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sächliche Wohnverhalten, welches die Berücksichtigung unterschiedlicher Le-

bensgewohnheiten einschließt und Wohnbedürfnis und Wohnwunsch klar diffe-

renziert. Aus den bisherigen Erkenntnissen lässt sich bestenfalls eine konkrete 

Zielgruppe für ein Bauvorhaben festmachen. Doch abgesehen davon ist der Bau-

träger weiterhin auf seine eigenen Erfahrungen bzw. die seines Vertriebs und 

des Architekten angewiesen, um näher zu definieren, wie der passende Grund-

riss der Wohnung oder auch die Architektur und Organisation des Gebäudes im 

Gesamten auszusehen haben.

Wie viele Autos fährt die Zielgruppe im Schnitt pro Person? Wird eine offene oder 

geschlossene Küche bevorzugt? Wird überhaupt selbst gekocht und wenn ja, wie oft 

und mit Gästen oder ohne? Wird auch von zu Hause gearbeitet? Ist dafür ein eigener 

Schreibtisch notwendig? Wie viele Tage im Jahr ist die Zielgruppe in der Wohnung? 

Diese Fragen verdeutlichen die erhebliche Lücke im heutigen Wissen über das 

Verhalten der einzelnen Zielgruppen. Die Antworten darauf sind jedoch von er-

heblicher  Relevanz, möchte man ein speziell auf die Zielgruppe ausgerichte-

tes Angebot entwickeln – und genau das erscheint vor dem Hintergrund immer 

weiter steigender Baukosten und eines erheblichen Wettbewerbs in der Branche 

dringend notwendig. Hinzu kommt, fernab von wirtschaftlichen Interessen, dass 

eine korrekte Identifizierung das Problem von fehlendem, genauer gesagt: ört-

lich falsch positioniertem oder ungeeignetem Wohnraum in Deutschland ver-

mindern helfen würde. 

2. Stand der Wissenschaft

Gemäß den formulierten Forschungsfragen positioniert sich diese Arbeit an der 

Schnittstelle des ingenieurswissenschaftlich geprägten Forschungsfeldes der 

Architektur und des soziologisch geprägten Forschungsfeldes der Lebensstile 

und Wohnbedürfnisse. Die Ableitung von idealen Grundrissen als übergeordne-

tes Ziel lässt den Architekturfokus dieser Arbeit erkennen. Dennoch sollen so-

ziologische Erkenntnisse eine zusätzliche Informationsbasis für diese Ableitung 

darstellen.Wurde die Entwicklung von Wohnprojekten nämlich lange Zeit haupt-

sächlich aus bautechnischer Sicht beurteilt, wird das Wohnen seit den 1990er-

Jahren auch aus soziologischer Perspektive in Hinblick auf spezifische Zielgrup-

pen genauer untersucht. Dies bedeutet, dass die zuvor gängige Orientierung an 

harten soziodemographischen Daten wie Alter, Einkommen und Haushaltsgröße 

nun um tiefergreifende Merkmale wie Lebensgewohnheiten ergänzt wird. Dar-

aus resultiert insbesondere deshalb ein Erkenntnisgewinn, da die einschlägigen 

harten Faktoren keine Verknüpfung oder sinnvolle Aufteilung nach Zielgruppen 

zulassen.Ein Beispiel für einen erweiterten Ansatz ist eine Studie von Ende 1991/ 

Anfang 1992 von Everhard Holtmann und Rainer Schaefer, welche Wohnwünsche 

1. Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

In der heutigen Praxis sind es nach wie vor die geographischen und sozio demogra-

phischen Merkmale, aus denen Zielgruppen für Neubauvorhaben vorwiegend heraus-

gebildet werden. Dies ist unter anderem auf die einfache Datenerhebung bei diesen 

Kriterien zurückzuführen; größtenteils werden sie bereits fortlaufend statistisch er-

fasst. Sozio demographische Merkmale sind hier vordergründig Alter, Geschlecht,  Fa-

milienstand, Bildungsniveau, Beruf und Einkommen. Aber auch Nationalität und Kon-

fession erfahren zunehmend Beachtung. Die geographischen Merkmale wiederum 

können Land, Bundesland, Ortsgröße und ortsübliche Bebauung sein. Die zeitverzö-

gerte Publizierung dieser Statistiken und die hohe Aggregation der Daten ist zwar von 

Nachteil, die Berücksichtigung der genannten Faktoren aber wohl richtige und gän-

gige Praxis. Die großen Herausforderungen für den Wohnungsbau, wie zum Beispiel 

der demographische Wandel und insgesamt die steigende Zahl der Single Haushalte 

werden hier offensichtlich, und der Architekt oder Bauherr leitet entsprechende Kon-

sequenzen aus den statistischen Daten ab. Dies kann die Schwellenfreiheit, der Aufzug 

oder sogar die behindertengerechte, stadtnahe Wohnung für  Senioren sein, oder eben 

die kleine Studentenwohnung, möglichst preiswert und direkt neben der Universität. 

Hält man sich jedoch allein an diese Merkmale, erfasst man dadurch fast ausschließ-

lich den Wohnbedarf, kaum das Wohnbedürfnis. Je umfänglicher eine Wohnung je-

doch die Wohnbedürfnisse, welche von Lebens  und Wohngewohnheiten geprägt sind, 

erfüllen kann, desto erfolgreicher wird sich diese Wohnung im Markt behaupten. Die-

se Lücke der Kenntnis von Wohnbedürfnissen wird bisher leider fast ausschließlich 

über Erfahrungswerte einzelner, am Projekt meist selbst beteiligter Personen gefüllt. 

Dies kann der erfahrene Architekt oder die Vertriebsorganisation, aber auch der pri-

vate oder öffentliche Bauherr sein. Letzten Endes gibt es aber kaum eine Situation, in 

der auf eine breite Grundlage an Informationen zum Wohnbedürfnis zurückgegriffen 

wird bzw. werden kann. Es ist folglich vorrangig der Markt, leider nicht zwingend die 

Summe aller Bedürfnisse, wonach heute geplant wird.

Ziel ist es, einen sowohl wissenschaftlich fundierten, als auch praktisch umsetz-

baren Weg zur Planung eines zielgruppenadäquaten Immobilienangebots auf-

zuzeigen, der abseits von bisher gängigen Faktoren auch die Lebens  und Wohn-

gewohnheiten einzelner Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. Insofern sollen 

soziologische Erkenntnisse systematisch berücksichtigt werden.

Wohnbedarf, Wohnbedürfnisse und Wohnwünsche müssen dabei differenziert 

betrachtet und in ihrer Bedeutung aus soziologischer und psychologischer Sicht 

bewertet werden. Zwar wurde das Verlangen der Wirtschaft zu verstehen, wer wo 

und weshalb wohnt, bereits durch die Forschung ansatzweise aufgenommen und 

umgesetzt, jedoch bleibt bisher noch die Frage offen, wie die konkreten Wohnbe-

dürfnisse wirklich aussehen. Hiermit ist nicht die Ebene der Fragestellung nach 

Quadratmetern Wohnfläche oder Anzahl der Zimmer gemeint, sondern das tat-
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3. Methodikund Wohnformen in Nürnberg untersuchte. Pionierarbeit in Bezug auf die Unter-

suchung von Lebensstilen und deren Einfluss auf das Wohnen leisteten Nicole 

Schneider und Annette Spellerberg mit Ihrer 1999 veröffentlichten Studie Lebens-

stile, Wohnbedürfnisse und  räumliche Mobilität. 

Trotz dieser ersten Initiativen, Wohnbedarf und Wohnbedürfnisse empirisch zu un-

tersuchen, haben sich die Ergebnisse in der Praxis der Wohnprojektentwicklung bis-

her nicht durchsetzen können, was unterschiedliche Ursachen hat. Teilweise liegen 

die Untersuchungen zeitlich so weit zurück, dass ihre Ergebnisse an Aussagekraft 

für heutige Verhältnisse eingebüßt haben. Die Umsetzung scheitert aber vor allem 

daran, dass wichtige Wohnkriterien nicht mit abgefragt wurden, daher keine ausrei-

chend konkrete Handlungsweise aus den Ergebnissen abgeleitet werden konnte und 

im Folgeschluss eine Anwendbarkeit der Ergebnisse nicht überprüft werden konnte.

Ein jüngerer Ansatz aus dem Jahr 2002 ist das Forschungsprojekt „Nachfrageorien-

tierte Wohnungspolitik“ des vhw (Bundesverband für Wohnen und Städteentwick-

lung e. V.), welches erstmals Wohnungskonsum anhand von Lebensstilgruppen, hier 

nach Sinus Milieus, differenziert kleinräumlich verortet. Die Erkenntnisse aus die-

sem Projekt sind in ein Beratungsangebot eingeflossen, welches unter anderem auf 

Bauträger ausgerichtet ist. 

Allerdings ermöglichen auch diese Erhebungen aufgrund ihres hohen Aggregations-

niveaus keine direkten Rückschlüsse auf milieuspezifische Präferenzen hinsichtlich 

der Grundrissgestaltung. Grundsätzliche Aussagen zur Anzahl der benötigten Zimmer 

können getroffen werden, konkretere Fragen aber, wie die Einstellung gegenüber of-

fenen oder geschlossenen Küchen sowie die Notwendigkeit eines Esszimmers, bleiben 

unbeantwortet. Darüber hinaus bieten die bisherigen Untersuchungen lediglich eine 

Datenbasis, von der ausgehend Rückschlüsse auf Wohnpräferenzen erfolgen können. 

Eine Überprüfung, inwiefern diese Rückschlüsse von den betroffenen Milieus tatsäch-

lich bestätigt werden, erfolgte nicht. Mögliche Differenzen zwischen den abgeleiteten 

und den realen Bedürfnissen wurden bislang nicht analysiert.

Flowchart 1 Studien und Evaluierung

1. Studie „Wissen wer, wie wohnen will“

Ziel
Detaillierte empirische Erfassung milieuspezifischer Lebensgewohnheiten und Wohnraumkriterien auf der 
Ebene einzelner Wohnbereiche

Methodik
Repräsentative Online-Befragung (Computer Assisted Web Interviews, C.A.W.I.) unter Verwendung eines 
Online-Panels mit Teilnehmern, deren Milieuzugehörigkeit bereits erfasst wurde

Teilnehmer 
2.012 (repräsentativ für die 30- bis 65-jährige deutschsprachige Wohnbevölkerung in Deutschland)

Fragebogenstruktur
 – Soziodemografie zur Quotensteuerung (Geschlecht, Alter, Bildung, Einkommen, Wohnortgröße) 
 – Wohnpräferenzen mit 76 Statements zu Küche, Wohnzimmer, Badezimmer und Sanitär,  

       Kinderzimmer und Wohnung allgemein, sowie Fragen zu Flur und Balkon (auf Basis  
       einer 4er-Likert-Skala) 
 – Projektive Szenariofragen, wie man gerne wohnen möchte (auf Basis einer 3er-Skala: käme unter        

       keinen Umständen infrage, käme grundsätzlich infrage, würde ich am liebsten wohnen
 – Elf allgemeine Statements zu Lebensstil und Gewohnheiten
 – Weitere soziodemografische Basisvariablen

Architektonische Umsetzung in standortunabhängige milieuspezifische Grundrisse

Ziel
Entwicklung von milieuspezifischen Grundrissen, die den jeweiligen Lebensstilen der Milieuangehörigen 
entsprechen und ihre Bedürfnisse berücksichtigen

Methodik
Ableitung von Milieuvertretern, Beschreibung der Lebensrealität mittels Bildcollage, Entwicklung der 
Entwurfsparameter und Grundrisse auf Basis der Ergebnisse der ersten Studie

Teilnehmer 
Seminar mit sieben Master-Studierenden der Bauhaus-Universität Weimar, deren Seminararbeiten die 
Grundrisse beinhalten

2. Studie zur Evaluation der Grundrisse

Ziel
Qualitative Bewertung der Grundrisse, um zu überprüfen, ob die milieuspezifischen Bedürfnisse befriedigt 
werden und ob Verbesserungspotentiale vorhanden sind

Methodik
30 einstündige qualitative In-Studio-Interviews, bei denen den Befragten neben dem für sie konzipierten 
Entwurf ein Grundriss eines angrenzenden Milieus zur Kontrolle vorgelegt wurde

Teilnehmer 
30 Teilnehmer ( jeweils drei pro Milieu)

Fragebogenstruktur
Beschreibung der eigenen Wohnsituation 

Bewertung des milieuspezifischen Idealgrundrisses 
 – Wie ist der erste Eindruck bei der Betrachtung des Entwurfes?
 – Wie wird der vorgelegte Idealgrundriss eingeschätzt
 – Wie wird der Beschreibungstext bewertet? 
 – Wie werden die virtuellen 3D-Grafiken der Wohnungen beurteilt? 
 – Welche Wohnungseigenschaften sind den Befragten besonders/weniger wichtig?
 – Welche Optimierungspotenziale lassen sich ableiten?
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4. Im Wesentlichen erzieltes Ergebnis

Die vorliegende Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine noch nicht extensiv 

untersuchte Schnittstelle zwischen Soziologie und Architektur erforscht und daher 

auf keine etablierten Vorgehensweisen zurückgreifen kann. Mit ihrem Umfang be-

tritt sie dabei – nicht was Empirie, jedoch die darauffolgende architektonische Um-

setzung der Grundrisse und die Validierung der Ergebnisse angeht – Neuland. Da 

das Thema „Wohnen“ eine praktische Relevanz für jeden besitzt, ist es sinnvoll, die 

Analyse nicht nur theoretisch vorzunehmen, sondern praktisch operationalisierbare 

Grundrisse zu entwickeln und bewerten zu lassen. Die bereits eingeordneten Ergeb-

nisse der zweiten Studie bestätigen die Legitimation dieses Ansatzes.

Insbesondere die abschließende Evaluierung stellt sicher, dass die entwickelten 

Grundrisse den Kriterien und Maßstäben der ursprünglich befragten Milieus Rech-

nung tragen und nicht etwa der Einschätzung Dritter folgen, welche Bedürfnisse 

die Milieus haben und welche Grundrisse sie begrüßen könnten. Einer Verzerrung 

durch den Autor konnte somit vorgebeugt werden. Die Zusammenarbeit mit Studie-

renden anstelle erfahrener Architekten trug ebenfalls dazu bei, dass die Entwürfe die 

Ergebnisse der ersten Studie widerspiegeln und nicht durch bisherige Erfahrungs-

werte beeinflusst werden. So konnte vermieden werden, dass erfahrene Architekten 

oder Projektentwickler der Auffassung folgten, dass sie selbst am besten wüssten, 

welche Grundrisse für bestimmte Milieus geeignet seien, ohne den Austausch mit 

diesen Milieus gesucht zu haben.

Grundsätzlich fördert diese Arbeit das Bewusstsein für die Notwendigkeit zielgrup-

penspezifischer Projektentwicklung. Sie schafft in diesem Zusammenhang Ver-

ständnis für die Art und Ausprägung verschiedener Bedürfnisse und ermöglicht es 

Projektplanern damit, sich in ihre Zielgruppe hineinversetzen zu können. Scheinbar 

weiche und schwierig zu fassende Variablen wie der Lebensstil konnten analysiert 

und verständlicher gemacht werden. Dieser Erkenntnisgewinn wurde durch die 

Arbeit nicht nur final angestrebt, sondern im Rahmen ihrer Vorgehensweise auch 

bereits praktiziert. Durch die Informierung der Studierenden bezüglich der Ergeb-

nisse der ersten Studie konnte bereits eine Verbindung der einzelnen Anspruchs-

gruppen an das Thema „Wohnen“ und „Bauen“ erfolgen: Während die Kundenseite 

ihre Bedürfnisse äußerte, versuchten zukünftige Architekten diese zu begreifen 

und in Grundrisse zu übersetzen.

Zur Einführung in die relevanten Themenfelder wird zuerst der Komplex Wohnen 

und Wohnbedürfnisse erläutert, sowie dessen historische Entwicklung kurz dar-

gestellt. Im Fortgang wird an die Fragestellungen dieser Arbeit aus soziologischer 

Sicht herangeführt; dazu gehört die Vorstellung verschiedener Formen der Gesell-

schaftstypologie, insbesondere der Sinus Milieus, auf welche sich die vorliegenden 

Untersuchungen im weiteren Verlauf beziehen wird. Einerseits soll an dieser Stelle 

die Bedeutung der soziologischen Perspektive auf das Wohnen erklärt werden, an-

dererseits wird die besondere Eignung der Sinus Milieus für den Fortgang der Arbeit 

diskutiert werden.

Es folgt die Auswertung der ersten repräsentativen Studie zu Lebens  und Wohnge-

wohnheiten einzelner Milieus, durchgeführt vom Autor mithilfe des Sinus Instituts. 

Schriftlich fixiert werden favorisierte Wohnsituationen, je nach Zielgruppe mit An-

zahl, Art und Größe der einzelnen Räume, deren jeweilige konkrete Nutzung, Aus-

stattung und aus funktioneller Sicht die im Groben daraus resultierende Möblierung. 

Hierbei galt es auch darauf zu achten, was die einzelnen Zielgruppen eben nicht in 

ihrer Wohnung benötigen – exemplarisch sei das einschlägige Beispiel der dedizier-

ten Küche bei Singles genannt, die sich bei manchen besser durch eine Pantryküche 

im Wohnzimmer ersetzen ließe. 

Mithilfe der fixierten Anforderungen an eine ideale Wohnsituation werden im An-

schluss für die jeweiligen Zielgruppen exemplarische Grundrisse mit Studierenden 

der Bauhaus Universität Weimar zeichnerisch fundiert umgesetzt. Begleitend heran-

gezogen wurden weitere Architekten und auf dem Wohnungsmarkt aktive Projekt-

entwickler. Für jedes Milieu wird im Folgenden ein Grundriss aus mehreren entstan-

denen Entwürfen ausgewählt, der anschließend in einer zweiten Studie evaluiert 

wird. Bewusst getrennt wurde der kreative Prozess der Ideengenerierung durch die 

Studierenden von der Auswahl eines Grundrisses für die weitere Bearbeitung. Da-

durch soll sichergestellt werden, dass die Grundrisse unabhängig voneinander ent-

stehen und möglichst vielfältige Gestaltungselemente aufweisen. 

Der je Milieu gewählte Grundriss wird in einer zweiten, qualitativen Studie deiner 

Stichprobe von Milieuvertretern vorgelegt. Die Teilnehmenden werden um eine 

Evaluation des für sie bestimmten Grundrisses sowie des Grundrisses eines angren-

zenden Milieus gebeten. Hierdurch soll zum einen sichergestellt werden, dass die 

Entwürfe die milieuspezifischen Wohnpräferenzen widerspiegeln. Zum anderen soll 

kontrolliert werden, ob die Grundrisse derart milieuspezifisch sind, dass angrenzen-

de Milieus tatsächlich andere Entwürfe präferieren. 
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5. Ansätze für weiterführende Arbeiten

Für sinnvolle weiterführende Forschung ergeben sich zahlreiche Ideen, nicht nur 

bezüglich einer Ergänzung und Ausweitung der betrachteten Aspekte in dieser Ar-

beit. Diesbezüglich wäre natürlich die Erfassung weiterer Gewohnheiten und Ab-

läufe innerhalb der Wohnungen einzelner Milieus wünschenswert. Auch könnten 

die Anforderungen an den Grundriss einzelner Milieus noch umfänglicher parame-

trisiert und noch zielgenauer im Entwurf ausgeführt werden. Eine repräsentative 

Studie zu der erhöhten Beliebtheit solcher individuell zugeschnittenen  Grundrisse 

wäre hilfreich, jedoch auch mit enormem Aufwand verbunden.

Relevant ist darüber hinaus die Frage, welche Milieus in ihren Abläufen und Wohnge-

wohnheiten besonders ausgeprägte Gemeinsamkeiten haben und wo hingegen Un-

terschiede sehr deutlich ausfallen. Dies könnte insbesondere dann von Interesse sein, 

wenn die Vermischung von verschiedenen Milieus innerhalb einer Projektentwick-

lung oder innerhalb eines Quartiers als gesellschaftliches Ziel verfolgt werden soll.

Darauf aufbauend wäre weiterhin eine Einordnung der Forschungsleitfrage in einen 

größeren Zusammenhang denkbar. Das Prinzip sollte sich bis auf Stadtplanungsebe-

ne skalieren lassen. Zielgruppenspezifische Wohnprojektentwicklung kann helfen, 

benötigten Wohnraum in der geforderten Qualität zur Verfügung zu stellen und es 

damit den Bewohnern zu ermöglichen, sich in ihrer Umgebung wohlzufühlen. Quali-

tät meint in diesem Zusammenhang, dass die Milieus mit ihren Wohnungen zufrieden 

sind, da die für sie relevanten Bedingungen erfüllt werden. Insofern bedarf die quali-

tative Hochwertigkeit nicht zwangsläufig eines höheren persönlichen Budgets. 

Darüber hinaus kann die milieutypische Ausrichtung der Entwürfe ein Ansatzpunkt 

sein, um bestimmte Milieus anzusprechen und für den Bezug eines spezifischen 

Quartiers oder von Teilen davon zu begeistern. Durch diese explizite Ansprache 

wird es möglich, Quartiere und Stadtteile bewusst zu durchmischen und Angebo-

te für verschiedene Milieus zu schaffen. Insbesondere für diejenigen Milieus, die 

aufgrund finanzieller Beschränkungen bisher nicht von Grundrissen profitieren 

konnten, die auf ihre Bedürfnisse und individuellen Ansprüche Rücksicht nehmen, 

bietet sich dieser Vorteil. Der Bezug spezifisch ausgerichteter und auf tatsächliche 

Bedürfnisse zugeschnittener qualitativ hochwertiger Wohnungen bleibt nicht mehr 

nur wirtschaftlich potenten Milieus vorbehalten. 

Nicht zuletzt sollten auch Möglichkeiten erforscht werden, wie mit den gewonnenen 

Erkenntnissen Wohnraum günstiger verfügbar gemacht werden kann. Denkbar wä-

ren hier verdichtetes Wohnen durch mehr Gemeinschaftsräume, zum Beispiel für 

Fitness oder Filme. Ohnehin ist es möglich, je genauere Erkenntnisse über die Be-

dürfnisse des Einzelnen vorliegen, den begrenzten Wohnraum optimal zu nutzen 

und folglich mit weniger an teurer Fläche gleichzeitig mehr Wohnbedürfnissen und 

-wünschen gerecht zu werden.


