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Ein Zertifikat für Wohlfühlräume
Wohn- und Aufenthaltsqualität in Räumen sollte genauso evaluiert werden wie andere Baustandards,
meint die Wiener Architekturpsychologin Martina Püringer vom Büro raum:evolution.
Immobilien Zeitung: Frau Püringer,
woran liegt es, wenn sich Menschen in
ihren Wohnungen nicht wohlfühlen,
obwohl sie doch genau dem Zeitgeist
entsprechend geschnitten und gestylt
sind?
Martina Püringer: Architekturpsychologen schauen darauf, welche Faktoren
längerfristig positiv auf die Menschen
einwirken und welche nicht. Das hat viel
mit den tatsächlichen Bedürfnissen zu
tun und wenig mit architektonischen
Modeerscheinungen. Nehmen wir die
momentan sehr beliebten offenen
Grundrisse mit einem zusammenhängenden Wohn-Essbereich. Das wird in
den Medien als Wohnform der Zukunft
präsentiert und ist optisch sicher auch
sehr gut verkäuflich. Doch diese Grundrisse passen möglicherweise nicht zu
unserem Bedürfnis nach Regeneration
in Privatheit – wenn einer fernsehen und
der andere in Ruhe ein Buch lesen
möchte, ist beides in diesem Raum
schlecht möglich. Zu offene Grundrisse
stören ganz grundsätzlich das menschliche Bedürfnis danach, die eigenen
Kontakte selbst zu regulieren, das gilt
für Wohnungen ebenso wie für Büroräume.
IZ: Wie könnte dieser Punkt in Wohnanlagen verbessert werden?
Püringer: Hilfreich wären verschiebbare Wände – also Wandelemente, die
nicht tragend sind und versetzt werden
können. Damit lässt sich auf veränderte
Bedürfnisse der Bewohner, zum BeiMustern. Dem entspricht der Hausflur
spiel wenn die Familie wächst, ohne viel
eines typischen Neubaus aber nicht.
Aufwand reagieren. Aber auch die
Stattdessen läuft man durch lange, einSchnittstelle zwischen Gemeinschaftsheitlich weiß gestrichene Gänge, unterzu Privaträumen
brochen von den
ließe sich besser „Alles, was Monotonie
immer gleichen
gestalten.
Türen. Das ist kosunterbricht, ist gut“
tengünstiger und
IZ: Die Tür hat
oft auch durch
auch eine architekturpsychologische
gesetzliche Auflagen wie z.B. den Brandschutz vorgegeben. Der Kostendruck
Funktion?
und die Gesetze nehmen dem Planer
Püringer: Ja, denn hier erlebt der
und dem Investor oft viel Spielraum. Die
Mensch den Übergang zwischen privaFolge sind Wohnanlagen, bei denen auf
ter und öffentlicher Sphäre. Das ist ein
Kosten
der Qualität auf eine Art und
sehr wichtiger Ort. Es fühlt sich angeWeise
gebaut wird, die erfahrungsnehmer an, wenn dieser Übergang stugemäß für den Menschen schlecht funkfenweise erfolgt, also von privat hin zu
tioniert.
halböffentlich und dann öffentlich. Der
Grund dafür liegt im TerritorialverhalIZ: Qualität lässt sich aber sehr viel
ten der Menschen. Die Wohnung wird
schwieriger messen und beziffern als
als eigenes Territorium erlebt und auch
Preise und Renditen. Ihre Lösung für
entsprechend nach außen verteidigt.
dieses Problem?
Püringer: Zum einen würde es schon
IZ: Wie lässt sich dieses Territorium in
viel helfen, wenn in der Ausbildung
einem Hausflur mit vielen Eingängen
von Planern und Architekten das Wohlverteidigen?
befinden der Menschen auch eine Rolle
Püringer: Zum Beispiel indem die Mögspielen würde, das tut es nämlich derlichkeit geboten wird, die Zone vor der
zeit noch nicht. Menschen werden dort
Tür individueller zu gestalten. Die Tür
nur als Elemente gesehen, die ein
könnte in der Wand ein wenig nach hinGebäude bevölkern. Man könnte auch
ten versetzt sein, oder die Türen werden
über eine gesetzliche Verankerung
mit Namensschildern versehen. Oder
des Kriteriums „Wohlbefinden“ nacheine kleine Garderobe wird baulich in
denken, vielleicht unter dem Aspekt
den Türeingang integriert. Kurzum:
Alles, was Struktur ins Bild bringt und
die Monotonie unterbricht. Unser
Gehirn ist nicht auf Monotonie ausgeMonotonie stresst, Vielfalt
richtet, sondern auf die Verarbeitung
entspannt. Quelle: stock.adobe.com,
Urheber: Delphotostock
von möglichst abwechslungsreichen

Martina Püringer beschäftigt sich
u.a. mit Burnout-Prävention und
Lebensqualität in Wohnanlagen.
Urheberin: Martina Püringer

men zeigt sich das in steigenden
Krankenständen. Der latente Stress
nimmt zu, zum Beispiel wenn das
Bedürfnis nach Territorialität bei den
Angestellten nicht erfüllt wird. Bürokonzepte, bei denen sich jeder jeden
Morgen seinen Arbeitsplatz neu suchen
muss – das ist für 90% der Belegschaften
der reine Horror! Das menschliche
Bedürfnis, wenigstens 2 m2 als eigenes
„Revier“ zu beanspruchen und nach
eigenem Gusto auszustatten, lässt sich,
wenn es nicht erfüllt wird, durch kein
Wanddesign und durch keine aufgestellte Obstschüssel kompensieren. Es
wäre schon ein Fortschritt, wenn Firmen
die Auswirkungen solcher Bürokonzepte nach einiger Zeit bei den Mitarbeitern evaluieren würden, etwa mit
Fragebögen.
IZ: Firmen haben für solche Maßnahmen ja vielleicht qualifiziertes Personal.
Aber was sollen die Menschen tun, die
eine Wohnung oder ein Haus kaufen
und schwere Fehler bei der „WohlfühlPlanung“ vermeiden wollen? Einen
Crashkurs in Architekturpsychologie?
Püringer: Fehler passieren immer dann,
wenn man sich mit eigenen Bedürfnissen nicht ausreichend auseinanderder Gesundheitsprävention. Wenn Gegesetzt hat. Dann besteht das Risiko,
bäude auch nach architekturpsychoden Raum danach auszurichten, was
logischen Kriterien zertifiziert werden
möglicherweise Freunde beeindruckt,
müssten, wäre das schon ein Fortschritt.
aber zum eigenen
Das Bauen muss
dadurch ja nicht „Büro ohne eigenes Revier ist Leben gar nicht
passt. Ein typiunbedingt teurer
sches Beispiel ist
werden. Ich hoffe für die meisten der Horror“
der zurzeit sehr
auf eine Entwickbeliebte große Eichentisch für acht Perlung wie beim barrierefreien Bauen.
sonen. Sie laden so viele Leute aber verDafür gab es lange Zeit auch nur Empmutlich nur dreimal im Jahr ein
fehlungen und später wurden rechtlich
und essen den Rest der Zeit lieber
verbindliche Standards eingeführt.
auf den Küchenhockern. Wenn dieser
Riesentisch keine Zweitverwendung
IZ: Architekturpsychologie als Beitrag
hat, zum Beispiel als Homeoffice oder
zur Gesundheitsprävention – wie lässt
als Spielplatz, sollte man ihn infrage
sich der Einfluss von Räumen auf das
stellen.
Wohlbefinden denn messen?
Püringer: Negative Effekte machen sich
IZ: Vielen Dank für das Gespräch.
nur langsam bemerkbar, das ist ein
Das Interview führte Monika Leykam.
schleichender Prozess. Bei Unterneh-

