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Thesen 
Zur 

Promotion 
 
 
Grundmotivation der Arbeit 
 
Architektur beeinflusst unser menschliches Erleben und Verhalten wie kein anderer 
Umweltfaktor. Die Psychologie als Lehre vom menschlichen Erleben und Verhalten kann 
im Rahmen der Architekturpsychologie dazu beitragen, dass dieser Einfluss und seine 
Wirkmechanismen erkannt werden. Sie kann Kenntnisse über menschliche Bedürfnisse 
bereit stellen, damit Architektur, im Kontext einer gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung, im besten Sinne des Wortes für Menschen entstehen kann.  
 
Im Sprachgebrauch der WHO werden Begriffe wie Glück, Gesundheit und subjektives 
Wohlbefinden synonym gebraucht. Dieser Begrifflichkeit folgend hinterfragt die 
vorliegende Arbeit: Welchen Bedürfnissen muss und/oder kann Architektur 
entsprechen, um unser Wohlbefinden, unser Glück, unsere Gesundheit optimal zu 
fördern? Ziel ist eine Sensibilisierung für die aufgezeigten Zusammenhänge, für die 
Verantwortung und das Potential von Architektur.  
 
Vorgehensweise 
 
Zugrunde gelegt wurde hierfür die Gesundheitsdefinition der WHO, die zugleich 
Gründungsproklamation und angestrebte Ziel-Vision aller Bestrebungen dieser 
Organisation ist.  
„Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“  
Aufgrund ihrer optimalen Kompatibilität mit der WHO-Definition wurde zur 
Ausdifferenzierung der einzelnen Bedürfnisgruppen die Bedürfnispyramide von Maslow 
aus dem theoretischen Umfeld der Humanistischen Psychologie als Grundgerüst 
gewählt. Innerhalb der einzelnen Bedürfnisfelder wird die Bedeutung und das Potential 
der architektonischen und urbanistischen Gestaltung für die Bedürfniserfüllung 
ausführlich analysiert und an inhaltlich relevanten Beispielen ausdifferenziert.  
 
Die Darstellung ausgewählter Langzeitstudien und Berichte wie die Harvard Grant 
Studie, der World Happiness Report oder der aktuellste Gesundheitsbericht des Robert 
Koch Institutes belegen im Anschluss die Relevanz der einzelnen Bedürfnisfelder in 
ihrem Einfluss auf Gesundheit/Glück/Wohlbefinden.   
 
Studierenden-Impressionen aus dem Seminar Lebensentwürfe rahmen den 
theoretischen Inhalt: zu Beginn als Sammlung individueller Indikatoren für ein 
gelungenes Leben, am Ende in Form von konkreten Impulsen für Lebens- und 
Zukunftsentwürfe, die sich aus der Auseinandersetzung mit der dargestellten Thematik 
ergeben.  
 
Am Ende läuft alles auf die folgenden Fragen hinaus: Wie wollen wir leben? Wie gelingt 
unser Leben? Und was haben die Antworten auf diese Fragen mit Architektur zu tun?  
 



Was immer Architektur zu unserem Glück/subjektiven Wohlbefinden/ zu unserer 
Gesundheit beitragen kann, sollte sie dazu beitragen und diese Arbeit möchte die für 
einen produktiven Diskurs notwendigen basalen Kenntnisse aus der Psychologie 
beisteuern. 
 
 
Ausgewähltes Beispiel:  Soziale Bedürfnisse 
 
Die genauere Vorgehensweise der Publikation soll am Beispiel der sozialen Bedürfnisse 
Kapitel 2.3. Soziale Bedürfnisse (S.70-114) vorgestellt werden.  
 
Wir Menschen sind soziale Wesen. Unser Leben gelingt oder scheitert im sozialen 
Kontext. So resümieren die beiden letzten Direktoren der Harvard Grant Studie: Gute 
Beziehungen sind der wichtigste Faktor für ein gelungenes Leben.  
Räumliche Gestaltung kann dabei die Entstehung und die Qualität dieser Beziehungen 
beeinflussen. Beziehungen beginnen mit Begegnungen. Erst stabile soziale 
Interaktionsmuster weisen auf Beziehungen hin. Prinzipiell gilt: Wir empfinden soziale 
Begegnungen dann als positiv, wenn wir die Interaktionen zwischen uns und anderen 
regulieren und (mit)gestalten können.  
Deshalb beginnt das Kapitel 2.3. Soziale Bedürfnisse unter dem Punkt 2.3.1. Raum 
und Begegnung mit einem Überblick über das Konzept des persönlichen Raums (nach 
Hall) und mit den daraus abzuleitenden Faktoren für die Raumgestaltung. Die 
mehrdimensionale Komplexität der Proxemik wird illustriert anhand der 
intrapersonellen Varianz im Lebensverlauf und anhand der soziopetalen und 
soziofugalen Muster unterschiedlicher Settings. An die Distanzzonen schließt sich eine 
Analyse von Haltung und Bewegung in ihrer Bedeutung für soziale Begegnungen an.  
Es folgt eine Darstellung der sozialen Dichte: Was wird als soziale Dichte bezeichnet? 
Wie kann sie durch räumliche Gestaltung gefördert werden? Soziale Dichte ist 
gewissermaßen die Voraussetzung für Begegnungen und Beziehungen. 
Gegenübergestellt wird der sozialen Dichte sodann die Privatheit in ihrer 
psychologischen Funktion und in ihrer räumlichen Entsprechung. 
Unter dem Punkt 2.3.2. Raumbindung und soziale Interaktion wird zunächst ein 
Siedlungsexperiment (2.3.2.1. Ein Siedlungsexperiment) vorgestellt, das im 
Sommersemester 2018 den Entwurf bei Prof. Rudolf begleitete. Unter dem Punkt 
2.3.2.2. Territorialität wird anhand dieses konkreten Experimentes zunächst das 
unterschiedliche Siedlungsverhalten der Studierenden in Abhängigkeit von der 
vorgefundenen räumlichen Umgebung beschrieben. So wird der wechselseitige Einfluss 
von Raum und sozialen Prozessen theoretisch eingeführt und zugleich am Beispiel 
illustriert. Anschließend wird hinterfragt: Was macht Zugehörigkeit aus? Welche 
Faktoren führen von der Territorialität zur sozialräumlichen Zugehörigkeit (2.3.2.3. 
Zugehörigkeit).  
 
Nichts ist für den Menschen so wohltuend und unterstützend wie andere Menschen und 
nichts ist so belastend. Unter der Überschrift 2.3.3. Die Qualität sozialer Beziehungen 
wird das gesamte Spektrum jeweils in Korrelation zum räumlichen Setting vorgestellt: 
von der sozialen Unterstützung, über die soziale Überforderung, bis hin zur Liebe, im 
Sinne einer wertschätzenden Gesamthaltung. 
  



Krankheiten stellen extremste Belastungssituationen dar, in denen  soziale 
Unterstützung von besonderer Relevanz ist und einen nachgewiesenen Einfluss z.B. auf 
den Krankheitsverlauf hat. 
Orte können eine solche soziale Unterstützung (2.3.3.1. Soziale Unterstützung) 
fördern oder erschweren. Wo sind in einem Krankenhaus etwa positive Begegnungen 
zwischen den Patienten möglich?  Am Beispiel der Maggies Centres wird aufgezeigt, was 
in den Onkologischen Stationen fehlt und welche neuen Settings hier im Sinne der 
Patienten nötig und möglich wären.  
Soziale Überforderung (2.3.3.2) beschreibt die Problematik der Großstädte: Obwohl 
sich hier viele Menschen begegnen oder begegnen können, leiden viele Bewohner an 
Einsamkeit. Das soziale Crowding führt überdies zu sozialer Überlastung. Architektur 
und Urbanistik können dieser Problematik durch sozialräumlich reflektierte Gestaltung 
entgegenwirken.  
Die Liebe, im Sinne von Fromm als wertschätzende bejahende Haltung verstanden, 
beendet das Kapitel (2.3.3.3. Liebe). Auch diese Haltung, pflegend, bejahend, 
erkennend, ist eine Resonanz auf die Umwelt, die den Menschen umgibt und wirkt sich 
wiederum auf die Umweltinteraktionen der Menschen aus.  
 
 
Abzuleitende Thesen  
 
 Der Mensch ist ein soziales Wesen. Sein Leben gelingt oder misslingt im sozialen 

Kontext.  
 Vom Menschen gestaltete Räume beeinflussen die Entstehung und die Qualität 

sozialer Begegnungen und Beziehungen. 
 Zu beachten sind hierbei unterschiedliche Faktoren wie das Distanzbedürfnis, 

Haltung und Bewegung. 
 Räumliche Gestaltung kann soziale Dichte fördern und so Begegnungen zwischen 

Menschen möglich und wahrscheinlich machen. 
 Räumliche Gestaltung kann Crowding vermeiden oder den Effekt von Crowding 

minimieren.  
 Privatheit und Öffentlichkeit bedingen einander. Um in als positiv empfundenen 

Begegnungen auf andere Menschen treffen zu können, braucht der Mensch auch 
Privatheit. Gestaltung kann Privatheit und Öffentlichkeit fördern. 

 In den Konzepten von Territorialität und Zugehörigkeit wird die sozialräumliche 
Bedingtheit erkennbar. Aus der Analyse dieser gegenseitigen Bedingtheit sind 
konkrete Ansatzpunkt für Gestaltung ableitbar, die dann wiederum auf die 
Qualität sozialer Prozesse rückwirken.  

 Soziale Unterstützung kann je nach Setting auf räumliche Gestaltung angewiesen 
sein, durch sie gefördert oder aber verhindert werden. Große Bedeutung haben 
solche Aspekte etwa im Kontext der Gesundheitsarchitektur. 

 Im Kontext der Städte gilt es durch eine bewusste Gestaltung Vereinsamung und 
sozialer Überforderung entgegenzuwirken.  

 Welche Umwelt schließlich ermöglicht eine liebende wertschätzende Haltung im 
Sinne von Fromm? 

 
 
 
 
 



Kurzzusammenfassung 
 
Architektur beeinflusst unser menschliches Erleben und Verhalten wie kein anderer 
Umweltfaktor. Die Psychologie als Lehre vom menschlichen Erleben und Verhalten kann 
im Rahmen der Architekturpsychologie dazu beitragen, dass dieser Einfluss und seine 
Wirkmechanismen erkannt werden. Sie kann Kenntnisse über menschliche Bedürfnisse 
bereit stellen, damit Architektur, im Kontext einer gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung, im besten Sinne des Wortes für Menschen entstehen kann.  
 
Im Sprachgebrauch der WHO werden Begriffe wie Glück, Gesundheit und subjektives 
Wohlbefinden synonym gebraucht. Dieser Begrifflichkeit folgend hinterfragt die 
vorliegende Arbeit: Welchen Bedürfnissen muss und/oder kann Architektur 
entsprechen, um unser Wohlbefinden, unser Glück, unsere Gesundheit optimal zu 
fördern? Ziel ist eine Sensibilisierung für die aufgezeigten Zusammenhänge, für die 
Verantwortung und das Potential von Architektur.  
 


