterschiedlichen Ansichten ermöglichten, dass die Gemeinschaft bereits viele Probleme selbst bewältigt habe, sie die persönliche Weiterentwicklung fördere und viel Mehrwert ermögliche.
4.4.3. Gemeinschaftsbildung
Mehrere Personen aus unterschiedlichen Projekten berichten, dass auch über Jahrzehnte
hinweg gemeinsame Aktivitäten wie Feste, Arbeitstage, aber auch das gemeinsame
Nachdenken die Gemeinschaft (vgl. B5, 16, 637) stärken und nähren und meist sehr
beliebt sind. Diese sind Rituale und Strukturen, die zwar informell sein können, aber
trotzdem Verbindlichkeit schaffen und aus denen sich ein Gemeinschaftssinn wie z.B.
gegenseitige Rücksichtnahme entwickelt. (vgl. B2, 13, 483; B3, 15, 582; B5, 9, 332;
B5, 16, 616, B6, 9, 339; B7, 8, 319). Die gemeinsamen Aktivitäten wären aus Sicht eines ehemaligen Bewohners am besten so gestaltet, dass individuelle Kontakte möglich
sind, wie z.B. gemeinsam wandern gehen und nicht immer die ganze Großgruppe als
Ganzes auftritt (vgl. B7, 9, 324).
Ältere Wohnprojekte
Eine Bewohnerin berichtete, dass es bei Festen zwar nicht verpflichtend, aber üblich ist,
die Leute aus dem näheren Umfeld des Wohnprojekts einzuladen (vgl. B1,11, 390).
Feste der Gründergeneration wurden mit ihren bereits ausgezogenen Kindern von einer
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Bewohnerin als ausgrenzend erlebt, da nicht alle Bewohner*innen eingeladen waren
(vgl. B6, 6, 202).
Gemeinschaft wird auch bei Aktivitäten im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung erlebt, wie z.B. bei Sitzungen. Diese finden jedoch nicht oft statt und die Diskussionen
werden von einer BewohnerIn mühsam erlebt, weswegen sie nicht oft daran teilnimmt
(vgl. B6, 6, 202).
Eine Interviewpartnerin merkte an, dass das Gemeinschaftsleben abgenommen hat und
weniger Feste und gemeinsame Aktivitäten stattfinden. Durch den eigenen Freundeskreis und Familie wird dies jedoch nicht als störend erlebt (vgl. B6, 5, 187). Abhängig
sind diese Gemeinschaftsaktivitäten jedoch von Initiativen einzelner und einer langfristigeren Planung. Wenn diese Personen nicht mehr aktiv sind, dann würden auch diese
Gemeinschaftsaktivitäten nicht mehr stattfinden: „Aber es hat sicher schon einmal mehr
gegeben. Mehr Interesse an Gemeinsamkeit, an gemeinsamen Dingen. Aber irgendwie
ist die Luft, so denk ich, ein bisschen draußen“ (vgl. B6, 10, 360).
Jüngere Wohnprojekte
Zwei Bewohner*innen berichteten über Gemeinschaftstage, Wohnprojektwochenenden
oder Wohnprojekt-Tage, deren Organisation durch einen Arbeitskreis im Rahmen der
Organisationsstruktur erfolgt. Bei diesen Gemeinschaftstagen werden nicht nur Feste,
Freizeit- oder Arbeitsaktivitäten durchgeführt, sondern es werden auch Räume geschaffen für die Bearbeitung von bestimmten Themen, oder Feedbackräume für den persönlichen Austausch (vgl. B3, 9, 333; B3, 11, 411; B3, 15, 570; B8, 9, 308). Dabei und auch
bei anderen Initiativen bringen die Bewohner*innen ihre Ressourcen, Angebote bzw.
methodisches Knowhow ein, wie z.B. über Gewaltfreie Kommunikation (GfK), Organisationsberatung, Aufstellungsarbeit, die Gruppen von Menschen im Wohnprojekt in
Kontakt zueinander bringen (vgl. B3, 15, 583).
Gleichzeitig geschieht Gemeinschaftsbildung nicht durch die Organisationsstruktur,
diese ermögliche jedoch Gemeinschaftsbildung: „Weil die Gemeinschaftsbildung, das
Soziale ist ja etwas anderes, das passiert ja nicht über die Struktur. Gleichzeitig ist es
aber gut zu sagen, Leute, dass wir die Gemeinschaftstage machen, dass […] die über die
Struktur organisiert werden“ (B3, 13, 519). In diesem Sinne wünscht sie sich mehr Entknüpfung von der Struktur und mehr Eigenverantwortung und Vertrauen bei der
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Gemeinschaftsbildung. Als Beispiel führt sie an, dass die Bearbeitung von Konflikten
mehr in die Eigenverantwortung übergeben werden könnte (vgl. B3, 13, 519).
Ein Bewohner aus einem jüngeren Wohnprojekt meinte, dass die Verwaltungsarbeit
durchaus an wenige Personen delegiert werden könnte und alle anderen Bewohner*innen sich nur mehr der Gemeinschaftsbildung widmen (vgl. B4, 5, 176).
Ein Bewohner äußerte sich dahingehend, dass Investitionen in Gemeinschaftsentwicklung eine Erfüllungsbedingung für das Entstehen von Gemeinschaft sei. Nur so kann in
einem kontinuierlichen Prozess Vertrauen entstehen, das für die Bewältigung aller Aufgaben notwendig ist (vgl. B9, 16, 591).
•

Und ich glaube, dass Vertrauen sehr langsam entsteht, durch viele kleine
Schritte. Gemeinschaft entsteht, indem sich Menschen verhalten, als ob sie eine
Gemeinschaft wären. Vertrauen entsteht, indem man sich verhält, als ob die andere Person vertrauenswürdig wäre. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess, der
selbstreferenziell ist und der dazu führt, dass du all das letztendlich auf die
Bühne bringst. Und deswegen glaube ich, dass Investitionen in Gemeinschaftsentwicklung und Kennenlernen, das Verständnis übereinander/ (B9, 18, 687)

Regelmäßiger Austausch im Kollektiv im Sinne der Psychohygiene ist für Weiser ein
„Basic“ für gemeinschaftliches Wohnen (vgl. Weiser, 2019,3, 116), aber auch Gelegenheiten, um das Zusammenleben zu feiern, und nicht nur zu organisieren und zu strukturieren (vgl. Weiser, 2019, 3, 89).
Interpretation
Alle befragten Personen berichteten über Aktivitäten wie Feste, Arbeitstage, gemeinsame Ausflüge, aber auch Arbeitstreffen wie Sitzungen im Rahmen der Verwaltung, die
sie als gemeinschaftsbildend erlebten, den Gemeinsinn stärke und woraus z.B. gegenseitige Rücksichtnahme entstehe. Die Diskussionen in Sitzungen seien aber andererseits
wieder mühsam, weswegen keine Teilnahme daran erfolgt.
Auch habe das Gemeinschaftsleben in den älteren Projekten abgenommen, Gemeinschaftsaktivitäten seien von den Initiativen einzelner abhängig, wenn diese Personen
nicht mehr aktiv sind, fänden auch Gemeinschaftsaktivitäten nicht mehr statt.
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In den jüngeren Projekten zeigte sich ein anderes Bild: Das Handlungsfeld Gemeinschaftsbildung ist in der Organisationsstruktur in einem eigenen Arbeitskreis verortet
und scheint nicht von der Initiative einzelner Personen abhängig zu sein. Gemeinschaftsbildung erfolgt nicht nur über organisierte Aktivitäten wie Arbeitstage, Feste,
sondern auch durch geplante Feedback- oder Begegnungsräume für den persönlichen
Austausch. Hierfür bringen Bewohner*innen methodisches Knowhow ein wie z.B. gewaltfreie Kommunikation, Organisationsberatung, um Menschen in Kontakt zueinander
zu bringen. Die Investition von Energie in Gemeinschaftsbildung sei eine Erfüllungsbedingung für das Entstehen von Gemeinschaft und damit auch von gegenseitigem Vertrauen, das für die Bewältigung aller Aufgaben notwendig sei.
Die Aussagen aus den jüngeren Projekten bestätigen die Erkenntnisse aus der Organisationsberatung, wonach es für Gemeinschaften vielfältige Möglichkeiten gibt, ihren Zusammenhalt aufzubauen, stärken und beibehalten zu können und dass empfohlen wird,
Aktivitäten und Methoden zur Gemeinschaftsbildung bzw. Gemeinschaftsentwicklung
einen fixen Stellenwert in gemeinschaftlichen Wohnprojekten einzuräumen (siehe Kap.
2.7.1 – Community-Building).
4.4.4. Eigenverantwortung
Gemeinschaft wurde nicht nur im Spannungsfeld Individualität – Gemeinschaft betrachtet, sondern auch unter dem Aspekt der Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Bewohner*innen. So ist für den Grad der Beteiligung am Gemeinschaftsleben jede/r selbst verantwortlich (vgl. B5, 4, 135). Eigenverantwortung wurde auch unter dem Gesichtspunkt
gesehen, von sich aus Hilfebedarf zu äußern, da die Mitbewohner*innen oft nicht wissen, ob jemand Hilfe z.B. aufgrund einer Erkrankung benötigt (vgl. B6, 4, 118; B5, 12,
472). Als weitere Beispiele wurden die Aufsichtspflicht der Eltern genannt, die nicht an
die Gemeinschaft delegiert werden kann, oder Menschen, die sich in einem Wohnprojekt eine „soziale Vollversorgung“ erwarten würden und für sich selbst keine Verantwortung übernehmen würden, Personen, die sich nicht an Regeln halten oder nicht konfliktfähig sind (vgl. B4, 9, 370, B4, 8, 348, Weiser, 2019, 7, 301). Weiser erwähnte,
dass gemeinschaftliche Wohnformen eine Anziehung auf Personen ausüben, die hoffen,
in dieser Wohnform Verbundenheit zu erleben, ohne Selbstverantwortlichkeit aufgebaut
zu haben (vgl. Weiser, 2019, 7, 309). Eigenverantwortung ist eine wichtige
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Voraussetzung, da die Gemeinschaft nicht selbstverständlich Bedürfnisse anderer Bewohner*innen abdecken kann (vgl. Weiser, 2019, 7, 301).
Interpretation
Die Bedeutung von Eigenverantwortlichkeit wurde von Bewohner*innen aus unterschiedlichen Projekten sowie von Expert*innen betont. Sie impliziert sowohl Verantwortlichkeit für die eigenen Bedürfnisse, das eigene Verhalten, persönliche Verantwortungsbereiche und Verantwortlichkeit gegenüber der Gemeinschaft. Dies lässt den
Schluss zu, dass ohne Eigenverantwortlichkeit der Mitglieder Gemeinschaften rasch
überfordert sein können. Bei den Aufnahmeprozessen werden diese Aspekte vor allem
in Projekten, die aufgrund der Rechtsform ihre Mitglieder selbst wählen können, berücksichtigt (siehe auch Kap. 4.5.8 – Organisationsprozess: Aufnahme von neuen Bewohner*innen).
4.4.5. Bearbeitung von Konflikten
Als Konfliktthemen wurden Tiere, Vereinnahmung von allgemeinen Gartenflächen, unabgestimmte Bepflanzungen oder Baumfällungen, Kinder und Jugendliche, Menschen,
die ihre Verpflichtungen nicht einhalten (vgl. B1, 5, 164; Weiser, 2019, 13, 537), aber
auch individuelle Konfrontationen z.B. durch Eindringen in andere Reviere (vgl. B7,
10, 387), persönliche Probleme oder unreflektiertes Verhalten (Weiser, 2019, 13, 537)
genannt.
Ältere Wohnprojekte
Es wurde von „kalten“ ungelösten Konflikten und Feindschaften berichtet, die schon
vor langer Zeit aufgetreten sind und lähmend wirken (vgl. B2, 14, 539; B6, 7, 15; B6,
15, 578). Große Probleme bzw. Konflikte könnten zu so großen Spannungen führen, die
das Zusammenleben stark beeinträchtigen, das Schlimmste, was in einem Wohnprojekt
passieren kann (vgl. B2, 14, 526). So führte ein schwerer Konflikt in einer Eigentümergemeinschaft wegen einem Hund zur Auflösung des Vereins: Der Beschluss, Hunde
nicht zu erlauben, sollte geändert werden. Der Versuch, den Konflikt mithilfe einer externen Mediation zu lösen, wurde damals von der Eigentümergemeinschaft abgelehnt.
Es gab starke Polarisierungen und Attacken, die für alle Beteiligten sehr tief gegangen
sind (vgl. B2, 14, 539). Mit der Auflösung des Vereins sind alle Entscheidungen auf das
Eigentumsrecht zurückgefallen. Im Rückblick wäre der Ausgang des Konflikts
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vielleicht anders ausgefallen, wenn dieser zuerst in einer Kleingruppe besprochen worden wäre (B1, 7, 243; B1, 7, 254).
Einen Konfliktbearbeitungsprozess einzuleiten, in dem offen über Konflikte gesprochen
würde, war für einen Bewohner nicht vorstellbar und nicht gelebte Praxis (vgl. B2, 14,
553). Ein anderer Bewohner erlebte es als Defizit und als unangenehme Erfahrung, dass
die Gruppe bei zwischenmenschlichen Konflikten nicht moderierend interveniert hat
und hätte sich diesbezüglich mehr Schutz gewünscht (vgl. B7, 10, 387).
Als unakzeptables Konfliktverhalten betrachtete eine Bewohnerin Handgreiflichkeiten,
die beinahe aufgetreten waren, nachdem Personen in Rage geraten sind und körperlich
reagiert haben. Auch die Grenzen von anderen nicht zu beachten und zu provozieren,
hält sie für unangemessen (vgl. B6, 13, 515). Schriftliche Angriffe lehnte eine Bewohnerin strikt ab und forderte zumindest einen wertschätzenden Schreibstil (vgl. B1, 13,
486).
Jüngere Wohnprojekte
Ein Interviewpartner äußerte sich zur Konfliktprävention und führte sie auf drei Punkte
zurück: „Das eine ist, dass die Ziele nicht klar sind, das zweite ist, dass die Führung
nicht klar ist und das Dritte ist, dass die Strukturen nicht klar sind. Und wenn du die drei
Dinge im Griff hast, dann hast du schon 80% des Konfliktpotentials erfolgreich vermieden.“ (B9, 5, 173)
In einem anderen jüngeren Wohnprojekte wurde von einer Bewohnerin auf die Kultur
verwiesen, Konflikte, die aus der Struktur heraus oder zu Themen entstehen, zu lösen.
(vgl. B3, 12, 475, B8, 8, 254). Hierfür wurde ein Konfliktbearbeitungsprocedere erarbeitet, welches vorsieht, zuerst allein oder mit Unterstützung mit der Person zu sprechen, oder auch vorab ein Counceling mit einer Person durchzuführen, um mehr Klarheit über den Konflikt zu erlangen. Auch gibt es einen Pool von Personen, die Konflikte
begleiten bzw. wird bei Bedarf externe Unterstützung zugezogen (vgl. B3, 15, 577). Der
Konflikt wird als ein Phänomen betrachtet, der die Gruppe weiterbringt (vgl. B8, 8,
260).
Ute Fragner von der WoGen hält es jedenfalls für ein Wesen von Gemeinschaftsprojekten, Konflikte und unterschiedliche Bedürfnisse zu sehen und besprechbar zu machen
(vgl. Fragner, 2019, 7, 228)
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Interpretation
Im Umgang mit Konflikten zeigen sich Unterschiede zwischen den älteren und den jüngeren Projekten: So wurde aus älteren Projekten von vor langer Zeit aufgetretenen Konflikten berichtet, die noch immer wirken und lähmen. Eine Praxis der Konfliktbearbeitung war nicht vorstellbar und gelebte Praxis. Auch wurde von unangenehmen Erfahrungen berichtet, da die Gruppe bei Konflikten nicht moderierend interveniert hatte.
In den jüngeren Projekten scheint eine andere Kultur des Umgangs mit Konflikten zu
bestehen. Klare Ziele, klare Steuerung und klare Strukturen stellen Konfliktpräventionsmaßnahmen dar. Darüber hinaus sind Konflikte Phänomene, welche die Gruppe weiterbringen können, sie werden lösungsorientiert bearbeitet, wofür eigene Konfliktbearbeitungsprocederes erarbeitet wurden. Unterschiedliche Bedürfnisse und Konflikte wahrzunehmen und besprechbar zu machen, sei generell ein Wesen von Gemeinschaftswohnprojekten.
4.4.6. Sharingkultur und Nachbarschaftshilfe
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Abbildung 15: Gegenseitige Unterstützung im Alltag

Für die meisten Interviewpartner*innen wurde die gegenseitige Unterstützung im Alltag
stärker erlebt als es der persönlichen Bedeutung entsprochen hätte.
Es wurde über eine Vielzahl von Sharing-Praktiken berichtetet. Dies umfasste einerseits
formelle Sharing-Praktiken als auch informelles Sharing und Nachbarschaftshilfe.
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Sharing Praktiken werden als etwas Typisches wahrgenommen, das die Wohnform auszeichnet (vgl. B2, 3, 97).
Auf der informellen Ebene wurde die gelebte Alltagskultur erwähnt. Ein gegenseitiges
auf sich schauen und mithelfen zeichnet die Wohnform aus (vgl. B3, 3, 97-99). Beispiele hierfür sind für jemanden anderen einkaufen zu gehen oder etwas zu tragen (vgl.
B4,4, 120, B5, 12, 472, B6, 1, 32), gegenseitige Hilfe bei der Kinderbetreuung oder bei
Krankheiten und medizinischer Betreuung, Unterstützung für Familien mit einem Neugeborenen in Form eines Kochservice (vgl. B1, 2, 58, 68; vgl. B3, 4, 119, B6, 1, 32; B6,
14, 556) oder das Verborgen von Gegenständen (Weiser, 2019, 7, 275). Diese informellen Aktivitäten in der Gemeinschaft helfen, sich nicht allein zu fühlen, das soziale Netz
zu genießen und erleichtern das Leben (vgl. B6, 14, 556):
•

Weil ich sehr viel allein bin mit den Kindern, mein Mann ist sehr viel unterwegs
und dadurch ist es so eine Gemeinschaft, wo man sich nicht allein fühlt, wo man
einmal schnell wen anrufen kann, kannst mir schnell was mitnehmen, oder aufs
Kind schauen, wenn es krank ist. (B6, 1, 32)

Zwei Interviewpartner*innen merkten an, dass die Unterstützung durchaus noch mehr
sein könnte (vgl. B2, 3, 97; B6, 4, 118). Eine Person vermutete, dass es auch Hemmungen gibt, Unterstützung in Anspruch zu nehmen (vgl. B6, 4, 118).
Jene Personen, für welche die gegenseitige Unterstützung im Alltag keinen großen Stellenwert hatte, erlebten sie trotzdem sehr positiv. So meinte ein Interviewpartner: „Ich
bin mehr so ein Selbermacher. Persönlich vielleicht drei oder vier. Und im Wohnprojekt
super, […]“ (B7, 3, 89) Eine weitere Person dazu: „Das ist echt richtig cool. Und wenn
du irgendetwas brauchst, brauchst du nur kurz mal irgendwohin rufen, oder anrufen,
oder SMS schreiben, dass du das brauchst. Innerhalb von Sekunden hast du es.“ (B8, 6,
209) Dieselbe Person bewertete die Bedeutung von Sharingkultur und Nachbarschaftshilfe bei der Skalierungsfrage jedoch mit nur zwei bzw. drei.
An strukturellen bzw. formellen Sharing-Angeboten wurde von einem Carsharing-Pool,
aber auch von einem vom Wohnprojekt initiierten Gemeindetaxi (vgl. B3, 2, 60; B3, 4,
119; B4, 4, 120), sowie die gemeinsame Foodcooperative (vgl. B4,4,120) berichtet. Formale Sharingangebote wie z.B. das Angebot einer Gemeinschaftsküche und von Gemeinschaftsräumen, die Begegnung ermöglichen, gemeinsame Waschmaschinen oder
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eine gemeinsame Werkstatt, haben einen direkten Einfluss auf die Wohnqualität. Weder
muss jedes selten benötigte Gerät angeschafft werden, noch Geschirr in großen Mengen,
da dieses in der Gemeinschaftsküche ohnehin vorhanden ist und genutzt werden kann
(vgl. Weiser, 2019, 7, 275; Fragner, 2019, 3, 101). Sharing-Aktivitäten sind durch die
räumliche Nähe in Wohnprojekten leichter möglich als bei anderen Wohnformen und
auch Bewohner*innen in Wohnprojekten sind möglicherweise eher von ihrer Einstellung aufgeschlossener gegenüber Sharing-Aktivitäten (vgl. Weiser, 2019, 7, 289).
Interpretation
Auffällig ist, dass strukturelle mit höherem organisatorischem Aufwand verbundene
Sharing-Angebote wie Foodcoop, Kochservice für junge Eltern oder Carsharing verstärkt bei den jüngeren Projekten angeboten werden, wogegen Sharing-Angebote, die
eine bauliche bzw. technische Infrastruktur benötigen, wie Saunen, Werkstätten oder
Gemeinschaftsräume in allen Wohnprojekten vorhanden waren. Auch informelles Sharing wie z.B. das Verborgen von Gegenständen und Nachbarschaftshilfe wurde in allen
Wohnprojekten als angenehm beschrieben, wobei in zwei älteren Projekten durchaus
mehr davon erwünscht wäre. Diese Sharing-Angebote sind jedenfalls auch ein Motivator für die Wahl dieser Wohnform, auch wenn einzelne Menschen diese Unterstützung
weder brauchen noch annehmen (Fragner, 2019, 8, 308). Interviewpartner*innen bestätigen die Aussagen aus der Literatur, wonach gegenseitige Unterstützung und Sharing,
sowohl informell und formell, typische Merkmale von gemeinschaftlichen Wohnprojekten darstellen (siehe Kap. 2.4.3 – Merkmale von gemeinschaftlichen Wohnprojekten).
4.4.7. Zusammenfassung Grobkategorie Gemeinschaft und Individualität
Alle Interviewpartner*innen berichteten von positiven Gemeinschaftserlebnissen, wie
von Festen, gemeinsamen Arbeitstagen, aber auch Sitzungen im Rahmen der Verwaltung. Aus den älteren Projekten wurde auch von Ausgrenzungserfahrungen, geringen
Entfaltungsmöglichkeiten oder dem Bedürfnis nach mehr Verbindung berichtet. Das
Gemeinschaftsleben habe abgenommen oder sei von den Initiativen einzelner abhängig.
In den jüngeren Projekten wurden eher die positiven Aspekte von Gemeinschaft betont
und das Spannungsfeld Individualität versus Gemeinschaft wurde positiv konnotiert und
benannt. Ziel sei es „Individualität in Gemeinschaft zu leben“ und dass es auch Aufgabe
der Gemeinschaft sei, diese Freiräume zu ermöglichen. Dies schließt an philosophische
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Aussagen von Rousseau an, wonach der Mensch erst frei ist, wenn sein individueller
Wille mit dem allgemeinen Willen übereinstimmt (vgl. Maste (1993) in Barta (2019),
Kap. 2.7 Gemeinschaft, Individualität).
Das Spannungsfeld zwischen Individualität und Gemeinschaft wurde häufig thematisiert: so gilt es, das richtige Ausmaß an Gemeinschaft zu definieren. Denn einerseits
braucht es in einer Gemeinschaft das Commitment zur Beteiligung, andererseits kann
dies nur ohne Zwang nachhaltig funktionieren. Diese Aussagen bestätigen Erkenntnisse
aus der Literatur wie z.B. bei König et al (2012), Temel (2009), siehe Kap. 2.7 Gemeinschaft, Individualität, wonach Anpassungsleistungen der Mitglieder erforderlich sind.
Individualität im Kontext mit Privatsphäre, Rückzug, aber auch Freiwilligkeit bei der
Beteiligung hatte jedoch generell einen sehr hohen Stellenwert, was sich bei den wohnprojektsbezogenen Wohlbefindensfaktoren mit der höchsten Punktebewertung zeigte.
Um Zwang und Mitarbeit möglichst gering zu halten, betreiben manche Projekte Ausgleichssysteme, siehe Kap.4.5.7)
In den jüngeren Projekten wurde der Leitbilderstellung und den damit verbundenen
Aushandlungsprozessen hohe Bedeutung zugemessen, um eine höchstmögliche Kongruenz zwischen den persönlichen Visionen und Werten der Mitglieder mit jenen der
Gemeinschaft herzustellen. Darüber hinaus sind mehr aktive Praktiken der Gemeinschaftsbildung in den jüngeren Projekten zu beobachten wie das Commitment und Procederes, Konflikte lösungsorientiert zu bearbeiten oder Reflexions- und Feedbackräume,
um Menschen in Kontakt zueinander zu bringen. Gemeinschaftsbildung als aktiver Prozess ist auch in den Organisationsstrukturen verankert. Damit ist möglicherweise erklärbar, dass in den jüngeren Projekten keine Aussagen betreffend verdecktem Verhalten
oder Machtungleichgewicht getätigt wurden und dass vielleicht mehr Vertrauen zueinander vorhanden ist.
In Gemeinschaft zu leben ist auch eine Lernaufgabe, um Sensibilität für individuelle
Entscheidungsspielräume zu entwickeln und nach Luhmann (2000), siehe Kap.2.4.2.
Organisationskultur, die kulturellen Verhaltenserwartungen auszuloten. In den jüngeren
Projekten war hierzu ein hoher Bewusstseinsgrad festzustellen. Dass in weniger hierarchischen Systemen (vgl. Mensch, 2001, siehe Kap.1.1. ) die Eigenverantwortung stärker
ausgeprägt sein muss, um die Gemeinschaft nicht zu überfordern, wurde bestätigt: dies
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wurde von vielen Interviewpartner*innen angemerkt, und darauf wird auch bei der Auswahl der Mitbewohner*innen soweit möglich geachtet.
Ein wesentliches Phänomen der Kultur in Wohnprojekten ist die ausgeprägte Sharingkultur. Informelles Sharing und informelle Alltagsunterstützung werden in allen untersuchten Wohnprojekten gelebt und durch strukturelle Angebote wie z.B. gemeinsame
Werkstätten oder Gemeinschaftsküchen ergänzt. In den jüngeren Wohnprojekten sind
noch zusätzliche formale Angebote zu beobachten, die im Kontext mit ökologischer
Nachhaltigkeit zu sehen sind wie z.B. Foodcooperativen oder Carsharingsysteme.

4.5. Selbstverwaltung und Organisationsstruktur (deduktive Kategorie)
Im folgenden Kapitel befinden sich Aussagen zu grundlegenden Vereinbarungen, zu
Rechtsformen, zum Stellenwert der Beteiligungsmöglichkeit, zu Bereichen der Selbstverwaltung sowie zur Organisationsstruktur. Auch werden einige relevante Organisationsprozesse bzw. Abläufe wie Transparenz und Zugang zu Information, Aufnahme von
Mitgliedern und Ausgleichssysteme betrachtet. Dem Organisationsprozess Entscheidungen ist ein eigenes Hauptkapitel gewidmet.
4.5.1. Grundlegende Vereinbarungen und Regelungen
Grundlegende Vereinbarungen definieren neben den informellen Gepflogenheiten einen
Teils des Rahmens betreffend Rechte und Pflichten der Bewohner*innen. Als grundlegende Vereinbarungen und Regelungen wurden von den Interviewpartner*innen folgende Themen genannt, wobei bestimmte grundlegende Entscheidungen wie z.B. Größe
des Wohnprojekts oder Bauweise, die üblicherweise in der Planungsphase getroffen
werden, nur teilweise angeführt wurden:
•

Vereinbarung betreffend der Eigentumsform (vgl. Weiser, 2019, 10, 436; B9, 1,
11);

•

Kriterien für Mitgliederaufnahmen, Ausstiegsvereinbarungen (Weiser, 2019, 10,
436.) – gilt nicht für Eigentümergemeinschaften;

•

Vereinbarungen betreffend Erweiterung (Weiser, 2019, 10, 436.);
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•

Vereinbarungen zur Gestaltung des Miteinanders und der Beteiligung, Organisationsform, Geschäfts- und Wahlordnung (Weiser, 2019, 10, 436; B3, 7, 241; B3,
7, 245, B8, 3, 92; B8, 9, 304; B9, 14, 519; B9,1,21; B9, 9. 324, B9, 9, 329);

•

Leitbild, Klärung der inhaltlichen Ausrichtung – z.B. im Rahmen des Leitbildprozesses (vgl. B4, 16, 623)

•

Vereinsstatuten (vgl. B9, 9, 324)

•

Verortung des Wohnprojekts (Planungsphase), z.B. ob urban oder ländlich (vgl.
Weiser, 2019, 6, 233)

•

Commitment als Mensch präsent zu zeigen, Konfliktfähigkeit (vgl. B3, 7, 250)

•

Ausgleichssysteme betreffend Einbringen von Arbeitsleistung (vgl. B6, 8, 282)

•

Hausordnung bzw. Aspekte von Hausordnungen wie z.B. Haustiere, Nutzung
der Gemeinschaftsräume und Allgemeinflächen, haftungsrelevante Angelegenheiten wie z.B. Schneeräumung.. (vgl. B1,11, 390; B2, 7, 229; B2, 7, 231;
B4,7,256; B5, 7, 256; B5, 8, 262; B6, 10, 376; B6, 10, 395)

•

Nutzungsverträge und monatliche Beiträge (vgl. B8, 9, 304; B8, 10, 352)

•

Solidaritätsfonds (Rücklage für Mitglieder mit finanziellen Engpässen) (vgl. B3,
9, 336)

•

Vereinbarungen zu Kindern (vgl. B2, 7, 231)

Ein Bewohner wies darauf hin, dass Wohnprojekte nicht außerhalb des gesellschaftlichen Systems stehen und in diesem Sinn auch rechtliche Verbindlichkeiten bestehen.
An Beispielen wurden Haftungsthemen, Hygienevorgaben oder steuerliche Verpflichtungen gegenüber dem Finanzamt genannt (vgl. B4, 10, 359; B4, 10, 365).
Ein Interviewpartner betonte, dass es in seinem Wohnprojekt keine Hausordnung gibt,
da dies nicht notwendig sei. Hausordnungen waren für ihn ein verzweifelter Versuch,
vertrauensvolle Kommunikation und Absprachen zu ersetzen (vgl. B9, 9, 313). Der Autorin ist bekannt, dass in einem der untersuchen älteren Projekte weder eine Hausordnung noch Nutzungsverträge vorhanden sind.
Formale Dokumente wie z.B. die Vereinsstatuten oder Nutzungsverträge seien nur für
den Krisenfall erforderlich. Als wichtig wurde jedoch die Geschäftsordnung eingeschätzt, in welcher die strukturelle Praxis wie der soziokratische Aufbau des Hauses, die
Organe und die Entscheidungsfindungsprozesse geregelt sind (vgl. B9, 9, 329).
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Interpretation
Grundlegende Vereinbarungen und Regelungen sind häufig in rechtlich verbindlichen
Dokumenten festgehalten wie z.B. Nutzungsverträge, Statuten, Hausordnungen. Zusätzlich bestehen Vereinbarungen, die das Zusammenleben regeln. Hausordnungen wurden
einerseits von den Gemeinschaften selbst verfasst, oder von der externen Hausverwaltung vorgegeben. Im zweiteren Fall spielen diese im Alltag jedoch keine große Rolle.
Hausordnungen waren in zwei Projekten, einem älteren und einem jüngeren Projekt
nicht vorhanden, das Zusammenleben funktionierte aufgrund vertrauensvoller Kommunikation und Absprachen. Wie in Kap. 2.5.3 – Vereinbarungen und Grundsätze von Temel (2009) und Christian (2004) ausgeführt, bestehen in den meisten untersuchten Projekten verschriftlichte Vereinbarungen und Grundsätze. Diese spielen jedoch im täglichen Alltag keine Rolle, sondern sind vor allem für den Krisenfall von Bedeutung.
4.5.2. Aussagen zur Rechtsform Eigentümergemeinschaft
Zwei Bewohner*innen von älteren in der Rechtsform „Eigentümergemeinschaft“ organisierten Projekten berichteten kritisch über ihre Erfahrungen damit. Konflikte führten
zur Auflösung des Vereins, der ursprünglich zur Organisation des gemeinschaftlichen
Lebens gegründet wurde. Entscheidungen würden seither im Regime des Wohnungseigentumrechts abgehandelt (vgl. B1, 4, 135; B2, 9, 368):
•

[..], weil wenn es wirkliche Streitereien gegeben hat, wo es sich nicht lösen lassen hat, war der letzte Standpunkt halt immer, es gibt ja das Eigentumsrecht, und
nach dem geht es dann. Und dann braucht man nicht mehr weiterreden. Wir versuchen vieles auszumachen, abseits von dem. Aber dadurch, dass wir Eigentümer sind, kann ich Parallelstrukturen schaffen, nur ist [sind] die dann obsolet,
wenn irgendjemand sich auf ganz stur stellt, weil dann gilt nur das Eigentümerrecht. Insofern gibt es diese Struktur auch nicht, weil sie dann auch sinnlos wäre.
Die ist einfach ausgehebelt mit der Eigentümerstruktur. (B2, 4, 135)

Auch im zweiten untersuchten Projekt mit Eigentumsstruktur eskalierten persönliche
Konflikte zu einem Rechtsstreit, der wie ein Scheidungsverfahren erlebt wurde. Das
stärkere Recht der Eigentümergemeinschaft legte sich über die gemeinschaftlichen Interessen: „[…] und wir wurden auf einmal damit konfrontiert, dass wir eine Wohnungseigentümergemeinschaft sind und dass ein Richter entscheidet, ob unsere Schuh vor der
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Tür stehen dürfen und das würde ich nicht mehr so machen.“ (B5, 14, 559). Auch hier
waren die bisher üblichen Entscheidungsformen dadurch irrelevant geworden und Entscheidungsfindungsprozesse müssen seither entsprechend der bürokratisch empfundenen Regeln des Wohnungseigentumrechts abgewickelt werden (vgl. B5, 8, 289). Gemäß
dem im Wohnungseigentumrechts verankerten Einstimmigkeitsprinzip bei größeren Investitionen könnte so die Nachrüstung eines Lifts verhindert werden, der jedoch für die
teilweise älteren Bewohner*innen essentiell wäre (vgl. B6, 7, 273). Dadurch stellt die
Eigentümergemeinschaft für die Interviewpartnerin keine geeignete Organisationsform
für gemeinschaftliches Wohnen dar. Durch eine andere Rechtsform wie z.B. das Wiener
Heimmodell würde sie sich mehr Flexibilität erwarten, auch würde mehr über Gemeinsamkeiten (Leitbild) nachgedacht und im Projekt würde es weniger Leerstände geben
(vgl. B5, 16, 613).
Die zwei befragten Expert*innen äußerten sich einhellig kritisch zur Rechtsform Eigentümergemeinschaft, bzw. betonten, dass der Faktor „Nicht-Eigentum“ einen Erfolgsfaktor darstelle (vgl. Fragner, 2019, 18, 745; 13, 541). So wurde von einem Wohnprojekt in
Form einer Eigentümergemeinschaft berichtet, wo aus parifiziertem Eigentum tatsächliches Eigentum geworden ist und Wohnungen an Bestbieter verkauft wurden, ohne dies
mit den anderen Bewohner*innen abzustimmen. So wohnen dort die Bewohner*innen
wie in einem normalen Mietshaus in zusammengefügten Eigentumswohnungen (vgl.
Fragner, 2019, 9, 351; 9, 352).
Interpretation
Die Wahl der Rechtsform ist (siehe auch Kap. 4.5.1 – grundlegende Vereinbarungen)
eine der Basisentscheidungen (vgl. Weiser, 2019,10, 436), da sich die gewählte Rechtsform auf den Grad der Beteiligung und die Form der Entscheidungsfindung auswirkt.
Die von Expert*innen kritisch gesehene Rechtsform (siehe Kap. wurde 2.4.4 – Rechtsformen von Wohnprojekten, Temel (2009) wurde durch Aussagen von Bewohner*innen
aus den älteren Wohnungseigentumsprojekten bestätigt. In beiden Projekten wurden die
ursprünglichen Vereinsstrukturen für die Organisation der Verwaltung und des Zusammenlebens durch das Regime des Wohnungseigentumsrechts abgelöst. Dies bedeutet
weniger Flexibilität, die Möglichkeit im Eigentumsrecht bestimmte Entscheidungen zu
blockieren, mehr Bürokratie und weniger Gemeinsamkeiten, die auch dadurch
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begründet sein könnten, dass bei der Auswahl von neuen Bewohner*innen formal keine
Mitsprache durch die anderen Bewohner*innen besteht.
4.5.3. Partizipation
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Abbildung 16: Beteiligungsmöglichkeit und Mitgestaltung

Für alle Interviewpartner*innen wurde die Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit
als wichtig bewertet und als Element und Mitgrund des gemeinschaftlichen Wohnens
gesehen (vgl. B1, 3, 6; B3, 4, 146; B5, 3, 105; B9, 5, 153). Attraktiv war die Möglichkeit der Mitgestaltung während der Planungsphase (vgl. B4, 4, 130). Dadurch waren bei
früherem Eintritt ins Projekt mehr Chancen auf die passende Auswahl der Wohnung gegeben (vgl. B4, 2, 55).
Ältere Wohnprojekte
Der Grad der Beteiligung ist unterschiedlich, von ganz wenig bis zu einem hohen Grad
an Beteiligung (vgl. B2, 3, 103). Eine Interviewpartnerin betonte, dass die Möglichkeit
der Beteiligung mit einem Commitment und Verantwortung gekoppelt ist. So würde
zwar niemand verteufelt werden, wenn keine Teilnahme an Sitzungen erfolgt, aber es ist
grundsätzlich eine Verpflichtung teilzunehmen (vgl. B1, 11, 398). Beteiligung bedeutet
demgemäß auch, die Aufgaben verlässlich zu erledigen: „Wenn ich etwas übernehme,
und z.B. den Schrank aufräume, wenn ich das sage, dann habe ich auch die Verpflichtung es zu tun, […]“. (B1, 11, 390)
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Trotz Commitment wurde jedoch die Bedeutung der Freiwilligkeit hervorgehoben (vgl.
B2, 15, 597; B5, 15, 594; B6, 4, 131):
•

[…] wobei ich die Freiwilligkeit schätze. Keiner wird zu etwas gezwungen. Und
manchmal arbeite ich mit, weil ich es gern mache. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, ich habe oft Tage, da will ich niemanden sehen, das wird auch akzeptiert. Das finde ich super. Also es ist nicht so, dass man dann irgendwie geächtet ist, wenn man nicht zum Gartenarbeitstag geht. Es sind ja immer die gleichen, die mithelfen. Also das muss man auch sagen. (B6, 4, 131)

Eine Bewohnerin erzählte, dass sie sich auch hinsichtlich Partizipation zurücknehme,
um die Arbeit an der Gemeinschaft durch andere Personen wertzuschätzen. Wenn die
durchgeführten Arbeiten nicht ganz den eigenen Vorstellungen entsprechen, sofern
keine eigene Mithilfe erfolgt ist, äußert sie sich wie folgt: „Das würde mir nie einfallen,
dass ich mich über etwas, was wer anderer arbeitet und fleißig ist, aufrege.“ (B6, 13,
497)
Als nicht gelungen wurde die Beteiligung von Kindern in der Vergangenheit gesehen:
Die Beteiligung von Kindern war nicht durchzusetzbar, was dazu geführt hat, dass Jugendlichen sogar deswegen das Wohnprojekt verlassen haben (vgl. B5, 10, 361). Eine
Person berichtete, dass es zwar manchmal mühsam und kompliziert war und zu Rückzug und Frustration geführt hat, bewertete aber insgesamt das System der Beteiligungsmöglichkeit als sehr gelungen (vgl. B7, 3, 95).
Jüngere Wohnprojekte
Eine Bewohnerin betonte, dass das Organisationsmodell der Soziokratie die Involvierung in Entscheidungen garantiere, es sei jedoch erforderlich, die Methode gut zu kennen. In der Praxis gibt es Unterschiede, inwieweit die Methode vom Verständnis und
Anwendung gut genutzt werden kann, als Beispiel werden Kinder genannt, die noch
nicht gut eingebunden sind oder auch Ältere (vgl. B3, 4, 130).
Die Möglichkeit der Beteiligung ist aber auch mit einem Commitment und der Bereitschaft verbunden, für die Gemeinschaft etwas zu tun (vgl. B3, 10, 378; B4, 6, 207). So
gibt es in einigen Projekten auch Vereinbarungen, wie oft z.B. eine Beteiligung an
„Hauruck Aktionen“ erfolgen soll (vgl. B3, 11, 411).
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Expert*innen
Ein Grundlevel an Mitgestaltungsmöglichkeiten soll jedenfalls vorhanden sein (vgl.
Fragner, 2019, 9, 352), obwohl sich Menschen auch ohne Mitgestaltungsmöglichkeiten
wohlfühlen können. Wichtig ist dabei, mit welcher Motivation sich die Leute zusammengefügt haben (vgl. Fragner, 2019, 9, 358). Die Beteiligung wirkt, wenn sich viele
Leute mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen, wenn Aufgaben gut verteilt
sind, sodass es zu keinen Überlastungen kommt (vgl. Weiser, 2019, 13, 524).
Partizipatives Bauen wirke sich auch positiv auf die Architektur aus, in dem ein gemeinsames Lernen von Architekten und Baugruppen im Austausch stattfindet:
•

Und da haben auch die Architekten mittlerweile glaube ich ein Stück dazugelernt (lacht), dass es da nicht nur die Wahnsinnigen gibt, die überall mitreden
wollen, sondern dass das ihnen auch was bringt in der Antizipation von späteren
Möglichkeiten,… (Fragner, 2019, 5, 194)

Interpretation
Die Möglichkeit zur Beteiligung und Mitgestaltung war allen befragten Bewohner*innen wichtig und für alle selbstverständlich. Sowohl in den älteren als auch in den jüngeren Projekten war die Möglichkeit zur Beteiligung mit einem Commitment, der Bereitschaft und der Erwartung verknüpft, für die Gemeinschaft tätig zu sein. Hierzu wurden
auch bestimmte Empfehlungen und Angebote erwähnt, wo Beteiligung erwünscht sei
(z.B. Arbeitstage, Sitzungen), auf freiwilliger Basis und ohne Zwang. Die Einbindung
von Kindern oder auch Älteren wurde als herausforderndes Handlungsfeld genannt.
Hinsichtlich Organisationsmodell wurde in einem jüngeren Projekt erwähnt, dass die
Soziokratie die Involvierung in Entscheidungen garantiere.
Auch die befragten Expert*innen hoben hervor, dass ein Grundlevel an Mitgestaltungsmöglichkeiten vorhanden sein sollte und die Aufgaben entsprechend der unterschiedlichen Fähigkeiten gut verteilt sein sollen, um Überlastungen zu vermeiden. Letztlich
profitiere auch die Architektur von der Beteiligung der zukünftigen Bewohner*innen,
um den Bedürfnissen der Nutzer*innen gerecht zu werden.
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4.5.4. Selbstverwaltungsbereiche
Von den Interviewpartner*innen wurden Aufgaben genannt, die in der Selbstverwaltung
zu erledigen sind.
In einem älteren Projekt erfolgte die Delegation an eine externe Hausverwaltung auch
deshalb, da einige Bewohner*innen unzufrieden mit den Leistungen der internen Zuständigen waren und diese aufgrund zu wenig Wertschätzung die Arbeiten nicht mehr
übernommen haben (vgl. B6, 8, 301). In einem jüngeren Projekt ist es Teil des Selbstverständnisses, unabhängig von den üblichen Mietpreisen und vom Wohnungsmarkt zu
agieren und somit alle Verwaltungsaufgaben selbst durchzuführen (vgl. B8, 10, 346).
Bei den untersuchten Projekten wurden bei zwei Projekten (einem jüngeren und einem
älteren) alle Verwaltungstätigkeiten selbst ohne externe Hausverwaltung durchgeführt.
Bei vier Projekten (zwei älteren und einem jüngeren) wurden Agenden an eine externe
Hausverwaltung delegiert, bzw. sah die Rechtsform (Miete vom Bauträger/ Genossenschaft) eine externe Hausverwaltung vor. In keinem der Projekte wurden alle typischen
Hausverwaltungsaufgaben abgegeben, sondern nur Teile davon (vgl. B5, 6, 212, B6, 8,
298).
Die Verwaltungstätigkeiten teilen sich in zwei Bereiche:
•

Technische Hausverwaltung/ Liegenschaftsbetreuung wie Reinigung, Grünraum,
Schneeräumung, Gemeinschaftsräume (vgl. B1, 10, 365; B1, 10. 381; B2, 7,
229, B2, 7, 231; B3, 9, 350; B4, 7, 250; B8, 10, 346; B9, 13, 476; B8, 10, 346;
B9, 13, 471)

•

Administrative Hausverwaltung wie monatliche Vorschreibungen (vgl. B7, 9,
359; B8, 10, 346); Erfüllung von rechtlichen Rahmenbedingungen (vgl. B7, 9,
359; B8, 10, 346) teilweise in Abstimmung mit Steuerberatung (vgl. B9, 13,
471)

Wenn eine externe Hausverwaltung besteht, erfolgen mit dieser laufend Abstimmungen
wie z.B. bei Instandhaltung inkl. Verfolgung von Leistungsmängeln oder Auswahl von
Professionist*innen (vgl. B1, 8, 275; B4, 9. 332)
Folgende Aufgaben werden von externen Hausverwaltungen, sofern vorhanden, meist
wahrgenommen:
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•

Mietverträge (vgl. B4, 7, 245)

•

Betriebskostenabrechnung (vgl. B4, 9, 332)

•

Monatliche Vorschreibungen (vgl. B6, 8, 301))

•

Instandhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen (vgl. B4, 7; 245 B1, 10,
356)

•

Hausordnung (kommt von Bauträger): spielt im Alltag keine Rolle (vgl. B4, 7,
250)

Die technische Hausbetreuung erfolgt teilweise durch das Wohnprojekt und wurde nicht
an die Hausverwaltung delegiert: z.B. Internettarife, Gartenarbeit, Baustellenbetreuung,
Instandhaltungsarbeiten, Sauna, Heizung (vgl. B6, 9, 351)
Bereiche, die ausschließlich vom Wohnprojekt organisiert werden, egal ob eine externe
Hausverwaltung tätig ist oder nicht:
•

Nachbarschaftskontakte (vgl. B1, 8, 275)

•

Nachhaltigkeitsprojekte wie Carsharing, Foodcoop (vgl. B3, 8, 111)

•

Soziale Vereinbarungen und Rahmenbedingungen wie Spielregeln für Kinder,
bei Festen, Lärm (vgl. B1, 10, 372)

•

Nutzung Gemeinschaftsräume

•

Gartenarbeit (vgl. B6, 9, 351)

Bestimmte Tätigkeiten wie Reinigung der Gemeinschaftsflächen oder administrative
Verwaltungstätigkeiten werden teilweise an Externe bzw. gegen Bezahlung ausgelagert,
da es die Gemeinschaft überfordert, diese regelmäßig anfallenden Aufgaben ehrenamtlich zu erledigen (B8, 11, 382; B9, 13, 498; B9, 14, 508). Auch die Abwicklung von
Vermietungen von Veranstaltungsräumen (B9, 14, 504) oder haustechnische Arbeiten
sowie Hausmeistertätigkeiten (vgl. B1, 10. 380, B2, 7, 250) wurden vergeben.
Interpretation
Hinsichtlich der Durchführung der Verwaltungstätigkeiten wie technische Hausverwaltung/ Liegenschaftsbetreuung und administrative Tätigkeiten zeigten sich bei den untersuchten Projekten keine wesentlichen Unterschiede. So gibt es sowohl ältere als auch
jüngere Projekte, welche die Hausverwaltung zur Gänze selbst durchführen, als auch ältere und jüngere Projekte, bei welchen für bestimmte Aufgaben eine externe
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Hausverwaltung besteht. In allen Wohnprojekten werden Teile der Verwaltung selbst
organisiert, dies betrifft insbesondere die Nutzung der Gemeinschaftsräume und Freiflächen, als auch Nachbarschaftskontakte und Sharing-Angebote. In allen Wohnprojekten
wurden bestimmte regelmäßig zu erledigenden Aufgaben gegen Bezahlung vergeben.
4.5.5. Relevanz der Größe (Anzahl der Bewohner*nnen)
Ein Interviewpartner von einem Projekt mit 21 Haushalten bestätigte, dass es möglich
sei „Workarounds“ zu finden, und es möglich ist, sich Gruppen anzuschließen und zugehörig zu fühlen (vgl. B7, 6, 221). Eine Interviewpartnerin von einem Projekt mit 39
Wohneinheiten betonte, dass nicht jede/r gemocht werden muss (vgl. B8, 5, 165), da es
Wahlmöglichkeiten gäbe.
Aus Expert*innensicht wurde erläutert, dass es bei kleineren Projekten mit einer geringen Gruppengröße von nur rund zwölf Personen notwendig ist, sich mit allen Bewohner*innen zu verstehen. Solange es gut läuft, ist eine angenehme soziale Dichte gegeben. Wenn sich jedoch Beziehungen verschlechtern, gibt es keine Ausweichmöglichkeiten, was bis zum Auszug führen kann. Bei einer größeren Anzahl von Bewohner*innen
bilden sich Untergruppen und es eröffnen sich mehr Beziehungsmöglichkeiten, die sich
auch verändern können, ohne dass es bedrohlich ist. Soziale Beziehungen können sich
innerhalb des Systems ändern und müssen nicht in einem Auszug münden. Auch Wohnungstausch wird dadurch leichter möglich (vgl. Fragner, 2019, 10, 431).
Als relevante Sprünge wurde genannt: 12 – 20 Personen, 25/30, 50, 100er Grenze. Bei
allen vier Sprüngen ist noch ein gegenseitiges Kennen möglich, ohne dass ab dem
25/30er Sprung noch eine regelmäßige Kommunikation erfolgen muss (vgl. Weiser,
2019, 6, 257, B4, 5, 162, Fragner, 2019, 6, 249; Fragner, 2019, 7, 221; Fragner, 2019, 7,
266; Fragner, 2019, 7, 283). 50-70 Personen sind eine passende Größe, auch darüber ist
möglich, von Projekten unter 20 Personen wird abgeraten (vgl. Fragner, 2019, 7, 289 –
303). Ab einer bestimmten Größe, die über die Gruppengröße hinausgeht, bestehe jedenfalls Bedarf nach Organisation, um Aufgaben zu bewältigen, die in der informellen
Gruppe nicht bewältigt werden können (vgl. Fragner, 2019, 6, 249).
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Interpretation
Zu Aspekten betreffend die Größe des Wohnprojekts hinsichtlich der Anzahl der Bewohner*innen äußerten sich zwei Bewohner*innen. Vor allem die Expert*innen wiesen
darauf hin, dass zu kleine Projekte unter 20 Personen bei Veränderungen in den Beziehungen zu wenig Möglichkeiten für sozialen Ausgleich bestünden. Die Gruppengröße
kann als ein relevanter Faktor angesehen werden, der für sozialen Ausgleich sorgt.
4.5.6. Organisationsstruktur

Organisationsstruktur
6
5
4
3
2
1
0

Bedeutung

Status

Abbildung 17: Organisationsstruktur

Die Bedeutung der formalen Organisationsstruktur hinsichtlich Arbeitsteilung und Entscheidungsbefugnisse wurde von den Interviewpartner*innen unterschiedlich eingeschätzt. Die niedrigste numerische Bewertung lag bei zwei Punkten, die höchste bei
sechs Punkten. Durchschnittlich wurde die Bedeutung der Organisationsstruktur für das
Wohlbefinden von allen abgefragten Faktoren am geringsten eingeschätzt.
Im Folgenden werden Aussagen zur Organisationsstruktur der jeweiligen Rechtsform
und dem Alter des Wohnprojekts zugeordnet.
Eigentümergemeinschaften (ältere Projekte)
Einer Bewohnerin war es vor allem wichtig, dass gemeinsam entschieden wird, die Organisationsstruktur selbst war ihr jedoch nicht wichtig und Grundstrukturen auch nicht
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veränderbar (vgl. B6, 4, 142, 150, 153). Jede/r hat das Recht Themen einzubringen (vgl.
B1, 11, 398)
Der Einfluss der formalen Struktur könne schwer abgeschätzt werden, da es informell
doch anders funktioniere bzw. eine Struktur gar nicht vorhanden schien (vgl. B2, 4,
117). Austausch und die Gestaltung des Zusammenlebens fänden im Rahmen von informellen Strukturen statt (vgl. B2, 4, 124). Gleichzeitig wurde eingeräumt, dass eine gute
Struktur manches erleichtern würde, um mehr Austausch zu schaffen, aber nicht sehr
wichtig sei (vgl. B2, 4, 117 ff). Mehr Kommunikation und häufigere regelmäßige Treffen würden intensivere Diskussionsprozesse ermöglichen, mehr Lebendigkeit in die
Wohnform hineinbringen, Eingefahrenes könnte aufgelöst werden, und es könnte mehr
Verbindung entstehen (vgl. B1, 12, 458; B1, 13, 469; B2, 13, 504, 514).
Eine geäußerte Anforderung an das Organisationsmodell bestand darin, dass es wenig
Zeit beansprucht, um auch den Freundeskreis außerhalb pflegen zu können und Familie
und Beruf miteinander zu vereinbaren (vgl. B2, 13, 496):
•

Dass es relativ zeitunaufwändig ist. Das gefällt mir sehr gut, weil man nicht unglaublich viel Zeit investieren muss für die Basics der Wohnsituation und es
aber im Endeffekt relativ gut und reibungslos funktioniert, ohne dass man sehr
viel Arbeit und sehr viel Zeit hineinsteckt (lacht). Das ist relativ unromantisch,
ich weiß. Aber es ist so. Das ist einfach ein Faktor. (B2, 13, 491)

Gremien/ Aufgabenteilung
•

Eigentümerversammlung: In Eigentümergemeinschaften müssen für bindende
Beschlüsse Eigentümerversammlungen abgehalten werden. Dabei sind die formalen Anforderungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz einzuhalten (Fristen,
zeitgerechte Anmeldung von Beschlüssen, Aushang und Ausschreiben von Protokollen (vgl. B5, 9, 326). Diese finden in einem Wohnungseigentumsprojekt
zumindest alle ein bis zwei Jahre statt und werden gemeinsam mit der beauftragten Hausverwaltung (eine Genossenschaft) organisiert (vgl. B1, 4, 139). Im
zweiten untersuchten Wohnungseigentumsprojekt finden die Eigentümerversammlungen monatlich statt (vgl. B5, 9, 326).

•

Projektsitzung: Anstelle des Vereins, der aufgrund von Konflikten aufgelöst
wurde, gibt es in einem Projekt zusätzlich das Format „Projektsitzung oder
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Projektgespräch“. Diese finden anlassbezogen auch mehrmals im Jahr statt und
dienen der Vorbereitung von schwierigeren Entscheidungen, die dann von der
Eigentümerversammlung getroffen werden (vgl. B1, 4, 135; B1,4, 139; B2, 13,
481).
•

Projektvertreter: In einem Projekt wurden einvernehmlich zwei Projektvertreter
gewählt, welche die Eigentümergemeinschaft gegenüber der Hausverwaltung
und nach außen gegenüber Nachbarn, Behörden und Firmen vertreten und bei
Bedarf Sitzungen ausschreiben und die Eigentümergemeinschaft informieren
(vgl. B1, 8, 275; B2, 10, 390; B2, 11, 394).

•

Hof-Treffen: Darüber hinaus gibt es in einem Projekt informelle Hof-Treffen,
um das Gemeinschaftsleben zu gestalten, wobei jedoch keine rechtlich bindenden Beschlüsse gefasst werden (vgl. B1, 13, 469; B2, 4, 124).

•

Arbeitsgruppen/ Kleingruppen: Aus einem bereits seit 1984 bestehendem Projekt wurde berichtet, dass bereits von Anfang an ein gut funktionierendes Arbeitsgruppenmodell besteht (vgl. B5, 6, 220). Ausführende Kleingruppen unterstützen vor allem bei baulichen und organisatorischen Themen (Gemeinschaftsbereiche) und organisieren verantwortlich die Nutzung von bestimmten Gemeinschaftsbereichen (vgl. B1, 8, 279; B2, 9, 335). Sie genießen dabei weitgehende
Autonomie (vgl. B5, 13, 486). Folgende Arbeitsgruppen wurden genannt:
o Gartenarbeitskreis: ist sehr aktiv und organisiert zwei bis dreimal im Jahr
Gartenarbeitstage (vgl. B5, 6, 220; B6, 12, 445).
o Haustechnik (vgl. B5, 6, 212)
o Kleingruppen für bauliche und organisatorische Bereiche: wie z.B. Fenster, Sauna, Werkstatt, Pflanzen oder Planung von Sanierungen (vgl. B1,
8, 279; B2, 12, 449)

Verein (älteres Projekt)
Eines der untersuchten Projekte war basisdemokratisch organisiert. Zwar wurde die Basisdemokratie vom Interviewpartner bei einer noch überschaubaren Größe befürwortet
(vgl. B7, 14, 548), gleichzeitig wurde aber eingeräumt, dass aufgrund der Praxiserfahrungen bei ihm auch Skepsis gegenüber der Basisdemokratie vorhanden sei:
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•

Ja, ich finde Basisdemokratie schon super irgendwie, aber ich hasse sie auch
gleichzeitig. Es ist irgendwie so eine Hassliebe. Grundsätzlich finde ich das
Konzept schon gut, aber es erfordert irgendwie sehr reife Persönlichkeiten, die
da teilnehmen. Es erfordert sehr viel Verantwortungsgefühl vom einzelnen, es
erfordert sehr viel Kompetenz, Kommunikationskompetenz. [...] Und grundsätzlich finde ich es super, aber so wie es in der Praxis meistens dann sich auslebt,
bin ich ein großer Skeptiker (lacht). (B7, 12, 480)

Er konstatierte, dass die Struktur nicht perfekt und etwas chaotisch war, jedoch immer
Information zugänglich war (vgl. B7, 3, 106). Er beschrieb die Ambivalenz zwischen
einer klaren Strukturierung, die auch für die Rechtssicherheit von Bedeutung ist, und
andererseits ohne Strukturvorgabe zu agieren, frei und mit Idealismus, und die Kraft
und Energie, die daraus entsteht, zu erleben. Je nach Projekt und den Gruppen mit ihren
Charakteristiken brauche es einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Die stärkere Strukturierung der neueren Wohnprojekte empfindet er auch als Zeitgeistphänomen (vgl. B7, 9,
339).
Organe/ Aufgabenteilung
•

Mitgliederversammlung: Souverän bei allen Entscheidungen ist das Plenum
(vgl. B7, 7, 249).

•

Vorstand: Der Vorstand hatte nur eine untergeordnete Bedeutung (vgl. B7, 7,
249, B7, 12, 480), da alle wesentlichen Entscheidungen in der „Sitzung“ (vgl.
B7, 12, 469) basisdemokratisch von allen getroffen wurden. Dies wurde auch
kritisiert: „Was ich immer ein bisschen lächerlich gefunden habe, ist schon der
Umgang mit dem Offiziellen, mit den offiziellen Formalismen. So irgendwie
dieses Vorstandwählen per Akklamation und Gelächter oder so“ (B7, 7, 249).

•

Arbeitsgruppen waren dem Interviewpartner suspekt. Zwar empfand er es als
entlastend, sich selbst nicht intensiv mit einem Thema auseinandersetzen zu
müssen, andererseits vertraute er dieser „vorgefilterten“ Meinung nicht und
empfand es als „Kastration“, Dinge aus der Hand zu geben (vgl. B7, 11, 436).
Arbeitsgruppen müssten sich jedenfalls ihrer Rolle als „Diener des Plenums“ bewusst sein (vgl. B7, 12, 457).
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Jüngere Projekte
Die beiden jüngeren untersuchten Projekte arbeiten mit dem Organisationsmodell „Soziokratie“.
Ein Bewohner stellt allgemein fest, dass die Organisationsstruktur Klarheit schafft, wer
wofür zuständig ist und wie die Prozesse laufen (vgl. B4, 4, 140). Wichtig war für eine
Interviewpartnerin vor allem, dass die Struktur die Beteiligungsmöglichkeit gewährleistet (vgl. B3, 4, 146). Welche Organisationsstruktur hierfür gewählt wird, sei jedoch
nicht so bedeutend: „Aber wenn wir mit einer anderen Struktur [als Soziokratie] arbeiten würden, wäre es für mich auch/ da bin ich nicht so fixiert (B3, 4, 146)“. Die Organisationsstruktur soll jedenfalls flexibel und zur Gemeinschaft passen:
•

Dass es das ist, was wir uns gemeinsam erarbeitet haben und es deswegen zu uns
passt. Und dass wir fähig und befähigt sind, das so umzuändern wie wir das
brauchen. Nix starres. Dann wäre ich am nächsten Tag weg. (B4, 15, 583)

Ein Interviewpartner fasst mit seinem Statement einige der oben genannten Punkte zusammen:
•

…, ich glaube, dass die Art und Weise wie Entscheidungen getroffen werden,
die Art und Weise, wie die Aufgabenteilung funktioniert und die Transparenz
dessen, was passiert und die Subsidiarität von Entscheidungen, dass die alle vier
ausschlaggebend sind dafür, wie gut ein Haus funktioniert (…), abgesehen davon, dass es auch wirklich auch wichtig ist, dass die Leute sich in einer gemeinsamen Vision versammeln, dass man die richtigen Leute aussucht und dass man
gewisse Kapazitäten hat für Krisenmanagement, dass man die Finanzen im Griff
hat. (B9, 5, 160)

In seinem Projekt sieht er diese Punkte sehr gut gelöst und verweist auf seine Hypothese, je besser die Struktur ist, in der die zu bearbeitenden Themen eingefangen sind,
desto mehr haben die Leute Spaß und desto aktiver wird die Beteiligung sein (vgl. B9,
5, 166).
Die Basisdemokratie wurde von zwei Interviewpartner*innen jedenfalls als ein wenig
effizientes Modell, als überfordernd und schwierig eingeschätzt, wogegen die Arbeitsteilung als effizient und entlastend wahrgenommen wurde (vgl. B3, 15, 606; B9, 18,
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680). So würden zwar auch wöchentliche Plena funktionieren, aber es wäre bei der
Größe der Gruppe unpraktisch (vgl. B4, 4, 140).
Vor allem in den Anfangszeiten stünden sehr viele Aushandlungsprozesse an, es gibt
Zweifel und Angst. Deshalb ist es besonders wichtig, eine Struktur zu haben, die damit
umgehen kann und auf der anderen Seite auch die Menschen, die für diese Auseinandersetzungen bereit sind (vgl. B3, 17, 679). Es sind laufend Anpassungsleistungen erforderlich, um sicherzustellen, dass für alle Aufgaben die entsprechende Anzahl von Personen verfügbar sind, und die Überlastung einzelner Personen verringert wird (vgl. B9,
18, B9, 18, 668, 674).
Begrenzende Faktoren seien eher die Menschen mit ihren Eigenheiten und nicht das Organisationsmodell (vgl. B4, 4, 134). Wenn das Zwischenmenschliche passt, ist die
Struktur nicht mehr so wichtig (vgl. B4, 16, 634). Auch für eine andere Interviewpartnerin war vor allem die Kultur und das Soziale bestimmend, wie das Organisationsmodell
gelebt wird (vgl. B3, 17, 679).
Grundsätzlich wird das Organisationsmodell der Soziokratie sehr geeignet, angemessen,
eines der wichtigsten Elemente für das Zusammenleben, aber auch noch im Prozess der
Entwicklung und der laufenden Nachschärfung, empfunden (vgl. B3, 4, 153; B8, 3, 92;
B9, 17, 648). Sie sei ein Vehikel, um größtmögliche Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten (vgl. B3, 17, 679) und als ein geeignetes „Werkzeug“, um mit Regelkreisen und
Feedback zu arbeiten (vgl. B4, 16, 634). Beim derzeitigen Modell sei es leichter als in
hierarchischen Strukturen, sich gegen Entscheidungen von oben zu wehren, wo mehr
ausgesessen und passiver Widerstand geleistet werden müsste (vgl. B4, 16, 634). Auch
würden die in der Soziokratie verankerten Entscheidungsformen und Feedbackschleifen
es erleichtern, den Mut zu finden, auch einmal nein zu sagen.
•

Und es ist dann schon mutig zu sagen, als kleines Würsterl hier, dann noch sagen, uuch nein, das geht nicht. Also da muss man schon ein bisschen Mut haben
und das ist einfach wunderbar. Und das funktioniert. Deswegen sage ich. Soziokratie ist perfekt. (B8, 15, 544)

Insbesondere wurde auch das Instrument der „soziokratischen Wahl“ als ein schönes
Verfahren bezeichnet (vgl. B3, 15, 606). Das Modell kann durch regelgeleitete Abläufe
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Sicherheit vermitteln. Gleichzeitig besteht jedoch auch die Gefahr, dass Soziokratie als
formalistischer Verwaltungsapparat benutzt wird, der Initiativen im Keim erstickt:
•

Sobald irgendwas entsteht, kommt sie daher mit ihrem regelgeleiteten Tun, und
machen das eng. Und dadurch demotivieren sie natürlich auch Leute. Stell dir
vor, ich habe eine Idee und dann muss ich sechs Wochen warten, bis der Leitungskreis sagt, ja, das finden wir toll oder nicht. Da will ich ja nicht leben. D.h.,
man kann auch die Soziokratie benutzen, um alles ganz starr und formalistisch
abzuarbeiten. Und dann haben wir einen Verwaltungsapparat, der uns beherrscht. (B4, 14, 529)

Dabei verweist er auch darauf, dass die Soziokratie mehr eine Haltung denn ein Regelsystem ist:
•

Die Soziokratie sagt von sich, sie ist eine leere Methode. Also ist mehr eine Haltung als ein Regelsystem. Man kann ein Regelsystem daraus machen und dann
kommt man in große Schwierigkeiten, weil es völlig daneben ist. Das ist wie,
wenn man jemandem sagt, du musst 40 Mal ein- und ausatmen in der Minute.
Das wird auf jeden Fall falsch sein, weil das Ganze ein dynamisches lebendiges
System ist. (B4, 8, 279)

Es wird nicht ganz nach dem offiziellen Konzept gearbeitet bzw. anders als in Unternehmen, sondern angepasst (vgl. B8, 16, 558; B9, 10, 353). Die wesentliche Abweichung betrifft das Element der Großgruppe/ Generalversammlung, da im Verein die Generalversammlung das oberste Gremium ist. In der Soziokratie sei dieses basisdemokratische Element nicht vorgesehen.
•

Weil bei einem Verein ist der Domain die Generalversammlung und das ist die
Großgruppe. […] Und deswegen finde ich das total ok, aber das gibt so die
große Angst der Soziokratie vor der Basisdemokratie und die teile ich überhaupt
nicht. (B9, 17, 648)

Das Organisationsmodell der Soziokratie würde jedoch auch ein bestimmtes Verständnis und Interesse, bzw. Vertrautheit mit der Methode erfordern, was nicht bei allen Mitbewohner*innen gegeben sei (vgl. B3, 4, 130; B8, 15, 533, 539). Die Soziokratie würde
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auch scheitern, wenn sich Arbeitskreise diesbezüglich nicht anleiten lassen wollen (vgl.
B4, 16, 648).
Jede/r hat das Recht Themen einzubringen und z.B. in anderen Arbeitskreisen mitzuarbeiten, wenn ein Thema für die Person besonders wichtig ist (vgl. B3, 13, 492). Es
könne immer ein Einwand geäußert werden, der dann besprochen würde und wobei andere bessere Möglichkeiten überlegt werden können (vgl. B8, 6, 195). Die Organisationsstruktur sei so gestaltet, dass die Kommunikation auch bei unterschiedlichen Ansichten ermöglicht wird und dies zu einer gegenseitigen Bereicherung führen kann (vgl. B8,
5, 165).
Organe/ Aufgabenteilung
•

Topkreis: In soziokratisch organisierten Projekten gibt es den sog. Topkreis, der
eine beratende Funktion hat und über dem Leitungskreis verortet ist. Er besteht
aus externen Personen, die aufgrund ihrer Expertise ausgewählt wurden (vgl.
B3, 14, 535; B3, 14, 540).

•

Mitgliederversammlung/ Großgruppen/ Plena: In den untersuchten Projekten
gibt es das Element der Mitgliederversammlung, das auch als Großgruppe (vgl.
B8, 11, 388) oder Plenum (vgl. B3, 12, 459) bezeichnet wird. In einem Projekt
werden mehrmals im Jahr Großgruppentreffen einberufen, davon wird einmal
im Jahr die Großgruppe als die vom Vereinsrecht geforderte Generalversammlung abgehalten (vgl. B9, 10, 353, 359).

•

Vorstand: Gemäß Vereinsgesetz ist die Nominierung eines Vorstands obligatorisch. In einem soziokratisch organisierten Projekt wird der Vorstand bewusst
klein und schlank gehalten, da das entscheidende und koordinierende Gremium
der Leitungskreis ist, der jedoch in den befragten Projekten nicht mit dem Vorstand ident war (vgl. B3, 14, 540; B8, 11, 397; B9, 11, 422). Da jedoch der Vorstand gemäß Vereinsrecht Verantwortungsträger ist, werden in den Arbeitsgruppen die Themen so vorbereitet, dass der Vorstand dem zustimmt (vgl. B8, 12,
403).

•

Leitungskreis: Dem Leitungskreis kommt in den befragten Projekten vor allem
eine koordinierende Aufgabe zu. So werden im Leitungskreis Themen bearbeitet, die noch an eine passende Arbeitsgruppe delegiert werden müssen, oder
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Themen, die eine Arbeitsgruppe nicht allein entscheiden will. Weiters laufen im
Leitungskreis die Informationen von allen Seiten zusammen (vgl. B9, 11, 401).
Die Mitglieder der Leitungskreise werden gewählt.
•

Arbeitsgruppen/ Arbeitskreise/ Teams: Die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen
oder Teams erfolgt entsprechend von Vorlieben oder dem persönlichen Interesse, oder auch um etwas neues zu lernen (vgl. B3, 15, 606). In einem Projekt
wird die Leitung des Arbeitskreises von der Großgruppe gewählt, im anderen
Projekt vom Leitungskreis, zusätzlich wählt der Arbeitskreis aus seinem Kreis
eine Delegation. Beide Personen sind dann im Leitungskreis vertreten, wodurch
der Informationsfluss in beide Richtungen vom Leitungskreis zum Arbeitskreis
und umgekehrt gewährleistet wird (vgl. B8, 12, 418; B8, 15, 516; B9, 10, 370).
In der Praxis ließe sich dies aber nicht so genau steuern (vgl. B9, 17, 659). In
Arbeitsgruppen sind genügend Personen vorhanden, die nicht ihre persönlichen
Interessen verfolgen würden, sondern die sich gegenseitig in Schach halten (vgl.
B9, 11, 408) und so den Interessensausgleich gewährleisten. Folgende Arbeitskreise wurden genannt:
o Arbeitskreis Außenraum: Rasenmähen, Außenraumpflege (vgl. B3, 9.
340)
o Finanzen/ finanzielle Nachhaltigkeit: Vereinsfinanzen, Buchhaltung, Abwicklung des Solidaritätsfonds (vgl. B3, 9, 336; B8a).
o Gemeinschaft: In diesem Arbeitskreis werden soziale Themen bearbeitet:
Gemeinschaftstage, Feste, Rituale, Konflikte, Nachbarschaftspflege,
Kinder, Generationen, Küche und gemeinsames Kochen, Schwitzhütten:
„Die Gemeinschaftstage, die werden auch organisiert von, alle zwei Monate gibt es einen Gemeinschaftstag, wo am Vormittag eher Inhaltliches
ist oder Auseinandersetzung mit uns, Feedbackräume geöffnet werden
und am Nachmittag ist eher open Space“. (B3, 9, 321)
o Soziale Nachhaltigkeit (B8a)
o Hausbetreuung: Kontakt zur Hausverwaltung/ Genossenschaft, Liegenschaftsbetreuung wie Baumaßnahmen, Instandhaltung, Spielplatz,
Schneeräumung, Reinigung (vgl. B3, 8,311)
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o Ökologie/ ökologische Nachhaltigkeit: Hier sind Nachhaltigkeitsthemen
wie Carsharing, Foodcoop, Bewusstseinsbildung verortet (vgl. B3, 8,
311, B8, 2,45, B8a).
o Bauliche Nachhaltigkeit (vgl. B8a)
o Organisationsentwicklung: Dieser Bereich befasst sich in einem Projekt
bereits seit der Gründung noch vor Bezug mit der Geschäftsordnung und
Themen der Organisationsentwicklung (vgl. B9, 1, 21).
o Service und Organisation (B8a)
o Service und Kommunikation (B8a)
o Anlassbezogene Arbeitskreise: Für bestimmte Projekte und Themen werden in manchen Projekten Projektgruppen eingesetzt, die für einen begrenzten Zeitraum übergreifende Themen bearbeiten (vgl. B8, 11, 388,
B9, 11. 383). Im soziokratischen Organisationsmodell werden diese als
Hilfskreise bezeichnet (vgl. B9, 11, 394). Anlassbezogen werden auch
offene Kreise gebildet, als Beispiel wurde hierfür von einem Vorfall mit
einem Hund berichtet, wofür dann in diesem offenen Arbeitskreis Vereinbarungen erarbeitet wurden (vgl. B3, 7, 267).
o Ausführende Teams und Projektgruppen: diese sind meist den Arbeitskreisen zugeordnet, auch budgetär, bearbeiten eigenverantwortlich spezielle Aufgaben im vereinbarten Rahmen, berichten den Arbeitskreisen. In
einem Projekt wurde von ca. 25 aktiven Untergruppen berichtet (vgl. B3,
11, 447; B3, 14, 548; B3, 14, 540; B9, 10. 370; B9, 11, 383). Beispiele
sind Nachbarschaftscafes, Agendagruppe (sammelt Tagesordnungspunkte für Plena ein), UG Hausverwaltung oder eine Untergruppe für die
Betreuung eines Gemeinschaftsraumes.
Expert*innen
Hierarchische Strukturen wären zwar für die Bewohner*innen am erleichterndsten, da
alles ausgelagert ist, diese Form widerspricht jedoch dem Anspruch auf Partizipation
(Fragner, 2019, 9, 369;). So bestünde die Notwendigkeit, entsprechend des Anspruchs
auf Mitbestimmung und Mitgestaltung eine angepasste Organisationsstruktur zu etablieren (Fragner, 2019, 9, 376), denn „Strukturen sollen erleichtern und Strukturen können
auch verhindern“. Auch Weiser betont, „[…] die Organisationsstruktur ist ein Mittel
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zum Zweck“, um zeiteffizient zu Entscheidungen zu kommen und im Tun unterstützt
[…]. (Weiser, 2019, 12, 518)
Die Erwartung der Bewohner*innen an das Organisationsmodell seien wie folgt: Klar,
transparent, lebbar, anpassbar, eine gewisse Elastizität, nicht starr und brüchig, Entlastung (vgl. Fragner, 2019, 17, 710). Die Struktur soll durch Entscheidungsfindungsmethoden eine Zeitersparnis bringen, im Tun unterstützen, die Arbeitsteilung und Verantwortlichkeiten regeln, sodass nicht immer alles aufs Tapet kommt (vgl. Weiser, 2019, 3,
89).
In gemeinschaftlichen Wohnformen wird die Arbeitsteilung von Vertrauen getragen. So
ist die diverse Zusammensetzung von Arbeitsgruppen, die über ihre Gegensätze hinweg
zu gemeinsamen Lösungen kommen vertrauensbildend in dem Sinn, dass die erzielte
gemeinsame Meinung den Willen der Gemeinschaft repräsentiert (vgl. Fragner, 2019,
15, 611). Sie ist somit ein Stück Service, die Mitglieder entlastet, sodass sich nicht alle
mit einem Thema beschäftigen müssen (vgl. Fragner, 2019, 17, 682).
Die in der Soziokratie verankerte Kreisstruktur fördere gute Lösungen, da die „Weisheit“ der Gruppe gehoben wird. Die Soziokratie biete auch hinsichtlich der Umgangsformen und begründeten Zuständigkeiten brauchbare Anhaltspunkte (vgl. Weiser, 2019,
3, 89). Und weiter: „Es ist einfach sichtbar, dass immer mehr Projekte die Soziokratie
wählen, ich glaube, nicht zu Unrecht. Weil sie es damit schaffen, die Entscheidungsprozesse [Entscheidungen] auch in den Kleingruppen zu fassen und damit effizienter werden.“ (Weiser, 2019, 10, 398)
Interpretation
Die Bedeutung der Organisationsstruktur wurde im Vergleich mit den anderen Faktoren
durchschnittlich geringer eingeschätzt. Dies kann auch damit zusammenhängen, dass
der Begriff „Organisationsstruktur“ für die Interviewpartner*innen vielleicht etwas unklar und sperrig war und keine klare Vorstellung hierzu vorhanden war.
In den untersuchten Projekten bestehen im Wesentlichen drei Organisationsmodelle.
a) Eigentümergemeinschaften: In den Eigentümergemeinschaften orientiert sich
das Organisationsmodell an den rechtlichen Vorgaben des WEG. Das wichtigste
formale Gremium ist die Eigentümerversammlung, welche alle verbindlichen
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Entscheidungen trifft. Diese wird entsprechend der rechtlichen Vorgaben einberufen. Die Stimmrechte orientieren sich an den Wohnungseigentumsanteilen.
Alle Miteigentümer*innen können Themen einbringen und mitentscheiden, die
Beteiligung ist gewährleistet. Das Modell wurde als zeiteffizient beschrieben. Es
gibt ausführende Kleingruppen, die sich vor allem mit technischen Themen wie
Haustechnik, Gartenbetreuung, Instandhaltung befassen. Mit der formalen
Struktur der Eigentümergemeinschaft gab es negative Erfahrungen, individuelle
Interessen haben hierbei eine sehr hohe Gewichtung (siehe Kap. 4.5.2. Aussagen
zur Rechtsform Eigentümergemeinschaften). Die Gestaltung des Zusammenlebens findet informell statt. Eine Änderung der Struktur (häufigere Treffen)
könnte mehr Lebendigkeit in die Wohnform hineinbringen.
b) Basisdemokratie: Ein älteres als Verein organisiertes Projekt hat sich der Basisdemokratie verschrieben, die zwar aufgrund der Größe des Wohnprojekts befürwortet wurde, aber auch ambivalent gesehen wurde. Das wichtigste Gremium ist
die „Sitzung“, das Plenum, wo Entscheidungen getroffen werden. Die Beteiligung aller ist gewährleistet. Arbeitsgruppen hatten keine Enscheidungsbefugnisse. Der Vorstand hat eine untergeordnete Bedeutung.
c) Soziokratie: Die jüngeren als Verein organisierten Projekte waren deutlich arbeitsteiliger organisiert. Der größte Unterschied gegenüber den älteren Projekten
besteht darin, dass soziale Themen wie Gemeinschaft, Organisationsentwicklung, soziale Nachhaltigkeit in Arbeitsgruppen verortet sind. Wichtige Entscheidungen und Austausch finden ebenfalls im Plenum bzw. in der Großgruppe statt.
Darüber hinaus gibt es koordinierende Leitungsorgane. Die Struktur hat die Aufgabe, die Beteiligung zu ermöglichen, sie soll flexibel und anpassbar sein, mit
Unterschieden umgehen können, die Subsidiarität von Entscheidungen ermöglichen. Dabei seien auch andere Modelle vorstellbar. Vor allem die Kultur und das
Soziale, sowie das Zwischenmenschliche seien bestimmend. Das gewählte soziokratische Organisationsmodell wurde diesbezüglich als geeignetes Vehikel
empfunden, als Werkzeug, um mit Regelkreisen und Feedback zu arbeiten. Es
bestünde jedoch auch die Gefahr, dass die Soziokratie als formalistischer Verwaltungsapparat eingesetzt würde. Keine der untersuchten Organisationen
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arbeitete nach dem offiziellen Konzept, sondern hat es entsprechend der Bedarfe
angepasst. Ausschließliche Basisdemokratie wurde kritisch gesehen.
Gemäß der Aussagen der Expert*innen sollen die Organisationsstrukturen Mitbestimmung und Mitgestaltung, zeiteffiziente Entscheidungen ermöglichen, flexibel sein, entlasten sowie Verantwortlichkeiten und Arbeitsteilung regeln. Die Aussagen der Bewohner*innen aus den jüngeren Projekten deckten sich mit jenen der Expert*innen.
Alle drei untersuchten Modelle können die Partizipation der Bewohner*innen sicherstellen. In den Eigentümergemeinschaften scheint der Organisationsgrad im Vergleich
zu den jüngeren Projekten geringer zu sein, das Modell wurde als zeiteffizient beschrieben. Bei Entscheidungen gelten die gesetzlich definierten Entscheidungsmodi des
WEG, wodurch weniger Flexibilität gegeben ist. Basisdemokratische Elemente ergeben
sich durch die Beteiligung aller Bewohner*innen entsprechend ihren Eigentumsanteilen.
Arbeitsgruppen bzw. Teams arbeiten ausführend. Innerhalb der Organisationsstruktur
(Eigentümerversammlung) werden vor allem technische Themen bearbeitet. Im basisdemokratisch organisierten Projekt ist die Mitgliederversammlung der Souverän für alle
Entscheidungen. Auch hier scheint der Organisationsgrad geringer als in den jüngeren
Projekten zu sein. Arbeitsgruppen bereiten Entscheidungen vor, sie wurden als entlastend, aber gleichzeitig etwas misstrauisch hinsichtlich vorgefilterter Meinungen betrachtet. Der Vorstand hat eine untergeordnete Bedeutung. Es ist weniger Flexibilität gegeben, da bei Entscheidungen immer alle Bewohner*innen beteiligt werden und dies mehr
Zeit erfordert.
Die jüngeren Projekte waren deutlich arbeitsteiliger organisiert, was entlastend und effizient beschrieben wurde. Sie verfügten jedoch auch über basisdemokratische Elemente
in Form von Großgruppen oder Generalversammlungen. Die Bearbeitung von Gemeinschaftsthemen (Feedback, Reflexion, Konfliktbearbeitung) ist in der Struktur verankert
und hat einen hohen Stellenwert.
4.5.7. Organisationsprozess: Ausgleichssysteme - Leistungsbewertung
In einigen Wohnprojekten werden Ausgleichssysteme betrieben, um Unterschiede im
Ausmaß der Beteiligung auszugleichen.
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Ältere Wohnprojekte
In einer Eigentümergemeinschaft dokumentieren die Bewohner*innen die geleisteten
Arbeitsstunden. Eine Arbeitsstunde wird mit einem Betrag pro Stunde (€ 15) bewertet.
Insgesamt fallen pro Bewohner*in rund 80 – 100 Arbeitsstunden pro Jahr an. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der Betriebskostenabrechnung durch die Hausverwaltung,
bei der sich je nach Beteiligung eine Gutschrift oder Nachzahlung ergibt (vgl. B5, 7,
243, 248, 254; B6, 8, 282). In diesem Projekt wird auch die Teilnahme an Sitzungen
zwar nicht für die volle Sitzungslänge, sondern für zwei Stunden anerkannt. Auch wurden für bestimmte Tätigkeiten wie z.B. Bauleitung befristet doppelte Stundensätze anerkannt. Lange Diskussion gab es um die Anrechnung von sozialen Leistungen wie z.B.
Kinderbetreuung, Demokratisierung, Gestaltung von Gemeinschaftsräumen, die vor allem von Frauen geleistet wurden, wogegen die Anrechnung der technischen Arbeitsstunden z.B. die Heizung betreffend nie in Frage gestellt wurde. Dies sei ein Konfliktthema zwischen Männern und Frauen, das bis heute im Projekt anhält und von einer Bewohnerin als ihr „feministisches Problem“ beschrieben wird (vgl. B5, 7, 229; B5, 14,
543; B5, 10, 343). Beide Interviewpartnerinnen aus diesem Projekt zeigten sich sehr zufrieden mit diesem Modell für einen fairen Ausgleich (vgl. B5, 14, 545; B5 15, 594; B6,
8, 282).
Das Engagement einiger, die sich mehr beteiligen, ermögliche es anderen, weniger zu
tun und es würde vermeiden, dass Arbeiten extern vergeben werden müssten:
•

Weil sonst könnten sich die anderen nicht so zurücklehnen. Und dann müssten
wir alles delegieren, z.B. der Garten, haben wir dann die eine beauftragt, die
schon gesagt hat, wenn sich keiner mehr findet, der das macht, müssen wir den
Gärtner zahlen. (B6, 8, 282)

Dieses Ausgleichsmodell unterstütze auch die Freiwilligkeit bei der Beteiligung, sowie
die persönliche Autonomie und wirke Zwang und sozialem Druck entgegen (vgl. B5,
15, 594; B6, 13, 489).
In einer anderen Eigentümergemeinschaft, in der kein Ausgleichssystem besteht, bewertete ein Bewohner zwar das Funktionieren der Selbstverwaltung als sehr gut, aber es
gäbe Personen, die mehr Aufgaben übernehmen als sie gern machen wollten, weil sie

127

das Gefühl haben, dass sonst niemand die Aufgabe übernimmt (vgl. B2, 7, 255). In der
Planungsphase wurde ein Stundenbuch geführt, in dem die Eigenleistungen der Bewohner*innen dokumentiert wurden (vgl. Atriumhäuser, 2010, 5).
Im dritten älteren Wohnprojekt, in dem die Hausverwaltung zur Gänze durch die Bewohner*innen selbst erfolgt, besteht ebenfalls ein Ausgleichssystem, bei welchem ca.
sieben Stunden pro Monat geleistet werden sollen oder auch bezahlt werden können.
Für Besprechungen dürfen max. zwei Stunden eingesetzt werden. Alle Arbeiten für den
Verein wie Liegenschaftsbetreuung, Administration oder Vereinsaktivitäten (z.B. Feste)
können eingesetzt werden. Es bestehen Sonderregelungen für bestimmte Zielgruppen
wie Schwangere, dringende Nacht- oder Wochenendarbeiten (Kontextwissen der Autorin).
Jüngere Projekte
In zwei anderen als Verein organisierten Projekten wurden bereits mehrere Modelle des
Ausgleichs ausprobiert (vgl. B4, 11-12, 391; B9, 14, 532). Ursprünglich wurde in einem
Projekt schriftlich vereinbart, dass die Mitglieder sowohl Geld als auch Zeit einbringen,
damals im Ausmaß von elf Stunden pro Monat, jedoch mit weitreichenden Durchrechnungszeiträumen und Karenzbedingungen. Die Stunden wurden verbucht und in Form
von Gut- oder Minusstunden ausgewiesen, jedoch nicht finanziell ausgeglichen. Positiv
daran war, dass diese Aufzeichnungen vor allem für die Bewohner*innen selbst Objektivität geschaffen haben, wie viele Stunden eingebracht wurden, ob es im Mittel, zu wenig oder zu viel war (vgl. B9, 14, 519). Es hatte sich dabei gezeigt, dass Menschen in
bestimmten Lebenslagen wie z.B. mit kleinen Kindern oder Alleinerzieher*innen nicht
so viel einbringen können (vgl. B8, 10, 360; B9, 14, 532). Derzeit wird mit dem sog.
„Wabenprinzip“ gearbeitet, wo alle ihr Wissen einbringen und jede Person mitarbeiten
soll, ohne konkrete Vorgaben betreffend Ausmaß: „Wir haben es aber nicht geschafft,
das irgendwie zu evaluieren. Wir wissen nicht, wie wir unterwegs sind. Aber, was wichtig ist, das Haus steht immer noch und die Leute wohnen immer noch da. Also es funktioniert“ (B8, 10. 365). Ein wichtiger Aspekt dabei ist jedoch, dass sich die Bewohner*innen gern beteiligen mit Tätigkeiten, die sie ausführen können und auch Spaß machen (vgl. B9, 14, 539).
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Im zweiten Projekt wurde es zuerst den Bewohner*innen überlassen, wieviel Arbeit sie
einbringen wollen, wobei es vor allem um die Reinigung der Gemeinschaftsräume ging.
Nach mehreren Versuchen, die notwendigen Arbeiten zu regeln (wie z.B. nach Belieben, traktweise, drei Stunden/ Monat, nach Zuständigkeitsbereichen) wurde ein flexibles Jetonsystem entwickelt. Für dieses System wurden mit sozialwissenschaftlichen Methoden Kriterien entsprechend der Bedürfnisse und Vorstellungen der Bewohner*innen
für ein Ausgleichssystem entwickelt (vgl. B3, 10, 380; B4, 11, 420). Dieses berücksichtige auch unterschiedliche Lebensumstände (vgl. B3,1 10, 380) und die notwendige Flexibilität. Pro Monat erhält nun jede Person für die Liegenschaftsbetreuung zwölf Jetons
mit je einer Zeitdauer von 15 Minuten, die drei Stunden pro Monat entsprechen. Tätigkeiten im Rahmen der Vereinsstruktur werden nicht bewertet. Die einzelnen Arbeitsbereiche sind mit Fächern an einer Wand dargestellt. Wenn eine Arbeit durchgeführt
wurde, wird der Jeton in das jeweilige Fach eingeworfen.
•

Und wenn ich etwas sehe, was mich stört, das ganze Laub da draußen, dann
kann ich das einfach machen und kann pro Viertelstunde, die ich etwas geleistet
habe, ob das Rasenmähen ist, oder Blätter weg oder Fenster putzen oder die Küche zusammenräumen […]. (B3, 10, 389)

Übrig gebliebene Jetons werden finanziell bewertet, damit wird eine Kraft finanziert,
welche die Reinigung durchführt (vgl. B3, 10, 389). Auch dieses System wird entlastend erlebt, da eine Verpflichtung und das damit verbundene schlechte Gewissen, wenn
der Verpflichtung nicht nachgekommen werden kann, wegfällt (vgl. B3, 11, 419).
Ergänzend zu den Tätigkeiten, welche die Bewohner*innen selbst durchführen, werden
Arbeiten, für die eine kontinuierliche Qualität der Betreuung erforderlich ist und die ehrenamtlich nicht gewährleistet werden können, wie z.B. Reinigung, Buchhaltung, Vermietungen, in allen Projekten gegen Bezahlung ausgelagert (vgl. B1, 10. 380, B2, 7,
250, B3, 10, 389; B8, 11, 382; B9; 14, 504), siehe auch 4.5.3 Selbstverwaltungsbereiche.
Expert*innen
Wichtig sei ein Grundkonsens, dass alle etwas beitragen zum Gemeinsamen, dass aber
andererseits Flexibilität und kein Zwang besteht und daher bestimmte Tätigkeiten bezahlt erledigt werden (vgl. Fragner, 2019, 8, 320). Dieses Problem der Übernahme von
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zu vielen Aufgaben und dadurch Überlastung wird auch von Weiser angesprochen und
sie pocht hierbei auch auf die Eigenverantwortung jedes einzelnen (vgl. Weiser, 2019,
13, 551).
Interpretation
Alle untersuchten Projekte befassen oder befassten sich mit Ausgleichssystemen. In drei
der fünf untersuchten Projekte, davon zwei ältere und ein jüngeres Projekt, bestand zum
Zeitpunkt der Befragung ein Ausgleichssystem. Ausgleichssysteme können im Spannungsfeld zwischen der einerseits notwendigen Beteiligung versus Freiwilligkeit, Vermeidung von Zwang, aber auch fehlenden Möglichkeiten vermitteln und wirken so konfliktreduzierend.
Die Ausgleichssysteme sind unterschiedlichst gestaltet: In einer Eigentümergemeinschaft gibt es keinerlei Vorgabe, wie viele Stunden zu leisten sind, geleistete Stunden
können dokumentiert werden und werden über die externe Hausverwaltung abgerechnet, wonach sich dann am Ende des Jahres eine Gutschrift oder Nachzahlung ergibt. Dabei können alle Arten von Beiträgen zum gemeinsamen Wohnen, technische oder soziale Stunden abgerechnet werden. In einem weiteren als Verein organisiertem älteren
Projekt sollen sieben Stunden pro Monat geleistet werden, die alternativ auch bezahlt
werden können.
In zwei jüngeren Projekten wurden bereits mehrere Modelle versucht. Davon besteht in
einem Projekt derzeit kein Ausgleichssystem. Im zweiten Projekt wurde ein Jetonsystem eingeführt, wobei mit den Jetons drei Stunden pro Monat dokumentiert werden
können. Die nicht geleisteten Jetons werden finanziell bewertet und mit den Einnahmen
daraus wird eine Arbeitskraft finanziert. Im zweiten jüngeren Projekt schaffte das mittlerweile wieder aufgelassene Ausgleichssystem für die Bewohner*innen Transparenz
und Objektivität betreffend ihrer eigenen Beiträge.
Alle drei Projekte, die ein Ausgleichssystem betreiben, zeigten sich sehr zufrieden damit, es wurde von ihnen selbst entwickelt, was die Identifikation damit stärke, es verhindere den Zwang zur Beteiligung und wirke konfliktreduzierend.
Erwähnenswert ist dabei, dass in allen untersuchten Projekten Arbeitsleistungen vergeben werden. Einerseits werden in drei Projekten Verwaltungstätigkeiten und teilweise
Liegenschaftsbetreuung durch Hausverwaltungen ausgeführt, oder es werden direkt
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vom Wohnprojekt bestimmte Aufgaben wie Buchhaltung, Reinigungsdienstleistungen
bzw. Vermietungen gegen Bezahlung intern oder extern vergeben.
4.5.8. Organisationsprozess: Aufnahme von neuen Bewohner*innen
Eigentümergemeinschaften (ältere Projekte)
In einem Wohnprojekt mit Eigentumsstruktur wurde informell vereinbart, dass die
neuen Bewohner*innen zumindest vorgestellt werden und bei einer Sitzung dabei sind
(vgl. B1, 14, 506), was zu einer Verbesserung geführt hat. Es sei wichtig, „dass nicht irgendwelche Leute da sind, die total dagegen arbeiten und schlechte Stimmung machen“
(B2, 5, 172). Früher hatte es zu vielen Missverständnissen und Anstrengungen geführt,
da die neuen Bewohner*innen/ KäuferInnen über die Ausrichtung und Spielregeln im
Wohnprojekts keine Informationen hatten (vgl. B1, 5, 151). Eine Bewohnerin äußerte
sodann die Idee, in Zukunft für Neue ein Tutorensystem einzuführen für eine gewisse
Zeit, um die Integration zu erleichtern (vgl. B1, 5, 158). Eine andere Bewohner*in berichtete, dass ein Hearing, ein gemeinsames Vorstellen stattgefunden hatte, um abzuklären, ob die Familie dazupassen würde (vgl. B6, 1, 21).
Jüngere Projekte, Verein
Grundsätzlich anders verläuft die Aufnahme von Bewohner*innen in Projekten mit einer Vereinsstruktur: es wurde von einem Aufnahmeprozess berichtet, der vorsieht, bei
einem Arbeitskreis dabei zu sein, oder bei einer geselligen Zusammenkunft, wodurch es
möglich ist, Interessent*innen kennenzulernen. Voraussetzung ist, das Leitbild mitzutragen (vgl. B3, 17, 689). Im Aufnahmeverfahren wird darauf geachtet, ob die Person
wirklich in Gemeinschaft wohnen und in Austausch gehen will, die Person eigenverantwortlich agiert und ob die Person bereit ist, sich an Regeln zu halten und Konflikte zu
bearbeiten. Denn Wohnprojekte ziehen anarchische Menschen an, befinden sich jedoch
nicht außerhalb des gesellschaftlichen Systems (vgl. B4, 9, 348; B4, 10, 359.):
•

Das erste ist, will der wirklich in Gemeinschaft wohnen? (…) Oder ist es einfach
nur spannend, hip oder Flucht von sonst irgendwas. Also will der wirklich in
Austausch gehen. Und sich auch spürbar machen und sich den Prozessen stellen.
Das zweite ist, ist der bedürftig und versucht sich hier eine Vollversorgung zu
ermöglichen und hat sonst irgendwie Defizite. Weil wir sind keine
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Pflegeeinrichtung. Wir haben Leute abgelehnt, die Alkoholiker waren, die geistig behindert waren und die die Familie abschieben wollte. Und Leute, das ist
das Dritte, die sich nicht an Regeln in irgendeiner Form halten wollen, oder die
nicht konfliktfähig sind. (B4, 10, 348)
Expert*innen
Sowohl für das Wohnprojekt als auch für Personen, die diese Lebensform wählen, ist
eine bewusste Entscheidung dazu hilfreich auch in der Antizipation, dass es auch
Schwierigkeiten geben kann, auf die sie sich einlassen (vgl. Weiser, 2019, 14, 568;
Fragner, 2019, 8, 312; B7, 12, 490). Konflikte würden oft bei Nachbesetzungen von
Wohnungen auftreten. Einerseits gäbe es Zielvorstellungen, welche Zielgruppen bevorzugt werden sollen (z.B. sollen in einem Projekt mit mehr älteren Bewohner*innen eher
Familien mit Kindern aufgenommen werden), andererseits würden diese Leitlinien oft
ausgehebelt, wenn starke Sympathien gegenüber Bewerber*innen vorhanden sind (vgl.
Fragner, 2019, 18, 733).
Interpretation
Die Auswahl und Integration von Bewohner*innen wird in Wohnprojekten unterschiedlich gehandhabt und ist von der Rechtsform abhängig. In Projekten mit Wohnungseigentum besteht aufgrund der Rechtslage kaum ein Mitspracherecht bei der Aufnahme
von neuen Bewohner*innen im Wohnprojekt. Trotzdem wird versucht, darauf Einfluss
zu nehmen, welche Personen einziehen und sie zu integrieren. Die untersuchten Projekte mit Vereinsstruktur gestalten die Ein- und (Aus)stiegsmodalitäten selbst, sie wählen neue Bewohner*innen aus und klären im Vorfeld so gut wie möglich ab, ob sich die
Interessent*innen bewusst und eigenverantwortlich für gemeinschaftliches Leben entscheiden und zur Kultur des Projekts passen.
4.5.9. Transparenz
Transparenz wurde von einem Bewohner als wichtiges Element für das Funktionieren
von Wohnprojekten erachtet (vgl. B9, 5, 160):
•

Transparenz halte ich für ein zentrales Thema in jeder Gemeinschaft und das ist
ja heutzutage nicht mehr so kompliziert. Weil du musst dich nicht durch Ordner
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stöbern. Aber es ist so, dass über jede Besprechung, die es gibt im Haus, wird
normal/ gibt es ein Protokoll. (B9, 10, 340)
Im Hintergrund wirke dabei das Phänomen Vertrauen, dass alle für das gemeinsame
Haus nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten (vgl. B9, 16, 591, siehe auch 4.4.3
Gemeinschaftsbildung).
Folgende Praktiken wurden erwähnt:
Entscheidungen werden dokumentiert, diese sind für alle zugänglich (vgl. B3, 14, 555;
B3, 15, 606; B4, 15, 568), teilweise werden hierfür sog. Logbücher (ein elektronisches
Dokument) geführt (vgl. B9, 9, 334).
Über alle Treffen wird ein Protokoll verfasst, das für alle einsehbar ist und wodurch
Transparenz gegeben ist. In einer Eigentümergemeinschaft werden die Protokolle per
Mail ausgesendet und ausgehängt. Die Agenda wird üblicherweise vorher ausgesendet,
Themen können eingemeldet werden (vgl. B3, 12, 487; B6, 12, 484; B9, 10, 340, 344).
In diesem Zusammenhang wurde auch über Bring- und Holschuld berichtet: Manche
Protokolle wie z.B. von der Eigentümerversammlung, bei manchen Projekten vom Leitungsteam oder Topkreis werden automatisch per Mail an alle versendet, wogegen z.B.
Protokolle der Arbeitskreise vorhanden sind, jedoch nicht aktiv versendet werden (vgl.
B3, 14, 555; B8, 14, 480; B9, 16, 613). Wichtige Informationen werden im Plenum
kommuniziert (vgl. B9, 16, 613).
Von den jüngeren Projekten wurde über interne Ablagesysteme berichtet, worauf jede/r
zugreifen kann und diverse IT-Tools wie z.B. diverse Anmelde- und Systemlisten (vgl.
B3, 14, 555; B9, 9, 334). In den älteren Wohnprojekten scheinen die Bewohner*innen
diese Systeme noch nicht in dem Ausmaß zu nutzen wie in den jüngeren Projekten:
„Wir haben gemeinsames Internet […]. Da liegen angeblich alle Protokolle und alles,
aber darüber weiß ich sehr wenig. Und ich glaube, fast niemand weiß etwas darüber“.
(B5, 14, 539)
Ein Ex-Bewohner äußerte, dass manches Wissen zwar monopolisiert war und die Struktur etwas chaotisch war, dass aber Informationen zugänglich waren, wenn sie gebraucht
wurden (vgl. B7, 3, 106).
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Er stellte einen Zusammenhang zwischen übermäßiger Transparenz und von Verbundenheit und Vertrauen her: bei der dauernden Einforderung von Transparenz wird Vertrauen in Frage gestellt (vgl. B7, 14, 555). Auch Fragner meinte, dass bei der Transparenz das richtige Maß gefunden werden soll: Entscheidungen sollen nachvollziehbar
sein, aber wenn Personen darin gefangen sind, nur mehr zu berichten über jede Handlung, sei dies auch nicht zielführend. Auch sei es nicht sinnvoll, dass alle überall Zugriff
haben (vgl. Fragner, 2019, 18, 754).
Interpretation
Gemeinsam ist allen Wohnprojekten, dass alle wichtigen Sitzungen/ Meetings mit Protokollen dokumentiert werden und die Agendapunkte vorher bekannt sind. Die Dokumente werden entweder ausgesendet oder sind abrufbar. Transparenz zu schaffen, ist
mit den digitalen Möglichkeiten einfacher geworden, diese scheinen von den jüngeren
Projekten mehr genutzt werden. Transparenz hinsichtlich Entscheidungen wurde auch in
Verbindung mit Vertrauen gebracht – Transparenz schafft Vertrauen. Vertrauen entsteht
jedoch auch im Zuge von Gemeinschaftsbildungsprozessen. Andererseits kann zu viel
Transparenz und die Einforderung von übermäßiger Transparenz auch ein Indikator dafür sein, dass zu wenig Vertrauen vorhanden ist. Auch in modernen Managementansätzen sind Transparenz und offene Informationsflüssen Merkmale, die von einem Menschenbild des Vertrauens geprägt sind (siehe Kap. 2.4.1, Laloux, 2015, S. 110).
4.5.10. Zusammenfassung der Grobkategorie Selbstverwaltung und Organisationsstruktur
Alle drei untersuchten Modelle (Eigentümergemeinschaft, basisdemokratisch organisierter Verein, soziokratisch organisierter Verein) können die Partizipation der Bewohner*innen sicherstellen. In allen untersuchten Projekten bestehen Dokumente, welche
die Basis für die Organisation oder das Zusammenleben sind wie z.B. Statuten, Mietoder Nutzungsverträge, Eigentümerversammlungsprotokolle. Diese Dokumente sind
vor allem im Konfliktfall von Bedeutung. Auch Transparenz, eine wichtige Erfüllungsbedingung für Partizipation, war in allen Projekten gegeben. Die jüngeren Projekte
nutzten hierbei verstärkt die digitalen Möglichkeiten.
In den Eigentümergemeinschaften scheint der Organisationsgrad im Vergleich zu den
jüngeren Projekten geringer zu sein, das Modell wurde als zeiteffizient beschrieben. Bei
134

Entscheidungen gelten die klaren Spielregeln im Regime des WEG, wodurch weniger
Flexibilität gegeben ist. Basisdemokratische Elemente ergeben sich durch die Beteiligung aller Bewohner*innen entsprechend ihrer Eigentumsanteile. Arbeitsgruppen bzw.
Teams arbeiten ausführend. Innerhalb der Organisationsstruktur (Eigentümerversammlung) werden vor allem technische Themen bearbeitet.
Auch im basisdemokratisch organisierten Projekt scheint der Organisationsgrad geringer als in den jüngeren Projekten zu sein. Arbeitsgruppen bereiten Entscheidungen vor,
sie wurden als entlastend, aber gleichzeitig etwas misstrauisch hinsichtlich vorgefilterter
Meinungen beschrieben. Der Vorstand hat eine untergeordnete Bedeutung. Es ist weniger Flexibilität gegeben, da bei Entscheidungen immer alle Bewohner*innen beteiligt
werden und dies mehr Zeit erfordert.
Die jüngeren als Verein und soziokratisch organisierten Projekte waren deutlich arbeitsteiliger organisiert, was entlastend und effizient erlebt wurde. Sie verfügten jedoch auch
über basisdemokratische Elemente in Form von Großgruppen oder Generalversammlungen. Die Bearbeitung von Gemeinschaftsthemen (Feedback, Reflexion, Konfliktbearbeitung) ist in der Struktur verankert und hat einen hohen Stellenwert. In den jüngeren Projekten wird großes Augenmerk daraufgelegt, dass neue Bewohner*innen zur Kultur des
Projekts passen und sie sich bewusst und eigenverantwortlich für diese Lebensweise
entscheiden.
Die Verwaltung der Projekte erfolgt teilweise durch eine externe Hausverwaltung bzw.
den Bauträger, oder durch das Wohnprojekt selbst. Hausordnungen sind nicht überall
vorhanden, teilweise weil sie nicht notwendig sind, teilweise selbst verfasst, teilweise
von der Hausverwaltung vorgegeben. Die Verwaltung der Liegenschaften haben alle
untersuchten Projekte gut im Griff, teilweise werden bestimmte Aufgaben von einer externen Hausverwaltung ausgeführt, teilweise zur Gänze von den Bewohner*innen
selbst. Überall werden jedoch bestimmte Aufgaben wie z.B. Buchhaltung oder Reinigung gegen Bezahlung ausgelagert. Dies deutet darauf hin, dass regelmäßig auszuführende Tätigkeiten von den Bewohner*innen oft nicht bewerkstelligt werden können, da
dies zu einer Überlastung und zu Konflikten führen würde. Um Zwang zur Mitarbeit zu
vermeiden und ungleich verteilte Arbeitsleistungen von Bewohner*innen für das Projekt zu vermeiden, betreiben manche Projekte Ausgleichssysteme, was entlastend und
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konfliktvermindernd wirkt. Diese Systeme sind unterschiedlichst ausgestaltet. Als Prinzip gilt, dass nicht erbrachte Arbeitsleistungen für das Projekt finanziell ausgeglichen
werden.
Die in der Literatur bereits erwähnten Bedenken, ob Eigentümergemeinschaften für gemeinschaftliche Wohnformen eine passende Organisationsform darstellen, wurden in
den Interviews teilweise bestätigt (siehe Kap. wurde 2.4.4 – Rechtsformen von Wohnprojekten, Temel (2009)). In zwei Projekten führten schwere Konflikte zu Krisen in den
Gemeinschaften, die zur Auflösung bzw. Abwertung der neben der Eigentümergemeinschaft bestehenden Vereine führten. Aufgrund des Einstimmigkeitsprinzips, wonach im
WEG bei größeren Projekten einen hoher Minderheitenschutz verankert ist, können
manche Entscheidungen nicht getroffen werden. Es besteht formal keine Möglichkeit,
beim Verkauf von Wohnungen Einfluss auf die Auswahl von neuen Mitbewohner*innen zu nehmen.
Für den Aufbau einer stabilen Organisationsstruktur und für das Gelingen des Zusammenlebens ist die Größe des Wohnprojekts ein stabilisierender bzw. destabilisierender
Faktor. Dies wurde auch von Bewohner*innen bestätigt, die meinten, dass es immer
möglich sei, Workaraounds zu finden, sich Gruppen anzuschließen, auch müsse nicht
jede/r gemocht werden. Von Projekten unter 20 Personen wurde eher abgeraten, da es
im Konfliktfall zu wenige Ausweichmöglichkeiten gibt und zu wenig sozialer Ausgleich bestünde, auch Wohnungstausch sei nicht so leicht möglich.

4.6. Entscheidungen (deduktive Kategorie)
4.6.1. Entscheidungsbefugnisse
Ältere Wohnprojekte
In den Eigentümergemeinschaften obliegen nur der Eigentümerversammlung als oberstem Gremium Entscheidungsbefugnisse. Arbeitsgruppen und andere Gremien bereiten
Entscheidungen vor (vgl. B1, 12, 434, B5, 12, 451). Dabei werden vor allem bauliche
und organisatorische Themen abgehandelt wie z.B. Sanierungen und Renovierungen,
sowie Maßnahmen im Außenraum wie z.B. eine Baumfällung. Für Sanierungen und Renovierungen ist Einstimmigkeit erforderlich, wodurch ein hoher Kommunikationsbedarf
besteht (vgl. B1, 8, 282; B2, 9, 323). Eine Bewohnerin aus einer Eigentümergemein136

schaft berichtet, dass beim Einbringen von sozialen Themen wenig Bereitschaft bestünde, diese zu besprechen:
•

Und immer wenn andere Fragen eingebracht werden, gibt es etwas ähnliches wie
„ich habe keine Zeit, ich muss gehen und dadada und welcher Beschluss und
was. Das ist ein Konflikt und hat was mit Frauen und Männern zu tun. (B5, 10,
376)

Vereinbarungen betreffend Nutzung von einzelnen Gemeinschaftsbereichen werden in
kleinen Gruppen teilweise informell diskutiert, vor allem von den Personen, die diese
Bereiche nutzen (vgl. B1, 8, 298; B2, 9, 335), aber auch formal abgehandelt, indem z.B.
ein Privatfest von der Haussitzung genehmigt werden muss (vgl. B6, 10, 395).
In einem basisdemokratisch organisierten Projekt (Verein) werden ebenfalls alle Entscheidungen vom Plenum (Vollversammlung, Generalversammlung, Großgruppe) getroffen (B7, 7, 249).
Jüngere Wohnprojekte
Alle Entscheidungen, die das Haus betreffen und die ganze Gemeinschaft, werden auch
in den jüngeren Wohnprojekten im Plenum (Großgruppe) getroffen (vgl. B8, 16, 573).
Dies betrifft z.B bauliche Fragen, die einen bestimmten Betrag überschreiten (vgl. B9,
11, 408). Entscheidungen werden in den Arbeitskreisen und im Leitungsteam entsprechend der jeweiligen Entscheidungsbefugnisse getroffen (vgl. B3, 11, 438; B8, 12, 341).
Die Entscheidungshierarchie sei von unten nach oben ausgestaltet, somit würden viele
Entscheidungen subsidiär getroffen: Down top (vgl. B8, 11, 388). Generell würden im
Laufe der Zeit weniger Entscheidungen anfallen, da in der Anfangszeit bereits die meisten grundsätzlichen Entscheidungen getroffen wurden und daher Ausführungsentscheidungen subsididär getroffen werden können (vgl. B9, 11, 406).
In soziokratisch organisierten Projekten wird zwischen unterschiedlichen Entscheidungsarten differenziert: So gibt es sog. „Grundsatzentscheidungen“, und „Ausführungsentscheidungen“. Ausführungsentscheidungen werden subsidiär getroffen (vgl.
B9, 11, 406), wogegen manche Grundsatzentscheidungen eher im Leitungskreis, teilweise subsidiär in den Arbeitsgruppen getroffen werden (vgl. B3, 11, 442), bzw. auch
im Plenum (siehe oben). Wo die Kompetenz für die Gestaltung der Organisationsstruktur angesiedelt ist, ist jedenfalls ein Aushandlungsprozess, ob z.B. die Gründung eines
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neuen Arbeitskreises im Leitungskreis entschieden wird oder im Arbeitskreis selbst. Der
Interviewpartner verweist dabei darauf, dass das Ganze ein dynamisches lebendiges
System ist, das schwierig zu steuern sei und plädiert dabei, bei solchen Prozessen kein
Regelsystem anzuwenden (vgl. B4, 8, 279).
Expert*innen
Um im Rahmen der Arbeitsteilung Entscheidungen zu treffen, ist es von Bedeutung,
dass die Entscheidungsbefugnisse (Entscheidungsdomänen) an die Rechtsform angebunden sind und genau definiert werden: „Weil da drin spießt sich´s dann immer wieder, dass zwar die AG irgendwas entscheidet, aber letztlich der Vorstand den Kopf hinhält (Fragner, 2019, 16, 666)“.
Interpretation
In den älteren Eigentümergemeinschaften obliegen nur der Eigentümerversammlung als
oberstem Gremium formale Entscheidungsbefugnisse, allerdings genießen auch die Arbeitsgruppen weitgehende Autonomie in der Ausführung. Im älteren basisdemokratisch
als Verein organisierten Projekt ist ebenfalls das Plenum der Souverän für Entscheidungen.
Bei den jüngeren Projekten gibt es für Angelegenheiten, die alle betreffen, dies betrifft
unter anderem auch die vom Vereinsgesetz geforderten Punkte, ebenfalls Plenumsentscheidungen. Sehr viele Entscheidungen werden jedoch subsidiär und im Rahmen der
Arbeitsteilung getroffen. Grundsätzlich ist erkennbar, dass die jüngeren Projekte arbeitsteiliger organisiert sind, und die Entscheidungsbefugnisse („Entscheidungsdomänen“) vor allem dort angesiedelt sind, wo die Arbeiten erledigt werden.
Damit ist erkennbar, dass die jüngeren Projekte Merkmale „selbstführender“ Organisationen aufweisen (siehe Laloux in Kap. 2.4.1, Organisationsbegriff und Grundlagen), in
welchen ebenfalls selbstorganisierte Teams subsidiär Entscheidungen treffen.
4.6.2. Entscheidungsfindungsmethoden und -prozesse
Ältere Wohnprojekte
a) Meinungsbildung und Vorbereitung:
In einem Wohnprojekt mit Eigentumsstruktur sondieren die Projektsprecher*innen, bevor ein Entscheidungsvorschlag ausgesendet wird, informell mit einigen Personen, um
138

die wichtigsten Meinungen einzuholen (vgl. B2, 10, 350). Bei Beschlüssen, die Einstimmigkeit erfordern, wird versucht, auf Personen, die einem Projekt nicht zustimmen wollen, Einfluss zu nehmen, damit sie ein Projekt ermöglichen (vgl. B6, 12, 441). Die Meinungsbildung für Entscheidungen erfolgt im älteren Vereinsprojekt vielfach informell
z.B. bei geselligen Anlässen. Personen, die an diese informellen Kanäle nicht angeschlossen waren, hatten einen schweren Stand und wurden als störend und randalierend
betrachtet, wenn konträre Standpunkte eingebracht wurden, berichtete ein ehemaliger
Bewohner (vgl. B7, 12, 466).
In einem Wohnungseigentumsprojekt wird das Treffen per E-Mail einen Monat vorher
angekündigt. Bis 14 Tage vor dem Treffen können Themen für die Agenda eingemeldet
werden, dann wird die Agenda ausgesendet und ausgehängt (vgl. B5, 11, 405). In einem
anderen Wohnungseigentumsprojekt funktioniert es ähnlich: die Projektsprecher bereiten die Themen/ Entscheidungsvarianten auf, die dann bei der Eigentümerversammlung
diskutiert werden (vgl. B1, 11, 405).
b) Ablaufgestaltung von Meetings:
In einem Wohnprojekt mit Eigentumsstruktur ist es Standard, dass bei Meetings abgeklärt wird, wer Protokoll führt oder die Sitzungsleitung übernimmt (vgl. B5, 11, 411).
c) Entscheidungsfindung:
In der Eigentümergemeinschaft werden je nach Eigentumsrecht Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, Zweidrittel-Mehrheit oder gemäß Einstimmigkeitsprinzip gefasst, wobei
auch der Konsens angestrebt wird (vgl. B2, 10, 350; B2, 10, 372; B6, 11, 404). Vor allem bei Beschlüssen, die nicht das Eigentumsrecht betreffen, sondern die das Zusammenleben regeln, wird auf die Bedenken von einzelnen Rücksicht genommen, auch
wenn diese in der Minderheit sind und formal entsprechend Mehrheitsbeschluss unterliegen würden (vgl. B2, 10, 382):
•

Und wenn alle dafür sind und zwei sind dagegen, und wir merken, dass die zwei
die totalen Probleme haben damit, dann machen wir es trotzdem nicht in den
meisten Fällen, weil Rücksicht genommen wird auf die Bedenken dieser einzelnen. Wenn man merkt, dass die sind total unglücklich damit, dann kann man
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sich mit der Mehrheit zwar durchbringen, wird aber nicht gemacht in der Regel.
Da gilt das Konsensprinzip (vgl. B2, 10. 372).
Beim formalen rechtlichen Schema gemäß WEG geht es jedoch nicht um Konsens, sondern um den formal richtigen Beschluss (vgl. B2, 10, 372). Die vorab aufbereiteten Themen werden besprochen (vgl. B6, 11, 414) und per Aufzeigen wird abgestimmt:
•

Und dann ist die Sitzung, dann erklären sie es noch einmal genau. Dann kann
man nachfragen. Jeder sagt halt was, was er sich denkt, manche nichts. Und
dann gibt es die Entscheidungsfindung. Das war dieses Mal sehr klass, weil dieses Mal war es so/. Ich habe dann gesagt, ich habe das Gefühl, das liegt eh am
Tisch. Dann wird aufgezeigt und das wird dann an die Genossenschaft/ (B1, 11,
405)

Eine Bewohnerin stellt jedoch fest, dass es oft mehrere Anläufe braucht, die teilweise
Monate bis Jahre dauern können, bis eine Entscheidung getroffen wird (vgl. B6, 11,
422; B6, 12, 453). Auch sind es die Bewohner*innen gewohnt, dass die Mehrheit entscheidet und können, so vermutet eine Bewohnerin, damit umgehen, wenn eine Entscheidung nicht in ihrem Sinn getroffen wird (vgl. B6, 12, 441).
Bereits sondierte Entscheidungsvorschläge werden auch per E-Mail ausgesendet, auf die
es möglich ist zu reagieren bzw. sich einzubringen. Sofern kein Einwand geäußert wird,
werden diese Entscheidungen umgesetzt (vgl. B2, 10, 350). Dies betrifft jedoch keine
großen Entscheidungen, solche werden in der Eigentümerversammlung entschieden.
Auch würde es verschiedene Vorgehensweisen geben, wie Entscheidungen gefunden
werden (vgl. B2,10, 350).
Zu langwierigen „nervigen“ Entscheidungsprozessen bei der Konsensfindung äußerte
sich ein Bewohner vom basisdemokratisch auf Vereinsbasis organisierten Projekt (vgl.
B7, 6, 210). Entscheidungen wurden letztlich durch Ermüdung getroffen, und zwar nur
mehr von jenen, die es schafften, den Prozess durchzuhalten, wogegen die anderen sich
nicht mehr beteiligten (vgl. B7, 11, 406). Andererseits erinnerte er sich an die positiv
empfundene Sitzungskultur mit der informellen Vereinbarung, solange zu reden, bis
eine Lösung gefunden würde und bei der immer versucht wurde, alle ins Boot zu holen.
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Das war für ihn das wichtigste in Bezug auf Entscheidungen. Auch wurde akzeptiert,
wenn sich jemand nicht an einer Entscheidung beteiligen wollte. Später wurde diese
Praxis aufgeweicht und es wurde mit Mehrheitsbildungen begonnen, um zu Entscheidungen zu kommen (vgl. B7, 7, 235, 241; B7, 11, 411).
Vielfach werden Entscheidungen informell getroffen, außerhalb der formalen Struktur.
Dabei kann es um Aneignungen gehen, die andere Bewohner*innen ausschließen oder
um unabgestimmte Maßnahmen, die eine Gruppe oder Einzelpersonen gesetzt haben.
Interessierte müssen manchmal nachrecherchieren, um Informationen darüber zu erhalten (vgl. B5, 12, 451). Als Beispiel berichtete eine Interviewpartnerin von Garagen, die
sich Bewohner*innen ohne Vereinbarung angeeignet hätten. Da es schwierig ist, die
Hausgemeinschaft dazu zu bringen, sich mit einem Anliegen einer Person zu befassen,
die ebenfalls einen Garagenplatz nutzen will, wurde dazu übergegangen, ebenfalls Fakten zu schaffen, und die Garage einfach zu nutzen: „Ich bin jetzt eher selber an dem
Punkt z.B., dass ich selber guerilla-wohnprojekting mache. Ich habe jetzt gesagt, wir
machen jetzt guerilla-garaging, wir stellen uns einfach rein“ (B5, 10, 381; B5, 12, 454).
Ein anderes Beispiel betraf eine Beschilderung, dass ein Tor immer zu schließen wäre,
was nicht abgesprochen war und die Nachbarkinder ausgeschlossen hätte (vgl. B5, 14,
522).
Praktische Dinge im alltäglichen Zusammenleben wie z.B. die Reinigung werden ebenfalls informell vereinbart: In einem Eigentumsprojekt treffen sich die Bewohner*innen
eines Gebäudes im Abstand von zwei bis drei Monaten zu sog. „Hofsitzungen“. Das Ergebnis der Besprechung wird protokolliert und per E-Mail ausgesendet (B1, 8, 298; B2,
12, 472). Manches wird auch per E-Mail abgestimmt, z.B. ob ein privates Fest ausgerichtet werden kann (vgl. B1,11, 390).
Von einer Bewohnerin in einer Eigentümergemeinschaft wurde die Situation von Einzelpersonen problematisiert. Diese haben das Gefühl, leichter übergangen zu werden im
Vergleich zu Paaren. Deshalb sei es auch wichtig, sich zusammenzuschließen, um sich
Gehör zu verschaffen (vgl. B5, 12, 442). Weiters berichtete sie von Lobbies und ungleichen Machtverhältnissen, insbesondere von einer Männerdominanz, die durch technische Themen entsteht, welche die Hausversammlungen dominieren. Dabei stellt sie einen Zusammenhang zwischen informellen Entscheidungen und Machverhältnissen her
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(vgl. B5, 12, 454). Auch der Status einer Person im Wohnprojekt oder die Unterstützung eines Anliegens durch eine informell mächtige Person kann einen Einfluss auf
eine Entscheidung haben (vgl. B5, 12, 454; B7, 11, 422): „Und es kann schon/ es gibt
natürlich Machtverhältnisse/ einer darf einfach eine Dusche aufstellen im Garten, der
andere darf nicht“. (B5, 12, 454)
Eine Bewohnerin betonte die Verbindlichkeit von Entscheidungen und illustrierte dies
anhand eines Beispiels:
•

Aber z.B. ein No-Go wäre, wenn die jetzt da ein Hundeverbot haben und wir
kaufen uns jetzt einen Hund und lassen den draußen herumlaufen. So etwas ist
für mich ein No-Go. Gegen die Hausordnung, die man gemeinsam beschlossen
hat, verstoßen. (B6, 14, 549)

Jüngere Wohnprojekte
a) Meinungsbildung und Vorbereitung:
Arbeitsgruppen, die mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sind, holen häufig im
Rahmen von offenen Kreisen die Stimmung von den Bewohner*innen ab (vgl. B3, 11,
447, B3, 12, 459). Dies wird von manchen Bewohner*innen jedoch als Konflikt gesehen, da diese Vorgehensweise nicht „soziokratisch“ sei (vgl. B3, 12, 459). In einem soziokratisch organisierten Projekt wurde eine eigene Agendagruppe installiert, welche
die Themen bei den Arbeitsgruppen für das Plenum abfragt (vgl. B9. 10. 359).
b) Ablaufgestaltung von Meetings:
in soziokratisch organisierten Wohnprojekten ist es üblich, Meetings mit einer Ankommensrunde zu starten, Organisatorisches zu besprechen, die Agenda abzustimmen, und
die Protokollierung sicherzustellen. Eine Moderation ist dabei Standard, wobei diese
Aufgabe nicht nur ausgebildete Moderator*innen übernehmen, sondern auch sog. „Barfußmoderator*innen“ durch ein Meeting führen (vgl. B9, 15, 569). Dabei wird unterschieden, ob eine Entscheidung getroffen wird, Meinungsbildung erfolgt oder einfach
Austausch stattfindet (vgl. B9. 10, 359).
c) Entscheidungsfindung:
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Die Soziokratie bietet ein Werkzeug, in dem der Entscheidungsprozess in Informationsrunden, Meinungsrunden und Entscheidungsrunden strukturiert wird (vgl. Fragner,
2019, 16,662, B8, 12, 341, B9, 15, 562). Für eine Bewohnerin ist es wichtig, dass dieses
Procedere immer eingehalten wird in allen Gruppen und Untergruppen, nur dies würde
tragfähige Entscheidungen garantieren (vgl. B8, 13, 437, B8, 13, 467). Ein Bewohner
aus demselben Projekt meinte, dass es das komplexe Verfahren der Konsententscheidung nicht immer braucht und eher selten durchgeführt und nur für Grundsatzentscheidungen angewendet wird. Manchmal wird zur Entscheidungsfindung auch einfach mit
Meinungsrunden gearbeitet, einerseits strukturiert, aber nicht so formal (vgl. B9, 15,
561; B9, 15, 569). Bei Ausführungsentscheidungen sind Konsententscheidungen nicht
vorgesehen (vgl. B9, 16, 600, 604). Die Methode des systemischen Konsensierens wird
vor allem fallweise in der Großgruppe angewendet (vgl. B9, 15, 561)
Beim soziokratischen Konsententscheidungsprocedere sei es wichtig, die Methode zu
lernen und anwenden zu können (vgl. B3, 7, 244). Die Qualität der auf diese Art und
Weise getroffenen Entscheidungen empfand eine Bewohnerin gut, da gute Lösungen
zusammenkommen, und die Möglichkeit besteht einen begründeten einfachen oder
schwerwiegender Einwand zu äußern. Dieser Einwand und mögliche Verbesserungen
würden dann besprochen (vgl. B3, 13, 51; B8, 6, 195; B8, 13, 445). Dies ist vor allem
üblich in den Gremien, in denen die Bewohner*innen mitarbeiten, jedoch können Einwände auch an andere Gremien gerichtet werden, am besten mit einem konkreten Vorschlag (vgl. B8, 13, 452, 458). Grundsätzlich sind Entscheidungen mit einem begründeten Einwand änderbar und diese in der Struktur verankerte Möglichkeit fördere die Beweglichkeit der Organisation (vgl. B8, 14, 496).
Dieses in der Soziokratie übliche Procedere kritisiert ein Interviewpartner heftig, da Organisationen nicht so funktionieren: Aus seiner Sicht entstehen Entscheidungen aus einem Problem oder einer Idee oder sind von Umwelt-Anforderungen induziert (vgl. B4,
10, 378) und können auf unterschiedliche Weise getroffen werden: „Dass es das Bewusstsein darüber gibt, dass wir Entscheidungen ganz anders treffen können. Und dass
das bei jeder individuellen Entscheidung anders sein kann (B4, 15, 604)“. Um zu wirklich tragfähigen Entscheidungen zu kommen, bedarf es oft mehrerer Versuche, der Definition von Anforderungskriterien, bis schließlich die Vorgehensweise so klar ist, dass es
keine formale Entscheidung mehr braucht (vgl. B4, 11-12, 391; B4, 11, 420). Viel
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wichtiger ist aus seiner Sicht, dass sich die Bewohner*innen einbringen, engagieren,
kreativ und innovativ sind. Das ist für ihn die Wurzel jeder Entscheidung (vgl. B4, 13,
517). Das ausschließlich regelgeleitete Tun empfindet er als demotivierend, da nichts
geschehen darf, bis die formale Entscheidung in einer Sitzung getroffen wurde (vgl. B4,
14, 546); Siehe auch 4.5.6 – Soziokratie (vgl. B4, 14, 529). Trotzdem ist auch für ihn
klar, dass bestimmte Themen im Plenum zu entscheiden sind:
•

Aber bei anderen Sachen machen wir das im Plenum, machen wir das über die
Organisationsstruktur, ist das individuell, formiert sich eine informelle Gruppe
und es ist ja an und für sich nicht unbedingt eine Schwächung der Struktur,
wenn Gemeinschaftsbildung außerhalb der Arbeitsstruktur passiert (B4, 15,
604).

Eine Bewohnerin aus dem gleichen Projekt wünscht sich ebenfalls, dass weniger Entscheidungen im Rahmen der formalen Struktur getroffen werden und mehr auf die „Organisationskultur“ und zwischenmenschliche Lösungen vertraut wird, dies hätte sich gegenüber der Anfangszeit auch bereits verändert (vgl. B3, 16, 625, B3, 13, 519):
•

Ich würde mir wünschen, dass weniger drinnen ist, dass wir weniger Entscheidungen treffen müssen. Was aber mit [einem] bestimmten Sicherheitsbedürfnis,
das wir und viele von uns noch verstärkt haben, resultiert. Ich glaube, da werden
wir hinkommen. Entlasten. Die Struktur entlasten. (B3, 16, 618)

Expert*innen
a) Meinungsbildung:
Bei allen Entscheidungen ist eine gute Information erforderlich ist, diese ist das Um und
Auf bei Entscheidungen (vgl. Fragner, 2019, 16, 666). Dabei ist jedoch zu beachten,
nicht sogenannten „Entscheidungsverhinderern“ nachzugeben. Denn eine typische Strategie kann sein, immer noch mehr Informationen einzufordern und damit Entscheidungen zu verhindern. Hier würde es auch den Mut brauchen, auf Entscheidungen zu bestehen, wenn es notwendig ist (vgl. Fragner, 2019, 16, 675).
b) Entscheidungsfindung:
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Um möglichst qualifizierte Mehrheiten zu erreichen, sind in manchen Projekten mit
Vereinsstruktur Zweidrittel-Mehrheiten vorgesehen. Dies führt dazu, dass ein Beschluss
nicht gültig ist und zu einer Vertagung führt, wenn es mehr als ein Drittel Enthaltungen
gibt (Fragner, 2019, 16, 662).
In vielen Projekten wird versucht, den Konsens herzustellen (vgl. Fragner, 2019, 16,
662,). In einem bereits länger bestehendem Projekt wurde Konsens von Anfang an so
verstanden, dass nicht alle Personen dafür sein müssen, sondern mit einem Beschluss
leben können, in der Soziokratie werden solche Entscheidungen als „Konsent“ bezeichnet (vgl. Fragner, 2019, 16, 662).
Interpretation
Ein wichtiger Prozess insbesondere für Großgruppen, Plena und Eigentümerversammlung ist die Meinungsbildung und Vorbereitung. Diese Prozesse gibt es in allen untersuchten Projekten, wenn auch in unterschiedlicher Art und Weise. Es ist davon auszugehen, dass die Meinungsbildung für Entscheidungen durch die sozialen Kontakte der Bewohner*innen untereinander auch auf informelle Art und Weise erfolgt. Auch gibt es
für Treffen in den Projekten eine Ablaufgestaltung, in der Protokollführung, Moderation
geregelt wird. Gemeinsam ist auch allen Projekten, dass viele „praktische Dinge des
Alltags, mit soziokratischen Begrifflichkeiten würde dies „Ausführungsentscheidungen“
genannt, informell außerhalb der Struktur entschieden werden. Bei der Art der Meinungsbildung, Gestaltung von Meetings und Entscheidungsfindung zeigten sich zwischen den älteren und jüngeren Projekten Unterschiede:
In den älteren Eigentümergemeinschaften müssen Entscheidungen gemäß dem Regime
des WEG getroffen werden, entweder mit Mehrheits-, Zweidrittelmehrheiten oder Einstimmigkeit. In Vereinsprojekten würden häufig auch statutarisch Zweidrittelmehrheiten und Vetoregelungen verankert, um möglichst qualifizierte Mehrheiten zu erhalten.
Im basisdemokratisch organisierten Projekt dominierte der Konsens, von dem aber mit
der Zeit abgegangen wurde, um rascher zu Entscheidungen zu kommen. Wenn möglich,
wird auch jetzt noch in allen Projekten versucht, den Konsens herzustellen. Entscheidungsfindungsprozesse scheinen in den älteren Projekten langwieriger und dadurch
mühsamer zu sein.
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In den älteren Projekten scheint es für manche Personengruppen schwieriger zu sein,
ihre Interessen zu vertreten, wenn sie nicht an die informellen Kanäle angeschlossen
sind, wenn sie sich bestimmten Lebenssituationen befinden wie als Alleinstehende, oder
Frauen gegenüber einer technisch orientierten Männerdominanz. Auch würden Entscheidungen teilweise unabgestimmt erfolgen bzw. unabgestimmte Handlungen erfolgen. Dies könnte zu verdecktem Verhalten und Lobbying führen, um mit intransparenten Machtverhältnissen umzugehen.
In den jüngeren soziokratisch orientierten Projekten werden Entscheidungen mittels
„Konsent“ getroffen (siehe Kap. 2.5.2. Macht, Entscheidungsfindung und Führung). Begründete „schwerwiegende Einwände“ kommen zwar einem Veto gleich und könnten
eine Entscheidung verhindern, es gab jedoch keine Hinweise auf Blockaden. Im Gegenteil wurde betont, dass die Berücksichtigung von begründeten Einwänden zu besseren
Lösungen führen würden. Vor allem bei grundsätzlichen Entscheidungen erfolgt die
Entscheidungsfindung strukturiert mit Informations-, Meinungs- und Entscheidungsrunden. Meetings starten immer mit einer Ankommensrunde, um Raum für Persönliches zu
geben. Die Meinungsbildung erfolgt einerseits im Rahmen von Meinungsrunden zu einem Entscheidungsgegenstand, es gibt aber auch spezielle offene Meetings, die ausschließlich der Meinungsbildung dienen. Es entsteht der Eindruck, dass in den jüngeren
Projekten mit der Anwendung von alternativen Entscheidungsfindungsmethoden eher
die Interessen von allen Bewohner*innen Berücksichtigung finden können, auch würden keine bzw. kaum Personen übrigbleiben, die bei einer Entscheidung überstimmt
worden sind.
Die starre Anwendung soziokratischer Prinzipien wird auch kritisiert. Viele Entscheidungen können auf unterschiedlichste Art und Weise getroffen werden, je nach Problemstellung und Entscheidungsanforderung. So würden manche entscheidungsreife
Themen oft keiner formalen Entscheidung mehr bedürfen. Wurde in einer Eigentümergemeinschaft kritisiert, dass Entscheidungen unabgestimmte und informell geschehen
würden, wünschten sich Interviewpartner*innen aus den jüngeren Projekten, dass weniger Entscheidungen formal abgehandelt würden, sondern mehr auf die gemeinsame
Kultur und zwischenmenschliche Lösungen vertraut werden sollte, um die Struktur zu
entlasten.
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4.6.3. Zusammenfassung der Grobkategorie Entscheidungen
In den Eigentümergemeinschaften sind Entscheidungsbefugnisse im WEG geregelt,
Souverän ist die Eigentümerversammlung. Die Meinungsbildung erfolgt durch Sondieren und bei Projektsitzungen. Die Entscheidungen werden mehrheitlich, mit Zweidrittelmehrheit oder einstimmig getroffen. Durch das Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen mit einem höheren Investitionsvolumen sind Entscheidungen leicht verhinderbar und können Monate bis Jahre dauern. Arbeitsgruppen sind ausführend tätig und fassen keine wichtigen Entscheidungen.
Im basisdemokratisch organisierten Verein ist ebenfalls die Mitgliederversammlung der
Souverän für Entscheidungen. Es wird der Konsens angestrebt, Entscheidungen werden
jedoch auch mehrheitlich getroffen. Entscheidungsfindungsprozesse scheinen aufgrund
der Beteiligung aller langwieriger und mühsamer zu sein. Es wurde eher kritisch von
Arbeitsgruppen berichtet.
Über verdecktes Verhalten, intransparente Machtverhältnisse, Anstrengungen, sich Gehör verschaffen zu müssen und unabgestimmte Entscheidungen wurde nur aus älteren
Projekten berichtet.
In den jüngeren soziokratisch organisierten Projekten werden ebenfalls wichtige Entscheidungen basisdemokratisch getroffen. Viele Entscheidungen erfolgen jedoch aufgrund der höheren Arbeitsteiligkeit subsidiär in Arbeitsgruppen oder Leitungsgremien.
Der Rahmen für Entscheidungsbefugnisse und Verantwortlichkeiten ist definiert. Die
dominierende Entscheidungsfindungsmethode für grundsätzliche Entscheidungen ist der
Konsent, der mit einer strukturierten Moderation mit Informations-, Meinungsbildungsund Entscheidungsrunden erzielt wird, bei welchen alle Personen gehört werden und
versucht wird, abweichende Meinungen zu integrieren. In Großgruppen wird fallweise
systemisches Konsensieren angewendet.
Die starre Anwendung soziokratischer Prinzipien wurde auch heftig kritisiert, da Entscheidungen auf vielfältigere Art und Weisen und weniger formal getroffen werden
können. Nachdem jedoch in den jüngeren Projekten im Gegensatz zu den älteren Projekten gemeinsame Visionen und Leitbilder sowie aktive Maßnahmen zur Gemeinschaftsbildung die übliche Praxis darstellen, dürfte das Wir-Gefühl und das gegenseitige
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Vertrauen in diesen Projekten stärker sein. Dadurch könnte ein sicherer Rahmen für informelle Entscheidungen bzw. Initiativen vorhanden sein.
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5. Schlussteil/ Diskussion
5.1. Interpretation der Ergebnisse
5.1.1. Forschungsfrage 1 (F1): Welche Faktoren beeinflussen das Wohlbefinden der Bewohner*innen im Wohnprojekt.
1) Allgemeine Wohlbefindensfaktoren
Die Wohnqualität, die Lage der Wohnung in der Anlage, der Bezug zur Umgebung und die Leistbarkeit sind auch in anderen nicht gemeinschaftlichen Wohnformen für Bewohner*innen von Bedeutung. In Bezug auf das Organisationsmodell sind diese weniger relevant bzw. unabhängig vom Organisationsmodell.
Die Wohnqualität in der eigenen Wohnung als privater Rückzugsort hat einen
hohen Stellenwert, sie kann, vor allem von den Gründer*innen, auch im Zuge
der Planung mitgestaltet werden, was bei anderen Wohnformen häufig nicht
möglich ist. Durch gemeinschaftliche Angebote kann auf bestimmte Funktionalitäten in der Wohnung verzichtet werden, wodurch Wohnraum und Kosten reduziert werden können.
Die Lage der Wohnung in der Anlage soll den Bedürfnissen der Bewohner*innen entsprechen, hat aber keine besonders hohe Bedeutung. Die befragten Bewohner*innen waren mit der Lage ihrer Wohnung sehr zufrieden.
Der Bezug zur Umgebung steht mit der Wahl des Wohnorts oder Stadtteils in
Zusammenhang. Die Bedeutung wurde individuell unterschiedlich gesehen.
Wohnprojekte können hierbei fehlende Infrastrukturangebote in der Umgebung
oder soziale Angebote teilweise kompensieren.
Zur Leistbarkeit als Wohlbefindensfaktor können keine verallgemeinernden
Aussagen abgeleitet werden. Der Faktor wurde individuell unterschiedlich eingeschätzt.
2) Architektur und Außenraumgestaltung
Dieser kommt eine Schlüsselaufgabe als „Hardware“ und Erfüllungsbedingung
für gemeinschaftliches Wohnen zu, indem sie sowohl Privatsphäre als auch niederschwellige soziale Begegnungen bzw. gemeinsame Nutzungen ermöglichen
muss. Auch die ökologische Qualität im Sinne der Nachhaltigkeit sowie die
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Partizipation der Bewohner*innen bei der Planung stellen neben ästhetischen
Aspekten einen Wohlbefindensfaktor dar. Ähnliches gilt auch für die Freiflächen, die zusätzlich auch den Naturbezug herstellen und für viele Bewohner*innen einen unverzichtbaren Wohlbefindensfaktor darstellen. In Bezug auf das Organisationsmodell ist die Architektur kein relevanter Faktor bzw. unabhängig
vom Organisationsmodell.
3) Persönliche Beziehungen
Freundschaften und gute nachbarschaftliche Beziehungen zu einigen Personen
im direkten Wohnumfeld sind von großer Bedeutung und ein Motivator für diese
Wohnform. Persönliche Beziehungen stellen keine Erfüllungsbedingung für gemeinschaftliches Wohnen dar, werten dieses jedoch auf. In Bezug auf das Organisationsmodell ist dieser Faktor nicht relevant bzw. unabhängig vom Organisationsmodell.
4) Wohlbefindensfaktoren ohne Kontext zum Organisationsmodell
Die folgenden Faktoren sind Wesensmerkmale von gemeinschaftlichen Wohnprojekten, stehen jedoch nicht im direkten Kontext mit dem jeweiligen Organisationsmodell:
Partizipation: Die Möglichkeit und das Commitment mitzugestalten und mitzuentscheiden sind ein typische Merkmale dieser Wohnform und für alle Bewohner*innen selbstverständlich und wichtig.
Freiwilligkeit /Abwesenheit von Zwang: Um den Zwang zur Mitarbeit zu vermeiden und Freiwilligkeit zu unterstützen, werden einerseits regelmäßig zu erledigende Arbeiten gegen Bezahlung vergeben. In einigen Projekten werden Ausgleichssysteme betrieben, um Unterschiede im Ausmaß der Mitarbeit auszugleichen. Das wird als entlastend und konfliktreduzierend empfunden.
Unterstützung im Alltag und Sharing: Die gegenseitige Unterstützung im Alltag durch informelle und formelle Sharing-Praktiken stellen Wohlbefindensfaktoren dar, da sie den Alltag erleichtern und in Wohnprojekten aufgrund der Nähe
leichter zu realisieren sind als in anderen Wohnformen.
Formelle Sharing-Praktiken wie Food-Cooperativen oder Carsharing finden sich
vor allem in den jüngeren Projekten, auch informelle Sharing-Praktiken scheinen hier stärker ausgeprägt zu sein. Dies könnte mit dem etwas höheren
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Organisationsgrad in diesen Projekten, dem stärkeren Gemeinschaftsgefüge als
auch mit dem postulierten Nachhaltigkeitsengagement zusammenhängen.
Größe des Wohnprojekts: die Größe des Wohnprojekts kann vor allem im
Konfliktfall einen wichtigen Wohlbefindensfaktor darstellen. Je kleiner ein Projekt ist, desto weniger sozialer Ausgleich ist in den Beziehungen möglich, wogegen bei größeren Projekten mehr Plastizität gegeben ist.
5) Wohlbefindensfaktoren im Kontext mit dem Organisationsmodell
Die folgenden Faktoren sind Wesensmerkmale von gemeinschaftlichen Wohnprojekten und stehen in Bezug zum Organisationsmodell:
Die Organisationsstruktur hat einerseits die Aufgabe, die Partizipation (Mitbestimmung und Mitgestaltung) zu gewährleisten, andererseits die Entscheidungsfindung und Verantwortlichkeiten zu regeln und damit die Erledigung der anstehenden Aufgaben in Bezug auf die Verwaltung aber auch betreffend der Gestaltung des Zusammenlebens sicherzustellen. Welche Organisationsstruktur gewählt werde, um die Erledigung der oben angeführten Aufgaben zu bewerkstelligen, sei dagegen weniger wichtig.
Gemeinschaft und Verbundenheit zu erleben, sind Motivationsfaktoren für gemeinschaftliches Wohnen. Dies betrifft auch kindgerechte (soziale und räumliche) Lebensräume oder mehr Beziehungsmöglichkeiten und Kontakte für Alleinerziehende und Ältere. Hier zeigten sich Unterschiede bei den Projekten.
In den älteren Projekten wurde neben Erwähnung von positiven Gemeinschaftsbildungsaktivitäten auch von abnehmendem Gemeinschaftsleben, Einschränkungen, Ausgrenzungserfahrungen, Wunsch nach mehr Verbindung und ungelösten
Konflikten berichtet, die das Wohlbefinden beeinträchtigen. Gemeinschaftsbildung scheint mehr vom Engagement einzelner Personen abhängig zu sein.
In den jüngeren Projekten ist Gemeinschaftsbildung im Gegensatz zu den älteren
Projekten als Handlungsfeld in der Struktur verankert. Feedbackräume, Methoden zur Gemeinschaftsbildung und Konfliktbearbeitungsverfahren tragen dazu
bei, das Vertrauen und den Zusammenhalt der Bewohner*innen untereinander
zu stärken. Hinzu kommt, dass in den jüngeren Projekten im Sinne einer gemeinsamen Orientierung im Gegensatz zu den älteren Projekten Leitbilder vorhanden sind. In Aushandlungsprozessen wurden die kollektive Vision und Werte
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erarbeitet, auf die sich die Bewohner*innen verständigen. Das Gemeinschaftsleben und damit verbundene Wohlbefinden scheint dadurch in den jüngeren Projekten stärker ausgeprägt zu sein.
Individualität in Gemeinschaft zu leben ist trotz oder wegen dem Commitment
gegenüber der Gemeinschaft und der damit verbundenen (teilweisen) Selbstverwaltung ein wesentlicher und der am höchsten bewertete Wohlbefindensfaktor.
Damit ist einerseits das Bedürfnis nach Rückzug und Privatsphäre gemeint, aber
auch Selbstbestimmtheit im Ausmaß der Beteiligung am Wohnprojekt. Dies impliziert auch eigene Handlungs- und Entscheidungsspielräume, für die jedoch
eine Sensibilität entwickelt werden muss. Wie das Spannungsfeld Individualität
und Gemeinschaft gemanaged wird, kann in Abhängigkeit vom jeweiligen Organisationsmodell gesehen werden.
Auswahl von Mitbewohner*innen: Mit der Auswahl von Mitbewohner*innen
kann die soziale Zusammensetzung hinsichtlich Heterogenität, Diversität als
auch Homogenität gesteuert werden. In den als Verein organisierten Projekten
kann darauf geachtet werden, dass eine höchstmögliche Übereinstimmung mit
den Intentionen und Werten im Wohnprojekt besteht, da in der Vereinsstruktur
die Auswahlmöglichkeit auch formal gegeben ist. Bei den Eigentümergemeinschaften besteht formal keine Auswahlmöglichkeit. Es ist jedoch trotzdem davon auszugehen, dass sich Personen, die keinen Bezug zu gemeinschaftlichen
Leben haben, nicht für ein derartiges Wohnsetting entscheiden. Die Aufnahme
von Menschen, die zur Kultur im Projekt passen, erhöht jedoch die Chance, dass
das Zusammenleben gut gelingen kann. Dies kann das das Wohlbefinden beeinflussen.
5.1.2. Forschungsfrage 2 (F2): Wie ist die Selbstverwaltung organisiert?
Mit Selbstverwaltung ist in dieser Arbeit nicht nur die klassische Verwaltung einer Liegenschaft, sondern auch die Organisation des Zusammenlebens im Wohnprojekt gemeint.
Im Zuge der Arbeit wurden drei Organisationsmodelle identifiziert. Alle drei Organisationsmodelle können die Partizipation der Bewohner*innen sicherstellen, führen
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Entscheidungen herbei und sind imstande, die anstehenden Verwaltungsaufgaben zu erledigen.
1) Eigentümergemeinschaft (ältere Projekte): Das wichtigste formale Gremium ist
die Eigentümerversammlung, welche alle verbindlichen Entscheidungen trifft.
Dabei geht es überwiegend um technische und finanzielle Themen. Es gelten die
rechtlichen Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes. Die Stimmrechte
orientieren sich an den Wohnungseigentumsanteilen. Alle Miteigentümer*innen
können Themen einbringen und mitentscheiden. Das Modell wurde als zeiteffizient beschrieben. Ausführende Kleingruppen befassen sich vor allem mit technischen Themen wie Haustechnik, Gartenbetreuung, Instandhaltung. Die Gestaltung des Zusammenlebens findet informell statt. Die Verwaltung erfolgt in Kooperation mit einer Hausverwaltung/ Genossenschaft. In einem Projekt besteht
ein Ausgleichssystem.
Kritik: Soziale Themen haben im Vergleich zu den jüngeren Projekten einen geringeren Stellenwert. Mit der formalen Struktur der Eigentümergemeinschaft
gab es negative Erfahrungen, individuelle Interessen haben hierbei eine sehr
hohe Gewichtung (siehe Kap. 4.5.2. Aussagen zur Rechtsform Eigentümergemeinschaften). Aufgrund der Eigentumsstruktur besteht ein geringerer Einfluss
bei der Aufnahme von neuen Bewohner*innen.
2) Basisdemokratie (älteres Projekt, Verein): Das wichtigste Gremium ist die „Sitzung“, das Plenum, wo alle Entscheidungen getroffen werden. Die Beteiligung
aller ist gewährleistet. Arbeitsgruppen haben keine Entscheidungsbefugnisse.
Der Vorstand hat im untersuchten Projekt eine untergeordnete Bedeutung. Die
Verwaltung erfolgt zur Gänze durch das Wohnprojekt, es besteht ein Ausgleichssystem.
Kritik: Die Basisdemokratie erfordert hohe Kommunikationskompetenz, reife
Persönlichkeiten und Verantwortungsgefühl, die Organisation wirkt unstrukturierter im Vergleich zu anderen Organisationsmodellen.
3) Soziokratie (jüngere Projekte, Vereine): Die Organisation ist deutlich arbeitsteiliger, Entscheidungen werden subsidiär in Arbeitskreisen getroffen. Der größte
Unterschied gegenüber den älteren Projekten besteht darin, dass soziale Themen
wie Gemeinschaft, Organisationsentwicklung, soziale Nachhaltigkeit in
153

Arbeitsgruppen verortet sind. Gemeinschaftsbildung findet somit auf informeller
und formaler Ebene statt. Es bestehen basisdemokratische Elemente, wonach
wichtige Entscheidungen und Austausch im Plenum bzw. in der Großgruppe getroffen werden. Darüber hinaus gibt es koordinierende Leitungsorgane. Die
Struktur ist flexibel und anpassbar angelegt, kann mit Unterschieden umgehen
und ist ein Werkzeug, um mit Regelkreisen und Feedback zu arbeiten. Ein Projekt wird teilweise von einer externen Hausverwaltung verwaltet und betreibt ein
Ausgleichssystem. Das zweite Projekt führt die Hausverwaltung selbst durch mit
einer teilweisen Vergabe von regelmäßigen Verwaltungstätigkeiten, es besteht
derzeit kein Ausgleichssystem. Keine der untersuchten Organisationen arbeitete
nach dem offiziellen (soziokratischen) Konzept, sondern hat es entsprechend der
Bedarfe angepasst.
Kritik: Es besteht die Gefahr, dass die Soziokratie als ein formalistischer Verwaltungsapparat eingesetzt wird.
5.1.3. Forschungsfrage 3 (F3): Wie werden im Wohnprojekt Entscheidungen getroffen?
Ältere Projekte
In den Eigentümergemeinschaften werden Entscheidungen mehrheitlich, mit Zweidrittelmehrheit oder einstimmig entsprechend der formalen Anforderungen getroffen. Entscheidungen sind auch per E-Mail möglich. Durch das Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen mit einem höheren Investitionsvolumen sind Entscheidungen leicht verhinderbar und können Monate bis Jahre dauern. Arbeitsgruppen sind weitgehend autonom
ausführend tätig. Sie fassen keine wichtigen Entscheidungen.
Im basisdemokratisch organisierten Verein wird der Konsens angestrebt, Entscheidungen werden jedoch auch mehrheitlich getroffen. Entscheidungsfindungsprozesse scheinen aufgrund der Beteiligung aller Mitglieder langwieriger und mühsamer zu sein. Es
wurde kritisch zu Arbeitsgruppen berichtet.
Über verdecktes Verhalten, intransparente Machtverhältnisse, Anstrengungen, sich Gehör verschaffen zu müssen und unabgestimmte Entscheidungen wurde nur aus älteren
Projekten berichtet, egal ob als Eigentümergemeinschaft oder als Verein organisiert.
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Jüngere Projekte
In den jüngeren soziokratisch als Verein organisierten Projekten werden ebenfalls wichtige Entscheidungen basisdemokratisch getroffen. Viele Entscheidungen werden jedoch
aufgrund der höheren Arbeitsteiligkeit subsidiär in den Arbeitsgruppen oder Leitungsgremien getroffen. Der Rahmen für Entscheidungsbefugnisse, Verantwortlichkeiten ist
genauer definiert. Die dominierende Entscheidungsfindungsmethode für grundsätzliche
Entscheidungen ist der Konsent, der mit einer strukturierten Moderation mittels Informations-, Meinungsbildungs- und Entscheidungsrunden erzielt wird. Alle Personen
werden gehört und es wird versucht, abweichende Meinungen zu integrieren. Die starre
Anwendung soziokratischer Prinzipien wurde auch heftig kritisiert, da Entscheidungen
auch auf andere Art und Weise und weniger formal getroffen werden können. Nachdem
jedoch in den jüngeren Projekten im Gegensatz zu den älteren Projekten gemeinsame
Visionen und Leitbilder sowie aktive Maßnahmen zur Gemeinschaftsbildung die übliche Praxis darstellen, dürfte das Wir-Gefühl und das gegenseitige Vertrauen in diesen
Projekten stärker sein. Dadurch könnte ein sicherer Rahmen für informelle Entscheidungen bzw. Initiativen vorhanden sein.
5.1.4. Forschungsfrage 4 (F4): Welche Ansprüche haben Bewohner*innen
an ein Organisationsmodell für gemeinschaftliches Wohnen?
Abgeleitet aus den Ergebnissen lassen sich folgende Anforderungen an Organisationsmodelle ableiten:
a) Mitgestaltung und Beteiligung:
Das Organisationsmodell muss gewährleisten, dass Mitgestaltung und Beteiligung bei
gleichzeitiger Sicherstellung von Freiheit, Individualität und Selbstbestimmtheit für alle
in ausreichendem Ausmaß möglich möglich sind. Dazu braucht es klare Organisationsstrukturen mit Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnissen sowie Transparenz. Eine
klare inhaltliche Ausrichtung kann mehr Kongruenz zwischen individuellen Lebensentwürfen und der Ausrichtung des Wohnprojekts herstellen. Tragfähige Entscheidungen
erfordern eine gute Vorbereitung und offene Meinungsbildungsprozesse, die nicht nur
auf informeller Ebene erfolgen. Ein Mix an unterschiedlichen Entscheidungsfindungsmethoden von Konsent, systemischem Konsensieren bis zu individuellen Entscheidungen im vereinbarten Rahmen, oder qualifizierten Mehrheiten können am ehesten die
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bestmöglichen Entscheidungen für unterschiedlichste Entscheidungsgegenstände gewährleisten.
b) Sicherheit:
Entscheidungsstrukturen, welche sowohl den Anliegen einzelner Individuen Raum geben, indem jede Person gehört wird, die aber gleichzeitig auch die gemeinschaftlichen
Anliegen berücksichtigen, vermitteln Sicherheit. Rechtlich relevante Dokumente sorgen
vor allem im Konfliktfall für Sicherheit. Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten
geben Orientierung und nicht zuletzt vermittelt das Leben in einer Gemeinschaft ein Gefühl der Sicherheit.
c) Entlastung:
Selbstverwaltung und Selbstorganisation ist mit einem zeitlichen Aufwand verbunden,
dieser soll möglichst geringgehalten werden. Ein sinnvoller Mix an subsidiären Entscheidungen sowie an basisdemokratischen Elementen für wichtige Grundsatzentscheidungen ermöglicht eine schlanke Struktur und rasche Entscheidungen. In den jüngeren
Wohnprojekten ist eine stärkere Arbeitsteilung zu beobachten, die entlastend erlebt
wird, da sich nicht jede/r mit jedem Thema befassen muss und auch hinsichtlich des
Zeitbedarfs. In älteren Projekten sind die Abläufe gut eingespielt und aus diesem Grund
weniger aufwändig. Außerdem stehen nicht mehr so viele Entscheidungen und Arbeiten
an, wodurch der Zeitaufwand geringer wird.
d) Freiwilligkeit/ Abwesenheit von Zwang:
Mitarbeit in Form von Arbeitsleistungen, die zu erbringen sind oder auch Vorgaben betreffend Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktivitäten können inneren Druck auslösen
und das Wohlbefinden beeinträchtigen. Andererseits sind selbstorganisierte Wohnprojekte auf die Mitwirkung der Bewohner*innen angewiesen. Wohnprojekte lösen den
Umgang damit auf unterschiedliche Weise, indem einerseits Verwaltungstätigkeiten
ausgelagert werden und so der Aufwand der Selbstverwaltung reduziert wird oder / und
Ausgleichssysteme betrieben werden.
e) Gemeinschaft:
Regelmäßiger Austausch und gemeinsame Aktivitäten fördern das Verständnis und die
Verbindung der Bewohner*innen zueinander und schaffen Vertrauen. Damit dies nicht
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nur von der Initiative einzelner abhängig ist, ist die Verankerung des Stellenwerts von
Gemeinschaft durch gemeinschaftsbildende Elemente wie gemeinsame Aktivitäten und
Reflexionsräumen in der Organisationsstruktur zielführend.
f) Auswahl der Mitbewohner*innen:
Die Entscheidungsbefugnis über die Aufnahme von Mitbewohner*innen erhöht die
Chance, dass diese zur Kultur und Ausrichtung des Projekts passen, damit das Zusammenleben gut gelingen kann. Auch kann darauf geachtet werden, dass Personen in das
Projekt eintreten, die sich bewusst und eigenverantwortlich für gemeinschaftliches
Wohnen entscheiden.
g) Flexibilität:
Um Weiterentwicklung zu gewährleisten und auf aktuelle Anforderungen reagieren zu
können, braucht es Beweglichkeit, die Bereitschaft zu Veränderungen und eine offene
Haltung. Evaluierungen oder Sunset Clause Entscheidungen sind Beispiele, wie Flexibilität im Organisationsmodell verankert werden kann. Beobachtungen zeigen, dass diese
Möglichkeiten in Eigentümergemeinschaften eingeschränkt vorhanden zu sein.
h) Konfliktbewältigungsverfahren:
Konfliktprävention ergibt sich durch klare Ziele, klare Steuerung (Entscheidungsbefugnisse) und Strukturen. Die Etablierung einer Kultur, Konflikte anzusprechen, lösungsorientiert und gewaltfrei zu bearbeiten, kann sich positiv auf das Gemeinschaftsleben
auswirken, da es dadurch u.U. weniger verdeckte und ungelöste Konflikte gibt, die das
Wohlbefinden beeinträchtigen. Die Verankerung dieser Verfahren im Organisationsmodell macht Konflikten damit bearbeitbar.
i) Respekt, wertschätzende Kommunikation und Wohlwollen
Respekt, wertschätzende Kommunikation und Wohlwollen werden als Haltung im
Wohnprojekt gewünscht. Im Organisationsmodell können wertschätzende und respektvolle Kommunikationsformen implementiert und geübt werden, am besten von Anfang
an.
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5.1.5. Übergeordnete Forschungsfrage: welche Organisationsmodelle in
selbstorganisierten Wohnprojekten fördern das Wohlbefinden der Bewohner*innen?
In den untersuchten Wohnprojekten wurden drei Organisationsmodelle identifiziert: bei
den älteren Wohnprojekten, die in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründet
wurden, handelte es sich um Eigentümergemeinschaften und einen basisdemokratisch
organisierten Verein. Bei den jüngeren Projekten, die bereits fünf Jahre lang bestehen,
handelte es sich um soziokratisch organisierte Vereine. Darüber hinaus zeigten sich Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Projekten unabhängig von der Rechtsform.
Die Interviews wurden überwiegend mit Gründer*innen geführt oder mit Personen, die
einen Bezug zu den Gründungsideen hatten. Ein später dazugezogener Bewohner hatte
das Wohnprojekt vor einigen Jahren wieder verlassen. Eine Bewohner*in ist ebenfalls
später dazugekommen.
Aus den Ergebnissen der Befragung, der Beantwortung der Forschungsfragen und in
Abgleich mit der vorhandenen Literatur lassen sich folgende Hypothesen ableiten:
a) Hypothese 1:
Alle untersuchten Organisationsmodelle sind grundsätzlich geeignet, die Verwaltung
und das Zusammenleben zu organisieren. Die befragten Bewohner*innen fühlten sich in
allen Projekten wohl, mit Ausnahme eines Bewohners, der ein Wohnprojekt verlassen
hatte. Alle Projekte zeigen Resilienz, indem auch schwere Krisen bewältigt wurden, sodass ein Leben mit Wohlbefinden im Projekt möglich ist.
b) Hypothese 2:
In den Eigentümergemeinschaften ist die Flexibilität aufgrund der rechtlichen Gebundenheit an das Wohnungseigentumsgesetz geringer. Entscheidungen werden entsprechend der Eigentumsanteile nach rechtlich vorgegebenen Mehrheitsbildungen getroffen,
die es erschweren, gemeinschaftliche oder individuelle Bedürfnisse zu integrieren. Es
besteht zudem nur ein geringer Einfluss auf die Auswahl neuer Bewohner*innen. Diese
Faktoren können sich nachteilig auf das Gemeinschaftsleben auswirken, insbesondere
wenn aufgrund von Konflikten die Prozesse und Strukturen auf das Eigentumsrecht zurückfallen.
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c) Hypothese 3:
Prozesse zur Erarbeitung der Ausrichtung des Wohnprojekts (z.B. Leitbild, Vision,
Werte, Schwerpunkte), die Verschriftlichung der Ergebnisse und deren fallweise Aktualisierung bzw. Evaluierung geben Orientierung und wirken als ein Referenzsystem für
das Zusammenleben, ohne dogmatisch oder normativ zu wirken. Dies kann sich positiv
auf das Zusammenleben auswirken.
d) Hypothese 4:
Arbeitsteilung und klar definierte Entscheidungsbefugnisse, die möglichst subsidiär getroffen werden, entlasten und führen zu effektiven und rascheren Entscheidungen. Vielfältige Entscheidungsfindungsmethoden von Konsent, systemischem Konsensieren bis
zu individuellen Entscheidungen im vereinbarten Rahmen oder qualifizierten Mehrheiten vermögen am ehesten die bestmöglichen Entscheidungen für unterschiedlichste Entscheidungsgegenstände zu gewährleisten, indem sie die Integration und Berücksichtigung individueller und gemeinschaftlicher Interessen sicherstellen. Diese Aspekte finden sich vor allem in den jüngeren Projekten.
e) Hypothese 5:
Gemeinschaftsbildung und -pflege wie Austausch im Rahmen von Feedbackräumen,
gemeinsamen Reflexionen und Verfahren zur Konfliktbearbeitung sind zusätzlich zu
gemeinsamen Aktivitäten in der Struktur als Handlungsfeld verankert. Sie sind nicht nur
von der Initiative einzelner abhängig. Diese Prozesse können das Vertrauen und das
Wir-Gefühl der Bewohner*innen zueinander stärken, vermitteln Sicherheit und Zusammenhalt und erleichtern die gemeinsame Organisation und Verwaltung. Diese Aspekte
finden sich vor allem in den jüngeren Projekten.
Weitere Überlegungen aus Sicht der Autorin:
f) Hypothese 6:
Bereits entwickelte Management-Systeme wie z.B. Soziokratie oder Holakratie bieten
brauchbare Methoden und Haltungen für eine effektive auf Beteiligung und Eigenverantwortung ausgerichtete Selbstorganisation. Trotzdem besteht die Gefahr, dass bei
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konsequenter Umsetzung entsprechend der vorgegebenen Grundsätze Einschränkungen
auftreten können und dem speziellem Bedarf eines Wohnprojekts nicht gerecht werden.
Deshalb stellen undogmatische und experimentierfreudige Herangehensweisen eine
Möglichkeit dar, um das für das jeweilige Projekt geeigente Organisationsmodell zu
entwickeln.

5.2. Kritische Reflexion zur gewählten Methode
Zur Erhebung wurden qualitative Leitfadeninterviews durchgeführt, die Auswertung erfolgte nach Zepke entsprechend dem eklektischen Vorgehen. Aufgrund der guten Vernetzung im Untersuchungsfeld war es leicht, geeignete Ansprechpartner*innen für Interviews zu finden.
Das Sampling umfasst einerseits „Fälle“ von unterschiedlichen Wohnprojekten hinsichtlich der Dauer des Bestehens und Organisationsmodell, als auch Auskunftspersonen, die in Wohnprojekten leben bzw. lebten, ergänzt durch Aussagen von Expert*innen. Dadurch konnte sowohl eine Innen- als auch Außensicht in die Ergebnisse einfließen. Auch das Hintergrundwissen der Autorin war hilfreich, um passende Fragen zu
stellen.
Die Fragen zum Gemeinschaftsleben und zur Kultur wurden unter dem Titel „Selbstverwaltung“ gestellt. Diese Frage war nicht ganz passend, denn mit dem Begriff „Selbstverwaltung“ wird vor allem die technische und administrative Liegenschaftsverwaltung
assoziiert, in dieser Arbeit impliziert jedoch Selbstverwaltung auch die Organisation des
Gemeinschaftslebens. Auch die Frage betreffend Organisationsstruktur dürfte für einige
Interviewpartner*innen sperrig empfunden worden sein, sie erforderte einiges an Erklärungsbedarf.
Die größte Herausforderung im Zuge der Auswertung war die Kategorienbildung und
die Abgrenzung und Zuordnung der Äußerungen zu den jeweiligen Grob- und Feinkategorien. Das Kategoriensystem wurde mehrmals überarbeitet, bis letztendlich eine stimmige Struktur vorhanden war.
Zum Thema Kultur und Gemeinschaft gab es sehr viele Äußerungen, die unter zwei induktiven Kategorien subsummiert wurden. Hierfür wurde während der Bearbeitung relevante theoretische Literatur ergänzt. Insbesondere die in der Literatur bekannte
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Wechselwirkung zwischen Kultur und Struktur zeigte sich bei den Ergebnissen der unterschiedlichen Fälle deutlich.

5.3. Kritische Reflexion der Ergebnisse
Die Ergebnisse dieser Arbeit vor allem hinsichtlich der Unterschiede zwischen Basisdemokratie, bzw. älteren und jüngeren Projekten gelten primär für die untersuchten Projekte. Es ist anzunehmen, dass diese Unterschiede auch bei anderen Wohnprojekten auftreten. Die Ergebnisse beziehen sich auf den Zeitraum, in welchem die Interviews
durchgeführt wurden. So kann es durchaus sein, dass in der Zwischenzeit in den Projekten andere Entwicklungen stattgefunden haben.
Dass bei den älteren Projekten neuere Methoden aus der Organisationswicklung und
bzw. der Partizipation und Kommunikation nicht in dem Maße angewendet werden wie
bei den jüngeren Projekten, ist möglicherweise weniger auf das Organisationsmodell
zurückzuführen als auf den selbstverständlicheren Umgang mit diesen Methoden bei
den jüngeren Projekten und deren Kenntnisse betreffend der Verfügbarkeit dieser Methoden. Außerdem ziehen jüngere Baugruppen häufig Beratung und Begleitung bei der
Organisationsentwicklung bei, diese Möglichkeiten gab es Anfang der 80er Jahre nur
begrenzt.
Bei den untersuchten Eigentümergemeinschaften schien weniger Flexibilität gegeben zu
sein, was mit der Rechtsform in Zusammenhang stehen kann. Mittlerweile gibt es neue
ebenfalls als Eigentümergemeinschaften organisierte Projekte, die jedoch ihre Entscheidungen überwiegend soziokratisch fällen. Hier wäre es sinnvoll, die Entwicklung in diesen Projekten zu beobachten.
In den älteren Projekten bestehen keine Leitbilder oder ähnliche Dokumente. Leitbilder
dürften in den letzten zwei Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts noch keine gängige
Praxis dargestellt haben. Während der Gründungsphase wurde jedoch auch in den älteren Projekten intensiv über die Ausrichtung der Projekte diskutiert. Die ursprünglichen
Intentionen wirken zwar noch nach, und sind vor allem den Gründer*innen bekannt, sie
haben aber nicht mehr so eine große Bedeutung. Es gibt jedoch auch jüngere Projekte,
die kein gemeinsames Leitbild erstellt haben und dies auch nicht planen. Es ist daher zu
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hinterfragen, ob der Leitbilderstellung bzw. ähnlichen Prozessen zur Ausrichtung wirklich eine derartige Bedeutung zukommt.
Gute persönliche Beziehungen hatten in allen untersuchten Projekten eine Bedeutung,
diese waren in allen Wohnprojekten vorhanden. Obwohl die Gemeinschaftsbildung in
den jüngeren Projekten einen höheren Stellenwert hatte, ist zu hinterfragen, ob ein hoher
Stellenwert von Gemeinschaft in allen Wohnprojekten generell anstrebenswert ist. Neben Beruf, Familie, Freundeskreis kann Gemeinschaftspflege auch Ressourcen abverlangen, die nicht gegeben sind und so kann es auch sein, dass es Bewohner*innen
reicht, ausgewählte gute nachbarschaftliche Beziehungen im Wohnprojekt zu pflegen
und dem Thema „Gemeinschaft“ nicht eine so hohe Bedeutung beimessen.

5.4. Resümee und Ausblick
Die im Zuge der Arbeit identifizierten Hypothesen und Ergebnisse können von Baugemeinschaften und bestehenden Wohnprojekten berücksichtigt werden, für den Fall, dass
ein Projekt gestartet oder weiterentwickelt wird. Es kann davon ausgegangen werden,
dass ihre Berücksichtung jedenfalls keinen Schaden verursachen würde.
Die Hypothesen sollten jedenfalls noch in weiteren Forschungsarbeiten überprüft werden, um ihre Aussagekraft über die untersuchten Projekte hinaus abzusichern. Dabei
wäre es auch von Interesse, die Entwicklung der jüngeren Projekte weiterzuverfolgen,
um festzustellen, inwieweit der „gemeinschaftliche Gedanke“ weitergelebt und weitergepflegt wird oder die Flexibilität erhalten bleibt, und generell zu beforschen, welche
Entwicklungen die Projekte nehmen. Dies würde darüber Aufschluss geben, inwieweit
die insbesondere in den jüngeren Projekten etablierten Strukturen und Prozesse nachhaltig positive Wirkungen entfalten.
Im Zuge dieser Arbeit war es nicht möglich, die Sitzungs-, Besprechungs- oder Meetingkulturen genauer zu betrachten. Eine vertiefende Betrachtung der Zusammenarbeitskulturen könnte weitere Aufschlüsse über Praktiken in Wohnprojekten liefern.
Interessant wären auch weitere Untersuchungen über die Wirkungen von gemeinschaftlichen Wohnprojekten sowohl auf der persönlichen Ebene bei den Bewohner*innen
(Persönlichkeitsbildung, Demokratisierung) als auch auf die Gesellschaft als Modelle
für eine nachhaltige Gesellschaftssentwicklung. Im besten Fall würden dann
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gemeinschaftliche Wohnprojekte als Treiber auch von der Politik verstärkt wahrgenommen, was derzeit nur in Wien der Fall ist.
Weiteres wäre es von Interesse, die Entwicklung von jüngeren kürzlich gegründeten Eigentümergemeinschaften zu verfolgen, die soziokratische Elemente in ihr Organisationsmodell integriert haben. Welche Rolle spielt hierbei das Eigentumsrecht und wie reagieren die Projekte bei Konflikten, wäre auch hier ein Fallback auf das Eigentumsrecht
zu beobachten?
Trotz offener Fragen könnten schon jetzt die Ergebnisse in Form einer Checkliste oder
eines Leitfadens als Diskussionsgrundlage für die Praxis aufbereitet werden und gemeinschaftlichen Wohnprojekten zur Verfügung gestellt werden.
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6. Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Organisationsmodellen in selbstorganisierten
gemeinschaftlichen Wohnprojekten und beleuchtet, welche Organisationsmodelle für
das subjektive Wohlbefinden der Bewohner*innen als förderlich erlebt werden.

6.1. Gemeinschaftliche Wohnprojekte und Wirkungen
Gemeinschaftliche Wohnprojekte sind Wohnformen, bei welchen sowohl in der Planung, bei der Organisation des Zusammenlebens und der Verwaltung die Bewohner*innen beteiligt sind und diese maßgeblich bestimmen. Ausgehend von Dänemark entstanden in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts erste Projekte, dann flachte
die Entwicklung ab und seit Mitte des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts ist wieder
ein steigendes Interesse an dieser Wohnform zu beobachten. So bestehen in Österreich
sowohl in Städten als auch im ländlichen Raum bereits eine große Anzahl von Wohnprojekten als auch in Gründung befindliche Baugruppen.
Das Bedürfnis nach Gemeinschaft vor dem Hintergrund neuer Lebensformen wie Alleinerziehende, Patchwork-Familien, partnerschaftliche Lebensgemeinschaften, fehlender Ressourcen in der typischen Kleinfamilie, aber auch Vereinsamung im Alter ist ein
wesentlicher Motivator für diese Wohnform. Durch die Partizipation besteht die Möglichkeit der aktiven Gestaltung des eigenen Lebensumfelds. Wohnprojekte wirken häufig in Städte und Nachbarschaften hinein, bringen kulturelle und soziale Angebote im
Sinne des Gemeinwohls hervor und entlasten damit öffentliche Haushalte. Im Zuge der
Selbstorganisation erwerben die Bewohner*innen soziale Kompetenzen hinsichtlich
Partizipation, Konfliktbearbeitung und Demokratisierung. Wohnprojekte sind aus ökologischen Gründen und in Anbetracht des Klimawandels von gesellschaftlichem Interesse. Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen genießen
in Wohnprojekten einen hohen Stellenwert einerseits durch ökologische energieeffiziente Bauweise und Technik und vielfältige Sharingpraktiken, die zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz beitragen. Sie gelten daher als Vorbilder für eine zukunftsfähige nachhaltige Wohnform.
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6.2. Erhebungsmethoden und untersuchte Wohnprojekte
In dieser Arbeit wurden die Ergebnisse mittels einer qualitativen Methode der empirischen Sozialforschung erzielt. Hierfür wurden neun Bewohner*innen aus bereits mehr
als fünf Jahren bestehenden Wohnprojekten mit unterschiedlichen Rechtsformen befragt. Die untersuchten Projekte sind aus Salzburg (Atriumhäuser, seit 1985, Eigentümergemeinschaft), Niederösterreich (Pomali, seit 2013, soziokratisch organisierter Verein mit Bauträger; Ökotopisches Zentrum, seit 1980, basisdemokratisch geführter Verein) und Wien (Wohnen mit Kindern, seit 1985, Eigentümergemeinschaft; Wohnprojekt
Wien, seit 2014, soziokratisch organisierter Verein). Zusätzlich wurden Interviews mit
zwei Expert*innen (Constance Weiser, Initiative Gemeinsam Bauen und Wohnen; Ute
Fragner, WoGen) geführt.

6.3. Forschungsfragen und Ergebnisse
Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussen:
Das Wohlbefinden in gemeinschaftlichen Wohnprojekten wird von unterschiedlichen
Faktoren beeinflusst, wovon viele nicht in Zusammenhang mit dem Organisationsmodell stehen. Dies betrifft die Wohnqualität und die eigene Wohnung als einen wichtigen
privater Rückzugsort, die Lage der Wohnung, den Bezug zur Umgebung, wobei speziell
im ländlichen Raum fehlende Infrastrukturangebote oder soziale Angebote durch ein
Wohnprojekt kompensiert werden können. Eine wichtige Erfüllungsbedingung für gemeinschaftliches Wohnen ist eine angepasste Architektur, die sowohl Privatsphäre als
auch niederschwellige soziale Begegnung und gemeinsame Nutzungen ermöglichen
muss. Freundschaften und gute nachbarschaftliche Beziehungen sind ein Wesensmerkmal dieser Wohnform und wichtiger Motivationsfaktor. Gegenseitige Unterstützung sowie Sharingpraktiken erleichtern den Alltag und lassen sich in Wohnprojekten leichter
organisieren als anderswo. Die Möglichkeit der Partizipation und Teilhabe an Entscheidungen erachten Bewohner*innen für selbstverständlich. Mit Vergabe von regelmäßig
zu erledigenden Aufgaben oder internen Ausgleichssystemen versuchen Wohnprojekte
Überlastung in der Selbstverwaltung zu vermeiden und den unterschiedlichen (Arbeits)
Einsatz der Bewohner*innen auszugleichen.
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Zusammenhänge von Wohlbefindensfaktoren mit dem jeweiligen Organisationsmodell
wurden vor allem bei den Faktoren Individualität, Organisationsstruktur und Gemeinschaft erkennbar. Individualität in Gemeinschaft zu leben war der am höchsten bewertete Wohlbefindensfaktor. Wie das Spannungsfeld Individualität und Gemeinschaft in
einem Projekt gemanaget wird, hängt mit dem Organisationsmodell zusammen. In jüngeren Projekten sind Gemeinschaftsbildung und die Pflege der Gemeinschaft inkl. Konfliktbearbeitungsverfahren in der Struktur verankert. Auch haben sich die jüngeren Projekte zur Orientierung auf eine Ausrichtung in Form eines Leitbilds verständigt. Die Organisationsstruktur ist insofern wichtig, als sie die Partizipation gewährleistet, sowie
Entscheidungsfindung und Verantwortlichkeiten regelt sowohl in Bezug auf das Zusammenleben als auch hinsichtlich der Verwaltung. Welches Organisationsmodell genau
gewählt wurde, war weniger wichtig. Die Einflussnahme auf die Auswahl von Wohnprojektsinteressent*innen ist hinsichtlich der sozialen Zusammensetzung von Bedeutung. Einen Wohlbefindensfaktor könnte auch die Größe eines Wohnprojekts sein, da in
kleineren Projekten weniger sozialer Ausgleich in den Beziehungen möglich ist.
Organisation der Selbstverwaltung
Mit Selbstverwaltung ist in dieser Arbeit nicht nur die klassische Verwaltung einer Liegenschaft, sondern auch die Organisation des Zusammenlebens im Wohnprojekt gemeint. Im Zuge der Arbeit wurden drei Organisationsmodelle identifiziert. Alle drei Organisationsmodelle können die Partizipation der Bewohner*innen sicherstellen, führen
Entscheidungen herbei und sind imstande, die anstehenden Verwaltungsaufgaben zu erledigen.
In den älteren Eigentümergemeinschaften ist das wichtigste formale Gremium die Eigentümerversammlung. Es gelten die rechtlichen Bestimmungen des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG 2002). Die Stimmrechte orientieren sich an den Wohnungseigentumsanteilen. Alle Miteigentümer*innen können Themen einbringen und mitentscheiden. Das Modell wurde als zeiteffizient beschrieben. Ausführende Kleingruppen befassen sich vor allem mit Haustechnik, Gartenbetreuung und Instandhaltung und sind weitgehend autonom tätig. Die Gestaltung des Zusammenlebens findet informell statt. Die
Verwaltung erfolgt in Kooperation mit einer Hausverwaltung. In einem der Projekte
gibt es ein Ausgleichssystem. Soziale Themen haben im Vergleich mit den jüngeren
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Projekten einen geringeren Stellenwert. Mit der formalen Struktur der Eigentümergemeinschaft gab es negative Erfahrungen, nachdem aufgrund von Konflikten die Entscheidungsfindungsprozesse auf das Regime des WEG zurückgefallen sind. Individuelle
Interessen haben beim WEG eine sehr hohe Gewichtung. Auch besteht aufgrund der Eigentumsstruktur ein geringerer Einfluss bei der Aufnahme von neuen Bewohner*innen.
Im älteren basisdemokratischen Verein ist das wichtigste Gremium die „Sitzung“, wo
alle Entscheidungen getroffen werden. Die Beteiligung aller ist gewährleistet. Arbeitsgruppen haben keine Entscheidungsbefugnisse. Der Vorstand hat im untersuchten Projekt eine untergeordnete Bedeutung. Die Verwaltung erfolgt zur Gänze durch das
Wohnprojekt, es besteht ein Ausgleichssystem. Die Basisdemokratie erfordert hohe
Kommunikationskompetenz, reife Persönlichkeiten und Verantwortungsgefühl, die Organisation wirkt unstrukturierter im Vergleich zu anderen Organisationsmodellen.
Die jüngeren soziokratisch organisierten Vereine sind deutlich arbeitsteiliger organisiert. Entscheidungen werden subsidiär in Arbeitskreisen getroffen. Soziale Themen wie
Gemeinschaft, Organisationsentwicklung, soziale Nachhaltigkeit sind in Arbeitsgruppen
verortet. Gemeinschaftsbildung findet somit auf informeller und formaler Ebene statt.
Es bestehen basisdemokratische Elemente, wonach wichtige Entscheidungen und Austausch im Plenum bzw. in der Großgruppe getroffen werden. Darüber hinaus gibt es koordinierende Leitungsorgane. Die Struktur ist flexibel und anpassbar angelegt, kann mit
Unterschieden umgehen und dient als ein Werkzeug, um mit Regelkreisen und Feedback zu arbeiten. Eines der Projekte wird teilweise von einer externen Hausverwaltung
verwaltet und betreibt ein Ausgleichssystem. Das zweite Projekt führt die Hausverwaltung selbst durch mit einer teilweisen Vergabe von regelmäßigen Verwaltungstätigkeiten, hier besteht derzeit kein Ausgleichssystem. Keine der untersuchten Organisationen
arbeitete nach dem offiziellen (soziokratischen) Konzept, sondern hatten es an ihren Bedarf angepasst. Kritisch ist die Gefahr anzumerken, dass die Soziokratie als ein formalistischer Verwaltungsapparat eingesetzt wird.
Entscheidungsfindung
In den älteren Eigentümergemeinschaften werden Entscheidungen mehrheitlich, mit
Zweidrittelmehrheit oder einstimmig entsprechend der formalen Anforderungen getroffen. Durch das Einstimmigkeitsprinzip bei Entscheidungen mit einem höheren
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Investitionsvolumen sind Entscheidungen leicht verhinderbar und können Monate bis
Jahre dauern. Arbeitsgruppen fassen keine wichtigen Entscheidungen.
Im basisdemokratisch organisierten Verein wird der Konsens angestrebt, Entscheidungen werden jedoch auch mehrheitlich getroffen. Entscheidungsfindungsprozesse scheinen aufgrund der Beteiligung aller Mitglieder langwieriger und mühsamer zu sein. Es
wurde kritisch zu Arbeitsgruppen berichtet. Über verdecktes Verhalten, intransparente
Machtverhältnisse, Anstrengungen, sich Gehör verschaffen zu müssen und unabgestimmte Entscheidungen wurde nur aus älteren Projekten berichtet.
In den jüngeren soziokratisch als Verein organisierten Projekten werden wichtige Entscheidungen ebenfalls basisdemokratisch getroffen. Viele Entscheidungen werden jedoch aufgrund der höheren Arbeitsteiligkeit subsidiär in den Arbeitsgruppen oder Leitungsgremien getroffen. Der Rahmen für Entscheidungsbefugnisse, Verantwortlichkeiten ist genauer definiert. Die dominierende Entscheidungsfindungsmethode für grundsätzliche Entscheidungen ist der Konsent, der mit einer strukturierten Moderation mit
Informations-, Meinungsbildungs- und Entscheidungsrunden erzielt wird. Alle Personen
werden gehört und es wird versucht, abweichende Meinungen zu integrieren. Die starre
Anwendung soziokratischer Prinzipien wurde auch heftig kritisiert, da Entscheidungen
auch auf andere Art und Weise und weniger formal getroffen werden können. Nachdem
jedoch in den jüngeren Projekten im Gegensatz zu den älteren Projekten gemeinsame
Visionen und Leitbilder sowie aktive Maßnahmen zur Gemeinschaftsbildung die übliche Praxis darstellen, dürfte das Wir-Gefühl und das gegenseitige Vertrauen in diesen
Projekten stärker sein. Dadurch könnte ein sicherer Rahmen für informelle Entscheidungen bzw. individuelle Initiativen vorhanden sein.
Ansprüche an ein Organisationsmodell für gemeinschaftliches Wohnen
Um Wohlbefinden zu generieren, wurden aus den Aussagen der Interviewpartner*innen
Kriterien für Organisationsmodelle abgeleitet.
a) Mitgestaltung und Beteiligung: Das Organisationsmodell muss gewährleisten,
dass Mitgestaltung und Beteiligung bei gleichzeitiger Sicherstellung von Freiheit, Individualität und Selbstbestimmtheit für alle in ausreichendem Ausmaß
möglich sind. Dazu braucht es klare Organisationsstrukturen mit Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnissen sowie Transparenz. Eine klare inhaltliche
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Ausrichtung kann mehr Kongruenz zwischen individuellen Lebensentwürfen
und der Ausrichtung des Wohnprojekts herstellen. Tragfähige Entscheidungen
erfordern eine gute Vorbereitung und offene Meinungsbildungsprozesse, die
nicht nur auf informeller Ebene erfolgen. Ein Mix an unterschiedlichen Entscheidungsfindungsmethoden von Konsent, systemischem Konsensieren bis zu
individuellen Entscheidungen im vereinbarten Rahmen, oder qualifizierten
Mehrheiten können am ehesten bestmögliche Entscheidungen für unterschiedlichste Entscheidungsgegenstände gewährleisten.
b) Sicherheit: Entscheidungsstrukturen, welche sowohl den Anliegen einzelner Individuen Raum geben, die aber gleichzeitig auch die gemeinschaftlichen Anliegen berücksichtigen, vermitteln Sicherheit. Rechtlich relevante Dokumente sorgen vor allem im Konfliktfall für Sicherheit. Organisationsstrukturen und Zuständigkeiten geben Orientierung und nicht zuletzt vermittelt das Leben in einer
Gemeinschaft ein Gefühl der Sicherheit.
c) Entlastung: Selbstverwaltung und Selbstorganisation ist mit einem Aufwand
verbunden, dieser soll möglichst geringgehalten werden. Ein sinnvoller Mix an
subsidiären Entscheidungen sowie an basisdemokratischen Elementen für wichtige Grundsatzentscheidungen ermöglicht eine schlanke Struktur und effektive
Entscheidungen. In den jüngeren Wohnprojekten ist eine stärkere Arbeitsteilung
zu beobachten, die entlastend erlebt wird, da sich nicht jede/r mit jedem Thema
befassen muss. In älteren Projekten sind die Abläufe gut eingespielt und aus diesem Grund weniger aufwändig. Außerdem stehen nicht mehr so viele Entscheidungen und Arbeiten an, wodurch der Zeitaufwand geringer wird.
d) Freiwilligkeit/ Abwesenheit von Zwang: Mitarbeit in Form von Arbeitsleistungen, die zu erbringen sind oder auch Vorgaben betreffend Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktivitäten können inneren Druck auslösen und das Wohlbefinden
beeinträchtigen. Andererseits sind selbstorganisierte Wohnprojekte auf die Mitwirkung der Bewohner*innen angewiesen. Wohnprojekte lösen den Umgang damit auf unterschiedliche Weise, indem einerseits Verwaltungstätigkeiten ausgelagert werden und so der Aufwand der Selbstverwaltung reduziert wird oder /
und Ausgleichssysteme betrieben werden.
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e) Gemeinschaft: Regelmäßiger Austausch und gemeinsame Aktivitäten fördern
das Verständnis und die Verbindung der Bewohner*innen zueinander und schaffen Vertrauen. Damit dies nicht nur von der Initiative einzelner abhängig ist, ist
die Verankerung des Stellenwerts von Gemeinschaft durch gemeinschaftsbildende Elemente wie gemeinsame Aktivitäten und Reflexionsräume in der Organisationsstruktur zielführend.
f) Auswahl der Mitbewohner*innen: Die Entscheidungsbefugnis über die Aufnahme von Mitbewohner*innen erhöht die Chance, dass diese zur Kultur und
Ausrichtung des Projekts passen, damit das Zusammenleben gut gelingen kann.
Auch kann darauf geachtet werden, dass Personen in das Projekt eintreten, die
sich bewusst und eigenverantwortlich für gemeinschaftliches Wohnen entscheiden.
g) Flexibilität: Um Weiterentwicklung zu gewährleisten und auf aktuelle Anforderungen reagieren zu können, braucht es Beweglichkeit, die Bereitschaft zu Veränderungen und eine offene Haltung. Evaluierungen oder Sunset Clause Entscheidungen sind Beispiele, wie Flexibilität im Organisationsmodell verankert
werden kann. Diese Möglichkeiten scheinen in Eigentümergemeinschaften eingeschränkt vorhanden zu sein.
h) Konfliktbewältigungsverfahren: Konfliktprävention ergibt sich durch klare
Ziele, klare Steuerung (Entscheidungsbefugnisse) und Strukturen. Die Etablierung einer Kultur, Konflikte anzusprechen, lösungsorientiert und gewaltfrei zu
bearbeiten, kann sich positiv auf das Gemeinschaftsleben auswirken, da es
dadurch u.U. weniger verdeckte und ungelöste Konflikte gibt, die das Wohlbefinden beeinträchtigen. Die Verankerung dieser Verfahren im Organisationsmodell macht Konflikten damit bearbeitbar.
i) Respekt, wertschätzende Kommunikation und Wohlwollen werden als Haltung
im Wohnprojekt gewünscht. Im Organisationsmodell können wertschätzende
und respektvolle Kommunikationsformen implementiert und geübt werden.

6.4. Resümee
In den untersuchten Wohnprojekten wurden drei Organisationsmodelle identifiziert: bei
den älteren Wohnprojekten, die in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründet
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wurden, handelte es sich um Eigentümergemeinschaften und einen basisdemokratisch
organisierten Verein. Bei den jüngeren Projekten, die bereits fünf Jahre lang bestehen,
handelte es sich um soziokratisch organisierte Vereine. Darüber hinaus zeigten sich Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Projekten unabhängig von der Rechtsform.
Die Interviews wurden überwiegend mit Gründer*innen geführt oder mit Personen, die
einen Bezug zu den Gründungsideen hatten. Ein Interviewpartner war ein Bewohner,
der das Wohnprojekt nach vielen Jahren wieder verlassen hatte. Eine weitere Interviewpartnerin ist ebenfalls später dem Wohnprojekt beigetreten.
Aus den Ergebnissen der Befragung, der Beantwortung der Forschungsfragen und in
Abgleich mit der vorhandenen Literatur lassen sich folgende Hypothesen ableiten:
a) Hypothese 1: Alle untersuchten Organisationsmodelle sind grundsätzlich geeignet, die Verwaltung und das Zusammenleben zu organisieren. Die befragten Bewohner*innen fühlten sich in allen Projekten wohl, mit Ausnahme eines Bewohners, der ein Wohnprojekt verlassen hatte. Alle Projekte zeigen Resilienz, indem
schwere Krisen bewältigt wurden, sodass ein Leben mit Wohlbefinden im Projekt möglich ist.
b) Hypothese 2: In den Eigentümergemeinschaften ist die Flexibilität aufgrund der
rechtlichen Gebundenheit an das Wohnungseigentumsgesetz geringer. Entscheidungen werden entsprechend der Eigentumsanteile nach rechtlich vorgegebenen
Mehrheitsbildungen getroffen, die es erschweren, gemeinschaftliche oder individuelle Bedürfnisse zu integrieren. Es besteht zudem nur ein geringer Einfluss
auf die Auswahl neuer Bewohner*innen. Diese Faktoren können sich nachteilig
auf das Gemeinschaftsleben auswirken, insbesondere wenn aufgrund von Konflikten die Prozesse und Strukturen auf das Eigentumsrecht zurückfallen.
c) Hypothese 3: Prozesse zur Erarbeitung der Ausrichtung des Wohnprojekts (z.B.
Leitbild, Vision, Werte, Schwerpunkte), die Verschriftlichung der Ergebnisse
und deren fallweise Aktualisierung bzw. Evaluierung geben Orientierung und
wirken als ein Referenzsystem für das Zusammenleben, ohne dogmatisch oder
normativ zu wirken. Dies kann sich positiv auf das Zusammenleben auswirken
d) Hypothese 4: Arbeitsteilung und klar definierte Entscheidungsbefugnisse, die
möglichst subsidiär getroffen werden, entlasten und führen zu effektiven und
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rascheren Entscheidungen. Vielfältige Entscheidungsfindungsmethoden von
Konsent, systemischem Konsensieren bis zu individuellen Entscheidungen im
vereinbarten Rahmen oder qualifizierten Mehrheiten vermögen am ehesten die
bestmöglichen Entscheidungen für unterschiedlichste Entscheidungsgegenstände
zu gewährleisten, indem sie die Integration und Berücksichtigung individueller
und gemeinschaftlicher Interessen sicherstellen.
e) Hypothese 5: Gemeinschaftsbildung und -pflege wie Austausch im Rahmen von
Feedbackräumen, gemeinsamen Reflexionen und Verfahren zur Konfliktbearbeitung sind zusätzlich zu gemeinsamen Aktivitäten in der Struktur als Handlungsfeld verankert. Sie sind nicht nur von der Initiative einzelner abhängig.
Diese Prozesse können das Vertrauen und das Wir-Gefühl der Bewohner*innen
zueinander stärken, vermitteln Sicherheit und Zusammenhalt und erleichtern die
gemeinsame Organisation und Verwaltung.
Weitere Überlegungen aus Sicht der Autorin:
a) Hypothese 6: Bereits entwickelte Management-Systeme wie z.B. Soziokratie
oder Holakratie bieten brauchbare Methoden und Haltungen für eine effektive
auf Beteiligung und Eigenverantwortung ausgerichtete Selbstorganisation.
Trotzdem besteht die Gefahr, dass bei konsequenter Umsetzung entsprechend
der vorgegebenen Grundsätze Einschränkungen auftreten können und dem speziellem Bedarf eines Wohnprojekts nicht gerecht werden. Deshalb stellen undogmatische und experimentierfreudige Herangehensweisen eine Möglichkeit
dar, um das für das jeweilige Projekt geeignete Organisationsmodell zu entwickeln.
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9. Anhang
9.1. Anhang 1: Interviewleitfaden Bewohner*innen

Interviewleitfaden
Datum: __________________________ Gesprächsnummer/ ID ___________________
Wohnprojekt ____________________________________________________________
GesprächspartnerIn: ______________________________________________________
Funktion/ Position: _______________________________________________________
Dauer: _________________________________________________________________
Bezug Wohnprojekt: ________________ Gründung Wohnprojekt __________________
Organisationsform: _______________________________________________________
Thema: Welche Organisationsmodelle in selbstorganisierten Wohnprojekten fördern
das Wohlbefinden der Bewohner*innen?
1. FF1: welche Faktoren beeinflussen das Wohlbefinden der Bewohner*innen im
Wohnprojekt
1.1. Wenn Sie Ihr Wohlbefinden in ihrer derzeitigen (damaligen) Wohnsituation
einschätzen würden, wie würden Sie das reihen auf einer Skala von 1 - 6?
(1 bedeutet weniger wohlfühlen/ weniger wichtig, 6 sehr wohlfühlen, sehr wichtig.)
1.2. Welche Faktoren wirken sich auf ihr Wohlbefinden aus?
Mögliche Faktoren

1–6

1-6

Wie wichtig ist
das für Sie persönlich

Tatsächlich im
Wohnprojekt

Die Wohnqualität in der eigenen Wohnung
Die Lage der Wohnung in der Anlage
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Der Bezug des WP zur umgebenden Landschaft/ zu
den bestehenden Siedlungsstrukturen (Stadtteil,
Ortsteil, Landschaft)
Die Architektur
Die Gestaltung und Nutzung der Grünräume/Freiflächen (z.B. Gärten, Spielflächen)
Die persönlichen Beziehungen zu den anderen Bewohnern
Gegenseitige Unterstützung im Alltag
Die Beteiligungsmöglichkeit und Mitgestaltung am
gemeinschaftlichen Leben
Die Organisationsstruktur (dazu gehören die Art und
Weise der Arbeitsteilung, Entscheidungswege, die
formale Struktur, Entscheidungskompetenzen, Kommunikationswege, Zugang zu den Dokumenten
(Wissensmanagement), oder Maßnahmen, um Konflikte zu reduzieren/ bzw. zu bearbeiten. (z.B. in einem Verein wäre das ein Vorstand, Mitglieder-versammlung, Arbeitsgruppen),
Individualität / Autonomie
Gemeinschaft
Leistbarkeit und finanzielle Verbindlichkeiten
Fallen Ihnen noch andere Faktoren ein, die für Sie
wichtig sind? (z.B. Umwelt- u. Nachhaltigkeit, Umgang mit Konflikten, Feste, Flexibilität im architektonischen Konzept ?)

1.3. Was hat Sie damals motiviert, in ein Wohnprojekt zu ziehen?
1.4. Würden Sie heute noch einmal diesen Schritt setzen und in ein Wohnprojekt
ziehen?
1.5. Wie wichtig ist die Architektur, um gemeinschaftliche Aktivitäten zu fördern?
2. FF2: wie ist Selbstverwaltung organisiert
2.1. Welche Regelungen/ Vereinbarungen gibt es für das Zusammenleben und wie
empfinden Sie diese? Wie sind diese allen zugänglich?
2.2. Wie wichtig schätzen Sie die Bedeutung eines Leitbilds ein?
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2.3. Wenn es kein Leitbild gibt, was wäre anders, wenn ein Leitbild erstellt würde?
Was könnte ein Leitbild verändern?
2.4. Um welche Themen geht es im Zuge der Selbstverwaltung?
2.5. Welche Rechte und Pflichten haben die einzelnen Bewohner*innen?
3. FF3: Wie werden im Wohnprojekt Entscheidungen getroffen
3.1. Wie werden im Wohnprojekt Entscheidungen getroffen?
3.2. Wer darf welche Entscheidungen treffen
3.3. Wie erleben Sie die Entscheidungen?
3.4. Welche Organisationseinheiten (z.B. Arbeitsgruppen) gibt es und wie arbeiten
diese zusammen?
3.5. Wie läuft die Kommunikation im Projekt?
4. FF4: Welche Ansprüche haben Bewohner*innen an ein Organisationsmodell
für gemeinschaftliches Wohnen?
4.1. Was gefällt Ihnen an ihrem derzeitigen Organisationsmodell?
4.2. Was würden Sie an ihrem Organisationsmodell verändern?
4.3. Welche Veränderungen würden Sie sich dadurch erwarten?
4.4. Was sind für Sie die No-Gos, die in einem Wohnprojekt keinesfalls passieren
sollten?
5. Abschluss
5.1. Haben Sie noch etwas zu sagen, was Ihnen wichtig ist und bislang noch nicht
angesprochen wurde?
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9.2. Anhang 2: Interviewleitfaden ExpertInnen

Interviewleitfaden
Datum: __________________________ Gesprächsnummer/ ID ___________________
Organisation: ___________________________________________________________
GesprächspartnerIn: ______________________________________________________
Funktion/ Position: _______________________________________________________
Dauer: _________________________________________________________________
Bezug zu Wohnprojekten ____________ _____________________________________
Thema: Welche Organisationsmodelle in selbstorganisierten Wohnprojekten fördern
das Wohlbefinden der Bewohner*innen?
1. FF1: welche Faktoren beeinflussen das Wohlbefinden der Bewohner*innen im
Wohnprojekt
1.1. Welche Faktoren für das Wohlbefinden von Bewohner*innen in einem Wohnprojekt fallen Ihnen ein?
1.2. Anbei sind einige weitere Faktoren, wie schätzen Sie diese ein?
(1 bedeutet weniger wohlfühlen/ weniger wichtig, 6 sehr wohlfühlen, sehr wichtig.)
Mögliche Faktoren

1–6

Kommentar

Einschätzung
der Bedeutung
Die Wohnqualität in der eigenen Wohnung
Die Lage der Wohnung in der Anlage
Der Bezug des WP zur umgebenden
Landschaft/ Siedlungsstrukturen (Stadtteil, Ortsteil, Landschaft)
Die Architektur
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Die Gestaltung und Nutzung der Grünräume/Freiflächen (z.B. Gärten, Spielflächen)
Die persönlichen Beziehungen zu den anderen Bewohnern
Gegenseitige Unterstützung im Alltag
Die Beteiligungsmöglichkeit und Mitgestaltung am gemeinschaftlichen Leben
Die Organisationsstruktur (dazu gehören
die Art und Weise der Arbeitsteilung,
Entscheidungswege, die formale Struktur
Entscheidungsbefugnisse, Kommunikationswege, Zugang zu den Dokumenten
(Wissensmanagement), oder Maßnahmen, um Konflikte zu reduzieren/ bzw.
zu bearbeiten. (z.B. in einem Verein wäre
das ein Vorstand, Mitglieder-versammlung, Arbeitsgruppen),
Leistbarkeit und finanzielle Verbindlichkeiten
Fallen Ihnen noch andere Faktoren ein,
die für Sie wichtig sind? (z.B. Umweltu. Nachhaltigkeit, Umgang mit Konflikten, Feste, Flexibilität im architektonischen Konzept ?)

1.3. Was glauben sie motiviert Menschen, in ein Wohnprojekt zu ziehen?
1.4. Welche bereits länger bestehenden Wohnprojekt fallen Ihnen ein?
2. FF2: Organisation der Selbstverwaltung
2.1. Welche Projekte fallen Ihnen ein, die sich aus Ihrer Sicht vorbildhaft organisiert
haben, bzw. Wohnprojekte, die aus Ihrer Sicht, eher nicht so gut aufgestellt
sind?
2.2. Welche Veränderungen sind Ihnen in den letzten Jahren/ Jahrzehnten hinsichtlich der Organisationsmodelle aufgefallen?
2.3. Falls ja, welche Vorteile würden Sie dabei nennen? Welche Nachteile?
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2.4. Welche Tendenzen lassen sich dabei beobachten?
2.5. Was fällt Ihnen zum Thema Arbeitsteilung ein?
2.6. Was sind aus Ihrer Sicht typische „Regelwerke“/ Vereinbarungen, die in
Wohnprojekten getroffen werden?
2.7. Wie schätzen Sie die Bedeutung eines Leitbilds für ein Wohnprojekt ein?
2.8. Um welche Themen geht es häufig im Zuge der Selbstverwaltung?
2.9. Was wissen Sie über Rechte und Pflichten von Bewohner*innen?
3. FF3: Wie werden in Wohnprojekten Entscheidungen getroffen
3.1. Welche Entscheidungsfindungsmethoden sind Ihnen aus Wohnprojekten bekannt?
3.2. Wissen Sie, wie sich manche Wohnprojekte organisieren? Wer darf z.B. welche
Entscheidungen treffen? (z.B. Arbeitsgruppen)
4. FF4: Welche Ansprüche haben Bewohner*innen an ein Organisationsmodell
für gemeinschaftliches Wohnen?
4.1. Was glauben Sie, erwarten sich Bewohner*innen von einem Organisationsmodell?
4.2. Was funktioniert aus Ihrer Sicht meistens gut in Wohnprojekten?
4.3. Welche Konflikte treten häufig auf und wie könnten sie vermieden werden?
4.4. Was sind für Sie die No-Gos, die in einem Wohnprojekt keinesfalls passieren
sollten?
4.5. Wie schätzen Sie ein, dass sich die Organisationsform auf das Wohlbefinden
der Bewohner*innen im Projekt auswirkt?
5. Abschluss
5.1. Haben Sie noch etwas zu ergänzen, wollen Sie noch etwas sagen, was bislang
noch nicht angesprochen wurde?
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9.3. Anhang 3: Transkriptionssystem
Folgendes Transkriptionssystem wurde verwendet (vgl. Dresing & Pehl, 2013, 21):
Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das
Schriftdeutsch angenähert
Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw.

Abbruchzeichen: /

ausgelassen. Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden. Ganze Haltsätze, denen nur
die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst und mit dem Abbruchzeichen gekennzeichnet
Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das
heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt.
Pausen werden je nach Länge durch Auslassungspunkte in

(.); (..); (…)

Klammer markiert

1 – 3 Sekunden

Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie, „mhm,
aha, ja, genau, ähm“ etc. werden nicht transkribiert. Außer es
besteht eine Antwort NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere
Ausführung
Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch
GROSSSCHREIBUNG gekennzeichnet.
Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Mindestens am
Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
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Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und

z.B. (lacht)

des Interviewers, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen, werden beim Einsatz in Klammern notiert
Unverständliche Wörter werden gekennzeichnet. Längere un-

(unv); (unv., ra-

verständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache verse-

scheln); (Xylome-

hen werden. Vermutete Wortlaute oder Satzteile werden mit ei-

thanolin?)

nem Fragezeichen in Klammer gesetzt
Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Per-

I; B

son durch ein „B“ gekennzeichnet
Wort- u. Satzabbrüche werden markiert

/

Sprecherüberlappungen, bei Beginn des Einwurfs erfolgt ein:

//

In Abweichung zu Dresing & et al, 2013, 21 wird auf eine freie, leere Zeile zwischen
den Sprecher*innen verzichtet, da die Absätze so formatiert sind, dass der Sprecher*innenwechsel im Transkript deutlich erkennbar ist.
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9.4. Anhang 4: Auszug aus einem Transkript
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