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Einleitung

Die Veranstaltung „Gesundheit . Natur . Architektur . Städtebau . 
Freiraumplanung“ wurde im Rahmen der Professur für Baumanage-
ment und Bauwirtschaft von Herrn Klaus Schmitz-Gielsdorf konzi-
piert und geleitet.

Die Inhalte wurden zum größten Teil von den Referentinnen Frau 
Prof. Helena van Vliet vom Pratt Institute New York, Frau Prof. Dr. 
Elisabeth Schloeder von der Hochschule Heilbronn, und von Frau 
Dr. Alexandra Abel von der Bauhaus-Universität Weimar in ihren 
jeweiligen Fachgebieten vermittelt. Zusätzlich wurde eine Veran-
staltung von Herrn Prof. Nentwig, und eine Veranstaltung von den 
Studierenden selber geleitet. Ein weiterer Vortrag wurde integriert in 
einen Vortrag von Dr. Alexandra Abel von Gabriel Dörner als Alum-
nus der Bauhaus-Universität Weimar gestaltet.

Die Lehrveranstaltung fand im einwöchigen Rhythmus als Doppelb-
lock digital über die BigBlueButton-Plattform von Moodle sowie über 
Zoom statt. Die Zwischenzeit wurde von den Studierenden für die 
Nachbereitung und das Anfertigen von Übungen genutzt. Die Kon-
zeption der Aufgabenstellungen lag bei Klaus Schmitz-Gielsdorf. 
Insgesamt beinhaltete das Seminar elf Vorträge, die von verschie-
densten Übungen, Diskussionen, Aktivitäten und Gesprächen von 
und mit den Studierenden begleitet wurden. Dies geschah mal in 
kleineren Gruppen, mit allen gemeinsam oder auch alleine. Durch 
diese Vorgehensweise wurden die Studierenden unmittelbar in das 
Lehrgeschehen eingebunden, und die Inhalte deutlich konkreter ver-
innerlicht.

Frau Prof. van Vliet vermittelte dabei die Grundlagen des Biophilic 
Design und gab als praktizierende Architektin praxisbezogene Leit-
fäden zu diesem Themenbereich an die Hand.

Frau Prof. Dr. Elisabeth Schloeder verknüpfte das Thema parallel 
mit aktuellen Zahlen, Studien und Defi nitionen des Sozial- und Ge-
sundheitswesens und des Gesundheitsmanagements.

Abgerundet wurde dieses The-
menspektrum durch die archi-
tekturpsychologische Sichtwei-
se, die von Frau Abel vorgestellt 
wurde, und damit verbundene 
Einblicke in die Beziehung des 
Menschen zu der gebauten 
Umwelt. Gabriel Dörner berich-
tete in diesem Zusammenhang 
von seinem interdisziplinären 
Projekt „Ästhetik der heilsamen 
Orte“, das im Rahmen des Bau-
haus-Semesters durchgeführt 
wurde. 

Das Seminar kann optional als 
Grundlage für ein Entwurfspro-
jekt im Sommersemester 2021 
dienen, ist aber thematisch 
ebenso in sich abgeschlossen.

Diese Dokumentation wurde 
gemeinsam von zehn Studie-
renden der Bauhaus-Universität 
Weimar verfasst.

Teilnehmer*innen

Annika Schleinitz
Christina Rudolph
Cora Sauré
Florian Brettner
Katharina Brosch
Nele Rickmann
Paula Christfreund
Patricia Quinte
Stefan Rickert
Victoria Dall

Prof. Dr. Ing. 
Bernd Nentwig
M. Sc. urb. man. 
Dipl. -Ing. Architekt 
Klaus Schmitz-Gielsdorf
Prof. 
Helena Van Vliet
Prof. Dr. 
Elisabeth Schroeder
Dipl. Psych. Dr.
Alexandra Abel
B.A. 
Gabriel Dörner
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Dokumentation
Dozent*innenvorträge

Biophilic Design Grundlagen 1, 
Prof. Helena van Vliet

Das Seminar „Gesundheit, Natur, Architektur, Städtebau, Freiraum-
planung“ begann am 10.11.2020 mit einem inspirierenden Vortrag 
von Prof. Helena van Vliet. Van Vliet ist Architektin, biophile Berate-
rin, Wissenschaftlerin und Referentin über Gesundheit und gebaute 
Umwelt. Sie unterrichtet Biophilic Design sowohl am Pratt Institute 
als auch an der Jefferson University in New York. Wir hatten das 
Glück, sie als Dozentin im digitalen Seminar aus den USA zuzu-
schalten und viel von ihr zu lernen.
In ihrem ersten Vortrag „Biophilic Design Grundlagen 1: Designing 
for Innate Human Preferences in Search of Dynamic Homeostasis“ 
beschreibt Van Vliet einige Ausgangspunkte für ein nachhaltiges 
und menschliches Design. Dabei spielen unsere Evolutionsbiolo-
gie und aktuelle Ergebnisse der Neurowissenschaften eine wichti-
ge Rolle; sie bestätigen die Bedeutung des Designs als Schlüssel 
zum Erreichen des Gleichgewichtszustandes unserer körperlichen 
Zustände, kurz, der Homöostase. Als Architekt*innen sollten wir es 
uns zum Ziel nehmen, ein biologisches und neurologisches Konzept 
von Schönheit zu entdecken, das in unsere gebaute Umgebungen 
integriert werden kann. Damit sorgen wir für Regeneration, Entspan-
nung und eine gestärkte physische wie auch psychische Gesund-
heit. Doch wonach können wir uns als Gestalter*innen richten?

In dem Überbegriff biophil wird eigentlich klar, worum es grundsätz-
lich geht: Bio steht für die Natur und das Leben, phil steht für die 
Liebe und den Verwandtschaftssinn. Van Vliet nimmt dabei Bezug 
auf den Hauptbegründer der Biophilie-Hypothese: E.O. Wilson. 
1984 führte er den Begriff ein und machte ihn populär. Wilson de-
finierte Biophilie als „den Drang, sich mit anderen Lebensformen 
zu verbinden“ (The Biophilia Hypothesis, Kellert & Wilson). Seine 
Biophilie-Hypothese legt nahe, dass es eine instinktive Verbindung 
zwischen Menschen und anderen lebenden Systemen gibt. Um das 

nachzuvollziehen, ist es wichtig, 
Elemente und Muster zu verste-
hen, die am meisten zu unserer 
evolutionären Entwicklung bei-
getragen haben - und es immer 
noch tun. Ganz nach dem Mot-
to „back to the roots“ spielt der 
Wald dabei eine entscheidende 
Rolle für unser psychologisches 
Wohlbefinden. Der Wald ist der 
Ort, der uns am nächsten zu 
unserem Ursprung zurückführt: 
Unsere frühesten Vorfahren 
lebten in Bäumen; es gab eine 
symbiotische Gemeinschaft von 
Tier- und Pflanzenwelt und spä-
ter auch dem Menschen. Durch 
unsere gebaute Umwelt verlie-
ren wir heutzutage allerdings 
immer mehr die Verbindung zu 
ebendieser ursprünglichen Le-
benshaltung, man könnte fast 
sagen, wir leben „biophob“ – und 
es macht uns krank. Mit diesem 
Wissen hat sich sogar in Japan 
eine neue Art von gesundheit-
licher Behandlung entwickelt:  
Die Forest-Medicine. Durch ei-
nen bewussten Besuch im Wald 
wird das Einlassen auf die Natur 
gefördert und so z.B. der Blut-
druck gesenkt, Anti-Krebs-Pro-
teine freigesetzt, Stress redu-
ziert und unsere Konzentration 
gesteigert. 

„In every walk with nature 
one receives far more than one 
seeks.” John Muir, 1877

Wir als Architekt*innen tragen 
eine wichtige Verantwortung, 
den gebauten Raum so zu ge-
stalten, dass wir unsere neuro-
logische und biologische Ge-
sundheit fördern. Oft sind wir zu 
sehr auf das Visuelle fokussiert 
und weniger auf die Wirkung 
von Architektur. Das hat bereits 
Mitte des 20. Jahrhunderts der 
finnische Architekt Juhani Pal-
lasmaa („The Eyes of the Skin: 
Architecture and the Senses“) 
beschrieben, der vor allem die 
klassische Moderne bemängel-
te, die viel zu sehr auf funktio-
nalistische und visuelle Aspekte 

reduziert sei und den Rest des menschlichen Empfindens außer 
Acht lies.
Durch eine gute Gestaltung können wir es schaffen, uns und die Na-
tur zu stärken und wieder näher zusammenzubringen, denn Raum, 
Design und Umwelt sind aktuell die Haupteinflussfaktoren auf un-
ser psychologisches Wohlbefinden. Van Vliet spricht von „buildings 
as symbiotic systems“, was unsere Abhängigkeit vom und unser 
funktionales Zusammenleben mit dem gebauten Raum beschreibt. 
Es geht darum, wie wir Raum bewusst erfahrbar und begreifbar 
machen. Unser Bewusstsein ist allerdings aus seinen natürlichen 
Fundamenten gewichen, was auf die Distanzierung von unserer Ur-
sprünglichkeit zurückzuführen ist. Der Psychiater Carl Gustav Jung 
verwendete anschaulich für dieses Phänomen die Metapher eines 
mehrstöckigen Hauses, das die Menschheit über die Jahrhunderte 
hinweg, Generation für Generation, aufgebaut hat. Dabei stehen die 
oberen Stockwerke für die jüngsten Epochen, die unteren für die 
uralte Geschichte unserer Spezies. Jung behauptet, dass wir heute 
nur noch die sichtbaren Teile dieses Hauses kennen und mit ihnen 
vertraut sind, wohingegen wir den Kontakt zum „dunklen, mütterli-
chen, erdigen Grund des Seins“ verloren haben. Wir Menschen sind 
nicht darauf ausgerichtet in einer Beton-Stadt, wie wir sie kennen, 
zu leben und es ist bewiesen, dass die aktuellen Lebensumstände 
für uns ungesund sind.
Als Architekt*innen haben wir die Aufgabe, eine Umgebung zu schaf-
fen, in der sich Mensch und Tier gut fühlen. Wir tragen die Verant-
wortung, nicht nur Gebäude zu entwerfen, sondern eben bewusst 
wahrnehmbare Orte, die positiv auf uns wirken. Der Aspekt der Äs-
thetik des Designs stellt dabei das allgemeine Ziel des Entwerfens, 
sowie die Zugänglichkeit zur Nutzung dar. In neurologischer Sicht 
basiert unsere Definition von Schönheit auf der Leichtigkeit der Sin-
nesverarbeitung. Das heißt, dass Ästhetik nur erlangt werden kann, 
wenn ein Bezug zum Menschen vorhanden ist. Wir müssen eine 

Abb. 1 Der Wald: unser Ursprungsort

Umgebung gestalten, die uns 
unterstützt im Gleichgewicht zu 
sein. Dabei kann es, wie an-
fänglich beschrieben, hilfreich 
sein, auf unsere Ursprünge zu-
rückzuschauen und Elemente 
und Muster herauszufiltern und 
zu übernehmen (diese werden  
auch in den folgenden Vorträgen 
ausführlicher beschrieben). Be-
finden wir uns im Gleichgewicht, 
also in Homöostase, führt das 
zu Stabilität, Ausgeglichenheit, 
Gesundheit und Energie. Ho-
möostase stellt die Grundlage 
für das Verständnis von Schön-
heit und unser Well-Being dar. 
Biophiles Design trägt dazu bei, 
diesen Zustand zu erreichen.

„The non-fascinating demands 
of the modern world could be 
remedied by environmental set-
tings that are involuntarily fas-
cinating, effortlessly engaging 
the inhabitants.“ Your Brain on 
Nature, Selhub & Logan
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Grundlagen Gesundheitsmanagement, 
Prof. Dr. Elisabeth Schloeder

Die zweite Veranstaltung des Seminars folgte am 17.11.2020 und 
wurde von Prof. Dr. Elisabeth Schloeder referiert. Schloeder ist Pro-
fessorin für Betriebswirtschaft und Sozialmanagement an der Hoch-
schule Heilbronn und hat das Seminar durch theoretisches Wissen 
und ihre Sicht auf die Dinge bereichert. 
Unter dem Titel „Grundlagen des Gesundheitsmanagements, Teil 1“ 
wurde die grundlegende Transformation des 21. Jahrhunderts  „von 
der Handarbeit zur Kopfarbeit“ und  die sich wandelnde Bedeutung 
der Gesundheit zum Megatrend thematisiert. Zum Einstieg wurde 
als unterstützende Studie Nikolai Kondratjew‘s Theorie der zykli-
schen Wirtschaftsentwicklung herangezogen. Sie veranschaulicht  
einen Konjunkturzyklus von 1800 bis zur Gegenwart; die Wellen be-
schreiben Analogien von Innovationen - nach Aufschwung folgt Tief-
gang, der dann wiederum neue Innovationen für das nächste „Hoch“ 
braucht. Wird die Gesundheit als Defi zit gesehen (was sich auch im 
Bereich der Architektur, im Städtebau und in der Freiraumplanung 
zeigt) und ist der Innovationsprozess unzureichend,  so kommt es zu 
Krisen. Sehen kann man das z.B. an der aktuellen Lage, die durch 
Covid-19 verursacht wurde; eine weltweite Pandemie, die schwere 
volkswirtschaftliche Schäden mit sich bringt. Sie ist ein Beleg dafür, 
dass durch mangelnde Gesundheit die Gefahr einer Entropie, also 
einem Energieverlust, besteht. Dieser kann wie gesagt durch Krank-
heiten entstehen, aber auch durch Umweltzerstörungen, Gewalt, 
Krieg oder Energie- und Lebensmittelverschwendung.
Wie wir sehen, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass unsere Be-
völkerung gesund und aktiv ist. Nach einer Studie der Welt gesund-
heits organi sation sind z.B. Depressionen in der westlichen Welt eine 
neue Volkskrankheit geworden und stellen inzwischen eine der häu-
fi gsten Todesursachen dar. Die Gesundheit soll wieder treibender 
Faktor der Volkswirtschaft werden, da so eine gesundheitliche Ver-
sorgung, ausreichende Ressourcen und Widerstandskraft gewähr-

leistet werden kann. So wird der 
gesellschaftliche Fokus weg von 
der Entstehung und den Prozes-
sen von Erkrankungen (Patho-
genese) gelenkt, eher spielt die 
Untersuchung von Prozessen, 
welche die Gesundheit erhalten 
und fördern (Salutogenese) die 
Hauptrolle.

Der gesunde Mensch steht so 
im Zentrum unserer erfolgrei-
chen Volkswirtschaft. Die Ge-
sundheit wird zum Megatrend. 
Im umfassenden Sinne gilt sie 
als Voraussetzung für Leis-
tungs- und Entwicklungsfähig-
keit sowohl menschlicher indivi-
dueller Gesundheit als auch der 
Gesundheit von ganzen Gesell-
schaften. Wir sind auf der Suche 
nach dem Gleichgewicht, einer 
ausgewogenen Balance unse-
rer Zustände (vgl. Homöosta-
se). Die Gesundheit wird als 
Megatrend zum Potenzial eines 
Lebensentwurfs, der persönli-
ches, soziales und ökologisches 
Handeln einbezieht und wandelt 
sich so von ihrer ursprünglichen 
Begriffsbestimmung ausgehend 
von ausschließlich biologischen 
Aspekten. Es geht darum, die 
Frage nach dem „Guten Leben“, 
Zufriedenheit und Glück zu klä-
ren und zu thematisieren, wie es 
die Menschheit bereits seit der 
Philosophie der Antike versucht.

„Gesundheit ist ein Zustand des 
vollständigen körperlichen, 
geistigen und sozialen Wohler-
gehens und nicht nur das Fehlen 
von Krankheit oder Gebrechen.“ 
WHO, 1948

Der Gesundheitsbegriff wird durch den Begriff der Lebensqualität 
erweitert, welcher als Leitbegriff von Gesundheit verstanden wird. 
Die Lebensqualität umfasst dabei viele Felder, wie z.B. Einkommen 
und Arbeit, Wohnsituation, Bildung, Kultur- und Freizeit, Mobilität 
und Qualität der Umwelt, die alle im Spektrum der Lebensqualität 
zusammenkommen und diese beeinfl ussen. Es lässt sich belegen, 
dass die Umwelt Einfl uss auf unser Verhalten, zwischenmenschli-
che Beziehungen und psychische Zustände nimmt. Das Wissen um 
die therapeutische und gesundheitsfördernde Relevanz von Natur 
und natürlichen Elementen bestimmt auch die Architektur und Pla-
nung von Städten.

Dabei gibt es verschiedene Komponenten für die Gesundheit unter-
stützender Architektur: 

1. Ästhetische  / symbolische Komponente der Gesundheit
2. Soziale Gesundheit
3. Psychische Gesundheit
4. Physische Gesundheit.

Die Komponenten schließen, z.B. die ästhetische Wirkung und die 
Symbolkraft eines Raumes (1.), Aspekte, die das soziale Mitein-
ander fördern (2.) und die positive Wirkung von natürlichen Land-
schaftsräumen (3. und 4.) ein. Die Qualität von Architektur und Städ-
teplanung kann demnach zur Lebensqualität und Gesundheit bzw. 
Genesung kranker Menschen beitragen. Sie ist vor allem aber auch 
als präventive Planung und Gestaltung einer gesunden Gesellschaft 
zu verstehen. 

Abb. 2 Kurzdefi nition Gesundheit
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Grundlagen der Mensch-Umwelt-Optimierung, 
Dipl. Psych. Dr. Alexandra Abel

Der 1. Vortrag von Alexandra Abel stellt eine Einführung in die Diszi-
plin der Architekturpsychologie dar und zeigt uns Verbindungen von 
Architektur, Natur und unseren Gefühlen.

doch nicht abbildbar, da bereits 
die Betrachtung einen mensch-
lichen Einfluss darstellen wür-
de. Eine natürliche Umwelt mit 
gradueller Größe ist mehr oder 
weniger durch Menschen be-
einflusst. Als solche gelten z.B. 
Gärten, Parks und Wälder. Die 
Architekturpsychologie fokus-
siert sich auf gebaute Umwel-
ten.

Relevanz der Natur für die 
Menschliche Gesundheit
Vorgestellt wurde die Studie von 
Ulrich, Roger S.: View Trough 
a Window May Influence Re-
covery from Surgery. Diese be-
sagt, dass Patienten*innen nach 
Operationen in Zimmern mit ei-
nem Fenster und Blick auf einen 
Baum kürzere Erholungszei-
ten hatten, als Patienten*innen 
ohne. Die Zugänglichkeit zur 
Natur hat somit einen positiven 
Effekt auf die Genesungszeit. 
Eine andere Studie von Dr. Kate 
E. Lee: 40-second green roof 
views susstain attention: The 
role of micro-breaks in attenti-
on restoration zeigt, dass selbst 
ein kurzes Bild von Grünfläche / 
Natur auf einem Bildschirm die 
Konzentration fördert.

Die Wirkung des Waldes auf die 
Menschen
Der Wald hat auf den Menschen 
eine besondere Wirkung. Durch 
seine Umgebung ist der Mensch 
in der Lage eine Vielzahl an 
multisensorischen Wahrneh-
mungen zu erfahren. Eine Stu-
die von Kühn et al.: In search 
of featurest that constitute an 
„enriched environment“ in hum-
ans: Associations between geo-
graphical properties and braun 
structure konnte eine Korrela-
tion von älteren Menschen mit 
einer gesunden / unversehrten 
Amygdala und einem urbanen 
Umfeld, mit unmittelbar in der 
Nähe liegenden Grünflächen 
oder ähnlichen natürlichen Um-
gebungen herstellen.

Natur und Transzendenz
Transzendenz ist ein Gefühlszustand, der eine Teilhabe an etwas 
größeres, allumgebendes und sinnvollem beschreibt. Bestimmte 
natürliche Orte und Gegebenheiten können dieses Transzendenz-
gefühl hervorbringen und schaffen somit ein starkes Gefühl der Ver-
bundenheit mit der Umwelt. Einige Beispiele wurden genannt, wie 
z.B. ein Berggipfel mit Aussicht auf die Umgebenden Berglandschaf-
ten, ein Wald mit sehr hohen Bäumen oder Klippenlandschaften mit 
Ausblicken auf das Meer und das Festland zugleich. Diese Orte ins-
pirieren den Menschen und führen auch dazu, dass ein gestaltender 
Akt vollzogen wird oder der Bereich in anderer Weise gekennzeich-
net/ definiert wird (z.B. Kreuz auf dem Berg, Kirche an der Klippe, 
Tempel im Wald).

Fazit
Diese Vorlesung war eine stimmige Einführung in die Fachdiszip-
lin der Architekturpsychologie. Aspekte der Transzendenz und Na-
turwirkung wurden wieder, aus den vorhergegangenen Vorträgen 
aufgegriffen und weiter erläutert. Mich persönlich hat die Studie zur 
Konzentrationsförderung von Naturbildern überrascht. Dass die Na-
tur für uns Erholungscharakter hat ist keine Neuheit, auch wenn wir 
stark unterschätzen wie wichtig sie für uns ist. Ich hätte jedoch nicht 
erwartet, dass nur ein kurzer Blick auf eine virtuelle Grünfläche auf 
einem Bildschirm die Konzentration fördern kann. 

Was ist Architekturpsychologie?
Architekturpsychologie gehört zum Gebiet der Psychologie, genau-
er gesagt zur Umweltpsychologie. Diese wurde ca. 1940 gegründet 
und ergründet das menschliche Verhalten in Bezug auf seine Um-
welt. Umwelt kann hierbei in zwei dichotomen Größen dargestellt 
werden: Als dichotome Größe hat die natürliche Umwelt keinerlei 
Spuren oder Einflüsse der Menschen. Eine solche Umwelt ist je-

Abb. 3 Der Maulwurf Grabowski Gebaute Umwelt
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Biophilic Design Grundlagen 2, 
Prof. Helena van Vliet

Einleitung
We can not protect what we do not love, we can not love what we 
do not know, and we can not know what we do not see. Or hear. Or 
sense…
Richard Louv, ‘The Nature Principle’

Dieses Zitat beschreibt, den Schwerpunkt der 2. Vorlesung von He-
lena van Vliet. Es geht um unsere Sinne und wie diese uns beein-
flussen gewisse Gestaltungselemente zu bewerten. Das Wissen um 
diesen Vorgang, welcher eng mit zeitgenössischer Forschungen von 
verschiedenen medizinischen und biologischen Studien verbunden 
ist, kann uns als Designer dabei helfen unsere gebaute Umwelt 
mehr in einen Einklang mit der Natur zu rücken und die Räume in 
denen wir uns aufhalten tatsächlich für den Menschen zu planen 
und zu gestalten.

Stress und Wohlfühlen
Beginnend wurde der Begriff des homöostatischen Wohlfühlens 
erläutert. In der natürlichen Umwelt ist das Primärziel eines jeden 
Lebewesens zu überleben und sich fortzupflanzen. Über mehrere 
Generationen gesehen, ist eine überlebensfördernde Haltung effek-
tiver. Homöostatische Effizienz beschreibt eine Balance, mit welcher 
der Mensch effektiv leben kann. Wohlfühlen beschreibt also eine 
Balance des Körpers im Einklang mit der Umgebung. Dieser Effekt 
kann durch zwei Faktoren erreicht werden, die evolutionär in uns 
eingebettet sind. Die Vermeidung von Schmerzen und Bestrafung, 
sowie das Streben nach Glück und Belohnung. Wenn wir uns also 
Wohlfühlen ist das ein Zeichen, dass wir in einer für uns nachhalti-
gen Umwelt leben.

Dem Wohlfühlen gegenüber steht der Stress, der gleichzeitig eines 

der großen Gesundheitsproble-
me des 21. Jahrhunderts ist. 
Folgen von konstantem Stress 
sind z.B.: Übergewicht, Herz-
kreislauf Probleme, Krebs, psy-
chische Beeinträchtigungen und 
Störungen, wie Depressionen 
oder Drogenmissbrauch. Stress 
als Zustand wird definiert als 
eine Reaktion auf eine Ände-
rung des Umfeldes, welche als 
überwältigend wahrgenommen 
wird. Akuter Stress kann hierbei 
auch gut sein, da der Körper als 
Reaktion Adrenalin und Cortisol 
ausschüttet, um die Situation be-
wältigen zu können. Allerdings 
benötigt es danach Ruhezeiten, 
damit der Körper wieder in eine 
Balance zurückfinden kann. In 
unserer heutigen Umwelt gibt 
es viele Stress-Auslöser. Schon 
unser Telefon, eine Krankenwa-
gensirene oder eine Abgabe im 
Büro führen zu Stress, der sich 
akkumuliert und ein künstliches 
Gefühl von konstanter Bedro-
hung zur Folge hat. Daraus kön-
nen wir schließen das unsere 
Umwelt nicht nachhaltig für uns 
ist.

Mit diesem Hintergrundgedan-
ken haben Architekten die Mög-
lichkeit, vorbeugend die Umwelt 
nachhaltig zu gestalten. Das 
Bedeutet, dass das entworfene 
Gebäude den psychologischen 
und physiologischen Ansprü-
chen seiner Nutzer*in gerecht 
wird. Durch eine Umgebung, die 
unsere „Glück und Belohnung“ 
Areale im Gehirn stimulieren, 
wird eine Umwelt geschaffen, 
die nachhaltig gegen den Stress 
der sonstigen Außenwelt ar-
beitet und den Nutzer*in eine 
Chance zur Erholung bietet. 
Biophilie kann hierbei als Leit-
faden dienen, um eine solche 
Umwelt zu realisieren.

Sensorische Erfassungsmöglich-
keiten
Wir nehmen unsere Umwelt mit-
tels unserer Sinne wahr. Jedoch 
kommen zu den bekannten Sin-

nen; Sehen, Hören, Riechen und Fühlen eine Vielzahl anderer Sinne 
hinzu, die größtenteils in unserem Unterbewusstsein agieren. Hier-
zu gehören z.B. unser Balancegefühl, sowie unser Blutzuckerspie-
gel und weitere Faktoren die aktuell erforscht werden. Diese Sinne 
arbeiten nicht getrennt voneinander, sondern bilden ein komplexes 
und ausbalanciertes Wahrnehmungssystem, mit dem wir unsere 
Umwelt erfassen. Architektur, die eine komplette sensorische Sti-
mulierung erreichen will, muss mehr Wohlfühl-Faktoren in Betracht 
ziehen als bloße visuelle Stimulierung. Einige wichtige Aspekte sind 
folgende:

Tageszyklische Wohlfühlaspekte
Das Miterleben des Sonnenstandes über einen Tag hilft uns einen 
geregelten Rhythmus zu finden der uns im Gegenzug gesundheit-
lich gut tut. Es gibt bereits viele Erkenntnisse zu der Bedeutung des 
Cortisols-/ und Melatonin Spiegels in unserem Körper. Bekannt ist, 
dass eine hinreichende Anzahl an Fenstern, um den Tagesverlauf 
in der Wohnung miterleben zu können ein wichtiger Qualitätsaspekt 
der Wohnung darstellt. Allerdings sollte auch die Art der Beleuch-
tung durch die Fenster beachtet werden. Gerichtetes Licht von einer 
Seite lässt uns räumliche Situationen schwieriger einordnen. Auch 
die Lichtfarbe von Beleuchtungen beeinflussen unseren Tageszyk-
lus. LED’s mit einer Kelvin Temperatur über 3000 können bereits 
zu einer Störung dieses Systems führen. Die Folgen eines unregel-
mäßigen Tageszyklus sind mitunter ein geschwächtes Immunsys-
tem, die Unterbindung von gewichtsregulierenden Hormonen, eine 
höhere Chance an Krebs zu erkranken, sowie ein unproduktiverer 
Energiehaushalt.

Akustische Wohlfühlaspekte
In unseren gebauten Umwelten rückt die Geräuschkulisse der Natur 
immer weiter in den Hintergrund. Der durch menschenverursachten 
Lärm hindert uns daran unsere Umwelt wahrzunehmen und verrin-
gert unsere Verbindung zu dieser.  Zudem wird auch die Tierwelt 
durch laute Geräusche stark beeinträchtigt, sodass z.B.: Fledermäu-
se und Eulen mehr Energie für die Jagd aufwenden müssen und 
letztendlich in Ihren Beständen gefährdet werden.
Allerdings bedeutet die Geräuschbelastung auch für uns Menschen 
ein höheres Risiko an psychischen Störungen, wie z.B.: Depressio-
nen. Studien haben bewiesen, dass im Vergleich zwischen urbanen 
und Naturgeräuschen eine Genesung nach einer psychologischen 
Stresssituation durch die Naturgeräusche um 37% schneller vollzo-
gen wird. Geräusche wie Vogelgezwitscher, fließendes Wasser oder 
eine leichte Brise werden von uns instinktiv als positiv eingestuft und 
können helfen sich zu entspannen.

Geruchsbedinge Wohlfühlaspekte
Von unseren Sinnen ist der Geruchssinn der einzige, der direkt mit 
der Amygdala und dem Hippocampus verbunden ist. In diesen Be-
reichen des Gehirns werden vor allem Emotionen und Erinnerungen 
verarbeitet. Diese besonders starke Verbindung zwischen Gerüchen 
und Emotionen stellt ein Potential dar, welches durch gezieltes Ein-
setzen bestimmter Materialen oder Düfte ausgenutzt werden kann. 
Ein Beispiel für die Wirkung von bestimmten Gerüchen sind Wäl-
dern, in denen Phytonciden (essenziellen Öle) vorhanden sind. Stu-
dien belegen, dass das Immunsystem durch Waldbesuche gestärkt 
und Stress reduziert wird. Dies kann auf die Geruchslandschaft des 

Waldes zurückgeführt werden 
und bestätigen aktuelle Trends 
zur Stressbekämpfung wie „Fo-
rest Bathing“.

Berührungsbedingte Wohlfüh-
laspekte
Unter dem Begriff „Somatosen-
sation“ kann das Erfassen ei-
nes Objektes durch Berührung, 
Temperatur, Körperposition 
im Vergleich zum Objekt und 
eventuelle Schmerzimpulse der 
Rezeptoren zusammengefasst 
werden. Das bedeutet, dass das 
Fühlen eines Objektes eine Viel-
zahl an Informationen bereit-
stellt. Diese Informationenviel-
fallt bestimmen unter anderem 
auch Farbe, Textur, Materialität 
und unsere Einstellung gegen-
über der Oberfläche. Zusätzlich 
werden diese Informationen be-
reits bei visueller Betrachtung 
aus unserem Unterbewusstsein 
abgerufen. Wenn wir also für 
das Auge entwerfen, designen 
wir zwingend für Berührungen 
mit, auch wenn die Oberfläche 
des Materials durch die räum-
liche Anordnung nicht berührt 
werden kann.

Thermische Wohlfühlaspekte
Es ist lange bewiesen und 
weitestgehend bekannt, dass 
Menschen sich bei einer Um-
gebungstemperatur von 19-25 
Grad wohl fühlen. Dies kann zur 
gleichen Zeit mit nachhaltigen 
Energiekonzepten kombiniert 
werden, um die Verschwendung 
von Wertvollen Ressourcen der 
Erde einzudämmen.

Negative Ionisation der Luft
Negative Ionen sind Moleküle, 
die eine zusätzliche negative 
Ladung besitzen und sich in er-
höhter Anzahl in Wäldern oder 
in der Nähe von fließenden Ge-
wässern befinden. Sie beeinflus-
sen den Menschen durch eine 
biochemische Reaktion und er-
höhen den Serotonin-Ausstoß. 
Serotonin führt wiederum zu 
einer besseren Stimmung und 
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kann Stress, sowie Depressionen lindern / vermeiden. Warme, tro-
ckene Luft verringert die Anzahl an negativen Ionen und reduziert 
den potenziellen Effekt.  Ein typischer Büroraum hat z.B. 100 Ionen/
cm³ während sich im freien, bei unverschmutzter Luft deutlich mehr 
Ionen befinden (300-1000 Ionen/cm³).

Kombination von Wohlfühlaspekten
In der Kombination sind diese verschiedenen Einflussfaktoren maß-
gebend für unser Erleben eines Raumes und unserer gebauten Um-
welt. Durch eine gezielte Planung der Räume und das Beachten 
unserer Sinnesorgane können wir bestehende Architektur genauer 
analysieren und kategorisieren, als auch neue Architektur und De-
signs zielbewusst gestalten.

Elemente der Biophilie
Es wurden verschiedene Elemente vorgestellt, die einen Methoden/ 
Elemente Katalog darstellen, um die oben beschriebenen Wohlfühl-
faktoren möglichst effizient zu befriedigen.

Eine Verbindung zur Natur kann z.B. formalistisch durch eine Ver-
schmelzung von Gebäude und Natur realisiert werden. Fließendes 
Wasser, als beruhigendes Element, wie auch Frank Loyd Wright es 
in seinem „Falling Water“ House angewendet hat, stärkt das Immun-
system und schafft einen Ort der Erholung.

Das Nutzen von natürlichen Ma-
terialien ist neben dem Nach-
haltigkeitsaspekt auch meistens 
mit einer besonderen Haptik 
verbunden, welche in Innenräu-
men zur Atmosphäre beitragen 
können. Pflanzen die in die Pla-
nung integriert sind, wie es z.B. 
bei „grünen, lebenden Wänden“ 
der Fall ist haben zudem eine 
Vielzahl an positiven Effekten. 
Sie können für eine natürlichen 
Sonnenschutz sorgen, als auch 
zur Luftqualität und Feuchtigkeit 
beitragen. Akustische Störun-
gen können durch eine lebende 
Wand auch gedämpft werden, 
sowie olfaktorische Erlebnisse 
ermöglichen.

Zudem sollten Räume so mit 
Öffnungen / Fensterflächen ge-
staltet werden, dass der natür-
liche Tagesrhythmus im Innen-
raum miterlebt werden kann und 
im besten Fall sogar den Innen-
raum in Szene setzt.

Designaspekte der Biophilie
Neben den genannten Elemen-
ten wurden auch sogenannte 
„Biophilic Patterns“ vorgestellt, 
die sich in ihrer Definition an „A 
Pattern Language“ von Chris-
toph Alexander anlehnen. Diese 
Muster oder Designaspekte ver-
knüpfen menschliche Gefühle 
und Bedürfnisse mit architekto-
nischen Gestaltungselementen 
und definieren somit einen Me-
thodenkatalog, der die Elemen-
te der Biophilie erweitern.

Einige dieser Punkte sind:
„Zuflucht und Übersicht“ (Re-
fuge and Prospect), die eine 
räumliche Situation beschreiben 
in denen wir geschützt von un-
serer Umwelt sind, aber gleich-
zeitig einen möglichst großen 
Überblick haben. Dass wir Orte 
mit dem Potenzial an Zuflucht 
und Übersicht bevorzugen kann 
man z.B. in Cafés sehen. Rand-
bereiche werden als erstes be-
setzt, da meistens eine Wand im 
Rücken und eine Aussicht auf 

den Innenraum als angenehmer empfunden wird als ein Platz in der 
Raummitte. Dasselbe Prinzip lässt sich auch auf öffentlichen Plät-
zen beobachten. Menschen halten sich lieber am Rand des Platzes 
als in der Platzmitte auf, da am Rand mehr Schutz geboten wird und 
idealerweise durch Nischen oder Säulenreihen ungewollte Sichtkon-
takte eingeschränkt sind. 

Übergangsräume ermöglichen einen angenehmeren Bewegungs-
fluss zwischen unterschiedlichen Räumen und Nutzungen, sowie 
zwischen Bereichen des Privaten und Öffentlichen. Biomorphe For-
men können hierbei sowohl visuell als auch für die Bewegung im 
Raum zu einer angenehmeren Atmosphäre beitragen.

Abb. 4 Falling Water Franky Lloyd Wright

Abb. 5 Prospect and refuge

„Geordnete Komplexität“ (Spatial& Fractal), beschreibt Strukturen 
oder Muster die visuell kategorisiert, zwischen langweilig, aber ein-
fach und kompliziert, aber unübersichtlich stehen. Muster, die sich 
wiederholen aber in sich eine gewisse Komplexität beweisen, wer-
den von uns als angenehmer empfunden.

„Spiel“ als Muster beschreibt ein räumliches Potenzial durch Bewe-
gung und Interaktion mit der Umwelt. Die aktive Auseinandersetzung 
mit dem Raum kann hierbei zu einer erhöhten Ausschüttung von En-
dorphinen führen. „Spiel“ ist verknüpft mit anderen Mustern wie z.B. 
mit Zufluchtsräumen, um sich auch von der Interaktion wieder zu-
rückziehen zu können oder auch mit dem Muster der „Entdeckung“.

Das Mysteriöse zieht uns an und führt uns dazu mit unserer Umwelt 
zu interagieren oder sich näher zu beschäftigen. Als räumliche Mani-
festation spielt „Entdeckung“ mit ungewissen Übergängen zu ande-
ren räumlichen Situationen und mit dem Verbergen von Elementen, 
im Gegensatz zum direkten Zeigen und Gestalten dieser. Treppen 
können dieses Potential gut nutzen, da sie durch ihre vertikale Ver-
bindung uns in Bereiche führen, die vorerst nicht einsehbar sind. 
Eine gezielte Definition der Wegführung in Gebäuden kann somit zu 
Interesse und anschließendem Erfolgsgefühl des Besuchers führen.

Fazit
Beschäftigen wir uns damit wie wir unsere Umwelt erfahren, treten 
wir etwas aus der gewohnten Fachwelt der Architektur aus und bege-
ben uns in wissenschaftliche Bereiche, wie die Neurowissenschaf-
ten, Medizin oder Psychologie. Gleichzeitig aber entfernen wir uns 
nicht von der Disziplin der Architektur, sondern nähern uns vielmehr 
dieser. Mich haben die vorgestellten Forschungen und Erkenntnisse 
sehr beindruckt, da sie uns helfen können unsere Verantwortung 

als Architekten der Umwelt, wie 
auch dem Menschen gegenüber 
gerecht zu werden.

Der Methodenkatalog zur Bio-
philie stellt eine Vielzahl an 
Gestaltungsmitteln und Vorge-
hensweisen dar, die vielleicht 
schon unterbewusst verwendet 
wurden, jedoch in Ihrer Kombi-
nation ein Potential für die Ar-
chitektur von Morgen darstellt. 
Der Menschheit wird stetig mehr 
bewusst wie essenziell unsere 
Verbindung zur Natur ist. Durch 
diese Vorlesung wurde mir klar, 
wieviel wir bereits von dieser 
Verbindung verloren haben. Die 
Methoden und Ansichtsweisen 
stellen jedoch Möglichkeiten 
dar, mit denen wir diese Verbin-
dung wiederherstellen können 
und Natur und Architektur wie-
der in einen Einklang bringen 
können.
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Gesundheitsförderung, 
Prof. Dr. Elisabeth Schloeder

Im zweiten Teil der Vorlesungsreihe von Frau Prof. Dr. Schloeder 
wurden im Rahmen der weiteren theoretischen Auseinanderset-
zung zur Bedeutung der Gesundheit für die Architektur, Städte- und 
Raumplanung in Verbindung mit der Natur zunächst der Paradig-
menwechsel in der Betrachtung von Krankheit und Gesundheit be-
schrieben, sowie verschiedene Konzepte und Modelle der systemi-
schen Gesundheitsförderung beschrieben.

Mit der schon im ersten Vortrag von Prof. Dr. Schloeder themati-
sierten zunehmenden Bedeutung der Gesundheit nicht nur als Vor-
aussetzung für eine funktionierende Volkswirtschaft, sondern auch 
im sozialen und politischen Kontext des 21. Jahrhundert, griff die 
WHO in ihrer 2000 abgehaltenen Weltkonferenz „Urban 21“ über 
die Zukunft der Städte Impulse zur Verbesserung der Gesundheit, 
Lebensqualität und des Wohlbefindens des Menschen auf. Wichtige 
Grundlage für die Theorie und Praxis von Public Health bietet der 
systemische Ansatz des Medizinologen Aaron Antonovsk, der dem 
Prozess der Pathogenese den der Salutogenese gegenüberstellt.

Die Salutogenese von Aaron An-
tonowsky vs. Die Medizinische 
Pathogenese

Die Salutogenese (also Ge-
sundheitsförderung) hebt als 
Resilienz-Modell zur Abwen-
dung von Gesundheitsrisiken 
Bewältigungsstrategien und 
Widerstandsressourcen in den 
Vordergrund. Das Modell dient 
der WHO in der Gesundheits-
förderung als anerkannte kon-
zeptionelle Grundlage, um fest-
zulegen, was den Menschen 
(langfristig) gesund hält, wäh-
rend sich die medizinische Pa-
thogenese nur damit beschäf-
tigt, warum der Mensch krank 
ist.

Wenn die Ressourcen und ex-
ternen Stimuli im Leben eines 
Menschen dem Modell entspre-
chen verständlich (Verstehbar-
keit), sinnvoll (Sinnhaftigkeit) 
und handhabbar (Handhabbar-
keit) sind, wird ein Kohärenz-
gefühl (sence of coherence) 
erreicht und somit wesentliche 
Ressourcen zur Krankheitsbe-
wältigung und Abwehr von Be-
lastungen bereitgestellt. Diese 
Aspekte lassen sich auch auf die 
Gesundheitsförderlichkeit von 
Stadt- und umbauten architek-
tonischen Räumen übertragen. 
Werden die drei genannten Fak-
toren erfüllt, nimmt der Mensch 
den Raum als kohärent war und 
dieser ist gesundheitsfördernd.

Gesundheitsförderung: Modelle 
und Konzepte

Die zentrale Aufgabe der Ge-
sundheitsförderung liegt also 
darin Gesundheit und damit Le-
bensqualität zu erreichen bzw. 
zu erhalten. Die Theorieent-
wicklung zur Salutogenese hat 
maßgeblich dazu beigetragen, 
dass Gesundheitsförderung auf 
vielen Ebenen Impuls für Wei-
terentwicklung war.
So wurde im Rahmen der ers-
ten internationalen Konferenz 

der WHO zur Gesundheitsförderung die sog. Ottawa-Charta (WHO 
1986) verabschiedet. Die Charta stellt inhaltlich und methodisch 
Strategien zur Entwicklung einer gesundheitsfördernden Gesamt-
poltik dar, die den Wandel des gesundheitspolitischen Leitbildes von 
der Verhütung von Krankheiten hin zur aktiven Förderung der Ge-
sundheit wiederspiegelt. Dieses Gesundheitskonzept legt den Fo-
kus vor allem auf die Erhaltung der Gesundheit, die Stärkung von 
Gesundheitsressourcen und die Schaffung gesundheitsförderlicher 
Umwelten.

Es stellt ein wichtiges Werkzeug 
der Architekturpsychologie dar, 
das mittels empirischer Beweis-
führung den Zusammenhang 
zwischen Stadtarchitektur und 
Gesundheit ermittelt und dar-
aus konkrete architektonische 
Interventionen ableiten lässt. 
Im PAKARA-Modell sind drei 
zentrale gesundheitsdefinieren-
de Bedürfnisse festgelegt, die 
durch Stadtarchitektur „gesät-
tigt“ werden können: Stimulati-
on, Identifikation und Privatheit. 
Dabei unterscheidet das Modell 
die beiden Einflusspole Unter-  
vs. Übersättigung. 

Wie in Abb.3 zu sehen, ist die 
Stadtarchitektur im PAKA-
RA-Modell in drei Sektoren bzw. 
Interventionsebenen gegliedert, 
die auch namensgebend für das 
Modell sind: die Präventive Ar-
chitektur, die Kurative Architek-
tur und die Rehabilitative Archi-
tektur. Es wurde im Rahmen des 
Projektes Architektur, Psycho-
logie und Globale Gesundheit 
2019 an der TU München ent-
wickelt (unter Prof. Dr. rer. Nat. 
Tanja C. Vollmer).

Das Vorhandensein oder 
Nicht-Vorhandensein der drei 
gesundheitsdefinierenden Be-
dürfnisse (Stimulation, Identifi-
kation und Privatheit) in Kombi-
nation miteinander beeinflusst, 
ob eine Stadtarchitektur als 

Ein weiteres zentrales Fundament der Gesundheitsförderung stellt 
der sog. „Setting“-Ansatz oder auch Lebenswelten-Ansatz dar. Die-
ser bezieht die sozialen Umstände der Menschen mit ein und erfasst 
den Einfluss der Umwelt auf den Menschen. Der Schwerpunkt liegt 
darauf gesundheitliche Potenziale und nachhaltige salutogenetische 
Städteentwicklung zu fördern.

Sowohl die Ottawa-Charta als auch der Setting-Ansatz definieren 
grundlegende Bedingungen von Gesundheit. Diese sind Frieden, 
angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkom-
men, Stabiles Öko-System, Sorgfältige Verwendung vorhandener 
Naturressourcen, Soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit. 

Der Gesundheitsförderung sind zwei Prozesse inhärent. Auf der ei-
nen Seite sollen Menschen dazu befähigt werden, sich eigenständig 
für gesunde Lebensbedingungen einzusetzen und eigene, gesün-
dere Verhaltensweisen und -muster umzusetzen (Verhaltenspräven-
tion). Auf der anderen Seite sollen gesellschaftliche Bedingungen 
so verändert werden, dass sich gesundheitsrelevante Lebensbedin-
gungen zeitgleich auch verbessern. (Verhältnisprävention) 

Ein drittes Modell – das PAKARA-Modell – thematisiert konkret den 
Zusammenhang zwischen Stadtarchitektur und unserer Gesundheit. 

Abb.6 Salutogenesemodell nach Antonowsky

Abb.8 PAKARA-Modell

Abb. 7 Setting-Ansatz



18 19

präventiv, kurativ oder rehabilitativ wahrgenommen wird. Präventive 
Architektur trägt in der Wechselwirkung zum Menschen dazu bei, 
Krankheit vorzubeugen und kurative Architektur kann Gesundheit 
wiederherstellen. Diese Architekturen werden auch als Healing Ar-
chitecture bezeichnet. Die rehabilitative Architektur deckt beide Be-
reiche zu gleichen Teilen ab. Ob die Gesundheitsdefinierenden Fak-
toren über- oder untersättigt werden, hängt von externen Faktoren 
ab (zum Beispiel Architektur). 

Dieser Definition liegt zugrunde, dass die Psychologie von Grund-
bedürfnissen ausgeht, deren Sättigungsgrad zwar individuell unter-
schiedlich ausgeprägt sind, aber von externen Faktoren beeinflusst 
werden. Veranschaulichen lässt sich dies anhand des Beispiels der 
Gründerzeitarchitektur. Solche Straßenzüge werden als anregend 
und stimulierend wahrgenommen, im Gegensatz zu häufig als mo-
noton empfundener zeitgenössischer Stadtarchitektur. Hier spie-
len vor allem die Oberflächen eine zentrale Rolle. Sie haben eine 
kommunikative Funktion, vermitteln sensorische, visuelle und taktile 
Wahrnehmungsreize im städtischen Raum und können so messbar 
die Stimmung der Bewohner*innen im Stadtraum heben.

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass ein Einfluss von Ar-
chitektur auf die Gesundheitsförderung längst empirisch bewiesen 
ist. Die hier erläuterten Modelle können Planer*innen eine Hilfestel-
lung sein und erläutern Zusammenhänge anschaulich. Dabei bleibt 
zu beachten, dass immer auch individuelle Wahrnehmung oder der 
persönliche Background beeinflussen, wie die Wirkung von Architek-
tur und Stadtraum auf die Gesundheit des Individuums ist. Gemein-
same Faktoren und Einflüsse sind aber in allen hier aufgeführten 
Modellen wiederzufinden und können zumindest eine Orientierung 
beim Planen und beim Gestalten der Umwelt bieten.
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Biophilic Urbanism Grundlagen: Living Air Conditioning | 
Ecotonal Building Envelopes | Design for Biodiversity,
Prof. Helena van Vliet

Im dritten Teil der Vorlesungsreihe mit Prof. Helena van Vliet wurden 
die in den ersten beiden Sitzungen vermittelten theoretischen Wis-
sensgrundlagen zum biophilen Design in den praktischen urbanen 
Kontext übertragen. In dieser Sitzung haben wir zunächst anhand 
von präsentierten Beispielen, Diskussionen und einer aktiven Work-
shop-Übung die in den vorangegangen Sitzungen besprochenen 
biophilen Elemente und Muster genauer betrachtet. Gemeinsam 
haben wir besprochen, inwiefern diese Muster in hier beispielhaft 
aufgeführten Architekturen wiederzufinden sind und das theoreti-
sche Schema des „Building Blocks for Physiological Well-Being in 
the Built Environment“ so nochmal veranschaulicht.

In einer aktiven Work-
shop-Übung haben wir dann 
in einem nächsten Schritt am 
Beispiel einer diagrammati-
schen städtebaulichen Planung 
für einen Kindergarten (siehe 
Abb.1) in kleineren Gruppen 
planerische Vorschläge und 
Konzepte zur Verbesserung des 
Entwurfs entwickelt. Der vorge-
schlagene Kindergarten liegt 
zwischen zwei großen Straßen 
(von denen entsprechende Ge-
fahren und Emissionen ausge-
hen) und einem Bach mit den 
ihn umgebenden potenziellen 
Überflutungsflächen. In Break-
Out-Rooms hatten wir 20 Minu-
ten Zeit, um zu diskutieren und 
schnelle Konzepte und Skizzen 
zu entwickeln. Abschließend 
haben wir in der großen Runde 
über die Workshop-Ergebnisse 
diskutiert.

Hierbei war auffallend, dass 
quasi alle Gruppen den Kin-
dergarten räumlich und sicht-
feld-mäßig zum Straßenraum 
abgegrenzt haben, zum Beispiel 
durch Begrünung. Hierbei war 
nicht nur der Bezug zur Natur 
und das Abwehren von gesund-
heitlichen Gefahren ausschlag-
gebende Faktoren, sondern 
auch das Schaffen des „Sanctu-
ary“, also eines Schutzraumes, 
zum Beispiel durch Einbeziehen 
des angrenzenden Parkplatzes. 

Darüber hinaus haben viele 
Gruppen das Kindergartenge-
bäude als Dreh- und Angelpunkt 
genutzt, um eine Abgrenzung 
und einen Filter zwischen Stadt- 
(Straße) und Naturraum (Bach-
bett) herzustellen. Mit dem Weg 
durch das Gebäude wird das 
Eintreten in die Natur eingeleitet. 
Auf der dem Bach zugewand-
ten Seite des Gebäudes wurde 
dann häufig der Ausblick in die 
Natur mit einem Punkt zum Ver-
weilen inszeniert. Der Einbezug 
des Bachlaufs in die Außenanla-
genplanung des Kindergartens 

Im nächsten Teil der Sitzung 
hat Prof. Helena van Vliet wei-
tere Praxisbezüge des biophilen 
Designs vor allem im urbanen 
Kontext hergestellt. Wir sind der 
Frage auf den Grund gegangen, 
inwiefern Biophiles Design dazu 
beitragen kann, dass unser 
„well-being“ auch im Lebens-
raum Stadt gesichert ist. Das 
Leben in der Stadt bringt viele 
gesundheitsschädliche Fakto-
ren mit sich und vor allem mit 
den immer stärker spürbaren 
Auswirkungen des Klimawan-
dels, ergeben sich immer mehr 
ungesunde Faktoren im alltägli-
chen Leben. 

In der Stadt sind Gebäude unser 
Habitat, unser Bezug zur Natur 
geht verloren (was an und für 
sich schon negativen Einfluss 
auf unsere Gesundheit nimmt) 
und die Auswirkungen des Kli-
mawandels sind gerade in der 
Stadt besonders stark zu spü-
ren, da im Sommer Überhitzung 
und fehlende Abkühlung starke 
Belastungen für jede*n darstel-
len. Zeitgleich trägt besonders 
das Bauen des Stadtraumes 
dazu bei, dass der Klimawandel 
voranschreitet – das Bauwesen 
ist der größte Verursacher von 
CO2-Emissionen und bietet da-
mit auch den größten Angriffs-
punkt um diese zu senken.

Um aber den Klimawandel zu 
bekämpfen, müssen aber vor 
allem Stadtbewohner*innen 
zunächst wieder einen größe-
ren Bezug zur Natur herstellen. 
Biophilie kann an dieser Stelle 
einen großen Beitrag zu mehr 
Nachhaltigkeit leisten, denn 
es aktiviert das Genuss-Be-
lohnungs-System und schafft 
ein Bewusstsein gegenüber 
der Natur. Biophile Architektur 
kann also nicht nur einen posi-
tiven Einfluss auf unser Klima 
nehmen, weil ihr ein geringerer 
CO2-Ausstoß inhärent ist als 
„herkömmlicher“ Architektur, 
sondern weil sie die Nutzer*in-

Abb. 9 Planungsvorschlag für einen Kindergarten zwischen einem Bach und zwei 
großen Straßen.

Abb. 10 Entwurfsskizze Gruppe Stefan, Katharina, Annika und Evelyn

Abb. 11 Entwurfsskizze Gruppe Patricia und Christina

war dabei ebenfalls bei vielen Gruppen sehr wichtig, zum Beispiel 
wurden von Wasser gespeiste Spiellandschaften integriert.
Einige Gruppen haben auch an der Formgebung des Gebäudes ge-
arbeitet und durch das Integrieren von Mustern wie den „Soft Edges“ 
eine naturnahe und somit für Nutzer*innen angenehmere Formen-
sprache gefunden. Außerdem wurden beispielsweise überdachte 
Außenbereiche geschaffen, um Übergangszonen zwischen Innen 
und Außen zu schaffen.
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nen zur Natur zurückführt und sie dazu zwingt, das eigene Verhalten 
so anzupassen, dass es mit der Natur und unserer Erde funktioniert. 

Wir müssen uns quasi evolutionär optimieren, um nicht die Verlierer 
dieses Klimawandels zu werden und unsere Architektur und gebau-
te Umwelt so designen, dass sie zu einem naturnäheren Leben und 
damit zu unserem Überleben beiträgt. Gebäude müssen „Natur wer-
den“, zur Ökologie der sie umgebenden Stadt beitragen und einen 
Beitrag zu Nachhaltigkeit und dem Kampf gegen den Klimawandel 
leisten. Sie müssen überlebenswichtige Prozesse wie Photosynthe-
se, die CO2-Speicherung, eine große Biodiversität absichern und 
Lebensräume für alle Arten schaffen. Denn eine große Artenvielfalt 
und ein natürliches Habitat tragen zu besserem Klima und damit 
auch zu unserer Gesundheit und unserem Well-Being bei.

Biophilic Design: Living Buildings
Aber wie genau können Gebäude ökologisch und nachhaltig designt 
werden? Wie können sie einen Beitrag zu einer höheren Biodiver-
sität und einer naturnahen gesünderen Umwelt leisten? Im Prinzip 
müssen die Gebäude „lebendig“ und zur Natur selbst werden. Im 
urbanen biophilen Design gibt es dazu verschiedene Konzepte und 
Herangehensweisen, die im Folgenden näher erläutert werden sol-
len.

te Raum mehr in die Natur und 
die ihn umgebende Landschaft 
integriert werden muss. Wichti-
ge Maßnahmen sind hier zum 
Beispiel:
- Pflanzen an Gebäuden integ-
rieren
- „Vertikale“ Wälder schaffen 
über Fassadenbegrünung 
- Dachflächen als Grünräume 
und Mikro-Habitate nutzen
- Alle Oberflächen an Gebäuden 
nutzen, um Habitate zu schaffen
nicht mehr trennen zwischen 
Gebäude und Landschaft bzw. 
bessere Integrierung der Ge-
bäude in die Landschaft (z.B. 
Gebäude als Berge und Hügel 
gestalten)
- Natur, Pflanzen und Vegetati-
on als Design-Sprache nutzen; 
Haptiken aus der Natur bewusst 
einsetzen 
- Biodiversität sichern, um Le-
bensräume zu erhalten (z.B. für 
Bienen)
- Vogelfreundlich Bauen (kein 
reflektierendes Glas, keine be-
leuchtete Fenster in der Nacht, 
keine Begrünung in Atrien im 
Inneren von Gebäuden, keine 
Glasbrüstungen, da diese To-
desfallen für Vögel sind. Statt-
dessen z.B. vogelfreundliche 
Glasfritten einsetzen oder vo-
gelfreundlich mit entsprechen-
den Materialien arbeiten) 
- Vegetation und Pflanzen als 
neue Design-Sprache
- Anpassung der Gebäude an 
Jahreszeiten mit bedenken und 
einplanen

2. Living Air Conditioning
Das mit der Klimaerwärmung 
einhergehende Problem von 
immer höheren und extreme-
ren Temperaturen, an die der 
menschliche Körper sich nicht 
mehr anpassen kann und die zu 
physischem und psychischem 
Unwohlsein und Beschwerden 
führen, erschweren vor allem in 
der Stadt das Leben. Das „Da-
gegenanarbeiten“ mit künstli-
chen Klimaanlagen bestärkt die-
sen Prozess der Erderwärmung 

noch zusätzlich, es entsteht also ein Teufelskreislauf. 

Ein Lösungsvorschlag an dieser Stelle ist der Einsatz von natürli-
chen Klimaanlagen. Hierzu zählen zum Beispiel:
Gebäudebegrünung und Stadtbegrünung: Pflanzen transportieren 
Wasser aus dem Erdboden über ihre Wurzeln in die Pflanze und 
verdampfen es auf den Blattoberflächen. Eine Begrünung von ent-
sprechenden schattenspendenden Konstruktionen, Fassaden oder 
Dächern kann durch Verdampfung eine Abkühlung der Oberflächen 
von 5 bis 10 C° herbeiführen.

Wasserstellen, Springbrunnen u.Ä. im Stadtraum: Auch hier kann 
über Verdampfung die Umgebungstemperatur abgekühlt werden.

3. Buildings as Carbon Sponges
Das Baugewerbe und Gebäude erzeugen einen riesigen CO2-Fuß-
abdruck. Hierbei entstehen bis zu 49 % der Emissionen durch 
die während des Bauprozesses in der Bausubstanz gebundenen 
CO2-Emissionen und nur die restlichen 51 % durch die tatsächli-
che Gebäudenutzung. Dem Motto „Moving from net-zero towards 
net-positive buildings” folgend, ist dabei wichtig zu beachten, dass 
ein Gebäude mit wenig Emissionen während der Nutzung (zum Bei-
spiel ein Passivhaus), nicht automatisch bedeutet, dass der ökologi-
sche Fußabdruck geringer ist, weil beispielsweise viel mehr Emissi-
onen in der Bausubstanz gebunden sind. Es gibt aber Möglichkeiten, 
dass ein Gebäude zu einem „Co2-Schwamm“ wird, der Emissionen 
in sich bindet.

Hier ist der Lösungsweg, Materialien aus natürlichen, nachwachsen-
den Rohstoffen zu nutzen, die von sich aus viel CO2 speichern und 
außerdem einen geringeren CO2-Abdruck während des Bauens er-
zeugen. Dies sind v.a. natürliche Materialien wie z.B. Holz, Kork, 
Stroh, Cellulose und Werkstoffe aus nachhaltigen Materialien. Eine 
nachhaltige Produktionsweise mit entsprechenden Zertifizierungen 
ist dabei ebenfalls wichtig.

4. Biophilic Urban Acupuncture: 
Diese biophile urbane Planungs-Strategie arbeitet mit dem Imple-
mentieren von punktuellen biophilen Elementen im Stadtraum. Mit 
wenigen kleinen und punktuellen Eingriffen können bereits große 
Effekte erzielt werden. Hierzu zählen z.B.:
- Kleine Grünflächen 
- Wasser und Einsatz von Wassergeräuschen: überdeckt Verkehrs-
geräusche und schafft Orte zum Abkühlen und Verweilen.
- Lebensräume renaturieren
- Brückendesign, sodass Wasser in einer Stadt erlebbar wird: z.B. 
Ökologische Treppen
- Agrihoods: Lebensmittelproduktion im direkten Wohnumfeld
Urban Wildlife Habitat Corridors: - Grünzüge durch die Stadt; z.B. 
High Line NYC

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass Planen und Ge-
stalten auf einem urbanen Maßstab wie auch im Maßstab einzelner 
Gebäude einen relevanten Beitrag auf dem Weg zu einer nachhalti-
geren und gesünderen Umwelt leisten können. Es gibt nicht nur die 
Möglichkeit Emissionen durch nachhaltigeres Bauen einzusparen, 
Planungen können sich sogar „net-positive“ auf das Klima auswir-

Abb. 12 Hotel von Jean Nouvel in Sao Paolo mit einer pflanzen-bedeckten Fassade

1. Buildings as Habitats: Ecotonal Building Envelopes (Ökotonale 
Gebäudehüllen)  
Als „ökotonal“ wird in der Ökologie ein Übergangsbereich zwischen 
zwei verschiedenen Ökosystemen oder Landschaften bezeichnet. 
Im Kontext der urbanen Biophilie heißt dies also, dass der gebau-

ken. Es gibt bereits viele neue 
Werkzeuge für Architekt*innen 
und Planer*innen, um diese Zie-
le zu verfolgen. Sie müssen nur 
verstanden, gelernt und ange-
wandt werden.
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Biophile Architektur im Krankenhausbau,
Frau Prof. Dr. Elisabeth Schloeder

Im dritten Teil der Vorlesungsreihe von Frau Prof. Dr. Schloeder geht 
es um konkrete Aspekte biophiler Architektur im Krankenhaus.
Dabei spannt sie den Bogen von der historischen Entwicklung von 
Krankenhausgestaltung über als heilsam empfundene Architektur 
bis hin zu einer spirituellen Interpretation der Pflege.

kret bei der Gestaltung einer 
heilsamen Umgebung leisten?
Dass Architektur und Design 
die Prozesse und das Verhalten 
zwischen Patienten, Angehöri-
gen und Krankenhauspersonal 
beeinflussen, ist bereits nach-
gewiesen; ebenso dass gebaute 
und umbaute Räume eindeutig 
Einfluss auf Körper und Psyche 
von Menschen haben.

Nun der Blick in die Geschichte:
Bereits in der Antike suchten 
Kranke und Arme Orte auf, von 
denen sie sich Heilung und Ge-
nesung erhofften. Typischerwei-
se fand man diese Orte meist 
auf Anhöhen, umgeben von 
beeindruckender Landschaft 
und nahe von Quellen; sie spie-
gelten die göttliche Erhaben-
heit wieder, wie im Beispiel der 
Asklepieien.

Im Mittelalter findet man eine 
ähnliche Systematik. In den 
Klosteranlagen mit ihren Gärten 
und Ausblicken in die Natur übte 
man sich in spiritueller Versen-
kung und Reflexion. Auch dem 
dortigen Aufenthalt sagte man 
eine heilsame Wirkung nach.

Einen Meilenstein in der Ent-
wicklung des modernen Kran-
kenhauses stellten 1772 die 
Pläne für den Wiederaufbau des 
Hotel Dieu in Paris dar, nach-
dem das ursprüngliche Gebäu-
de durch einen Brand zerstört 
worden war. Angestrebt wurde 
dabei eine dezentralisierte Bau-
weise in Form von Pavillons, die 
sich über eine weitläufige Park-
anlage verteilen. 

Dies brachte einen Trend mit 
sich, bei dem Gärten und Grün-
anlagen in der Krankenhaus-
gestaltung zunehmend an Be-
deutung gewannen.„Alles muss 
Heiterkeit sein und Heiterkeit 
verbreiten.“, schrieb der Gar-
tentheoretiker Christian Cay 
Lorenz im 18. Jahrhundert über 
die Anlage eines Hospitalgar-

Abb. 13 Asklepieion auf Kos von ca 400 v.Chr. 

tens. Zum ersten Mal wird hier der Natur als solcher eine heilende 
Wirkung zugesprochen, ohne den Umweg über die spirituelle Trans-
formation zu gehen.
Im 19. Jahrhundert maß man besonders der Belüftung und Belich-
tung von Krankensälen eine große Bedeutung bei, um Genesungs-
prozesse zu fördern. Dies zeigte sich in meist einstöckigen, kleinen 
Pavillons mit großen Fensterfronten, Austrittsmöglichkeiten und 
ausgeklügelten Belüftungssystemen. Dies geht unter anderem auf 
Florence Nightingale zurück, die mit der Behandlung von Soldaten 
betraut war. Sie setzte sich für eine gute Belichtung und Belüftung 
der Patientenzimmer, Ausblicke auf eine natürliche Umgebung, so-
wie stärkere hygienische Maßnahmen ein. Auch die Operationssäle 
waren zu dieser Zeit typischerweise lichtdurchflutet.

In der Nachkriegszeit änderte sich der Fokus beim Krankenhausbau 
schließlich stark hin zu einer ökonomischeren, mehrgeschossigen 
Bauweise. Immer detailliertere Behandlungsmöglichkeiten und -me-
thoden ließen den Platzbedarf rasant steigen, sodass die Gebäude 
gleichzeitig kompakter und größer wurden.

Heute wird zunehmend klar, dass diese Ökonomisierung ihren Preis 
hatte. In der maximalen Einsparung von Ressourcen blieb nur wenig 
Raum für Ästhetik, Besinnung und Reflexion; ethische, ästhetische 
und moralische Einschätzungen von Prozessen und Prozessergeb-
nissen kamen oft zu kurz. Diese Erkenntnisse führen jedoch aktu-
ell zu einem Innehalten und zur Entwicklung von neuen Konzepten. 
Eines davon ist das Konzept des „Healing Environment“, welches 
sich auf Untersuchungsergebnisse stützt, die beweisen, dass sich 
ein ansprechendes räumliches Umfeld im Krankenhaus positiv auf 
das Wohlbefinden und die Genesung von Patienten auswirkt. Die 
Umgebung ist dabei darauf ausgerichtet, Stressfaktoren für alle 
Beteiligten möglichst gering zu halten. Die zu reduzierenden soge-
nannten „Stressoren“ sind dabei unter anderem Lärm, zu helle Be-
leuchtung, Mangel an Privatsphäre und schlechte Luft. Zu fördern ist 
dagegen der Zugang zu Natur – durch Ausblicke, Gärten und andere 
natürliche Elemente im Innenbereich – sowie die Kontrolle des Pati-
enten über seine Umgebung – durch Regulierung von Beleuchtung, 
Temperatur oder Geräuschkulisse.

Auch die Schaffung von Rück-
zugsmöglichkeiten für private 
Gespräche und mögliche Unter-
künfte für Angehörige sind wich-
tige Aspekte. 

Des Weiteren sollte eine positi-
ve Ablenkung für den Patienten 
durch Musik, Kunst, Filme, etc. 
gewährleistet sein. Auch ein zu-
sätzlicher Raum für Gefühle wie 
Friede, Hoffnung, spirituelle Ver-
bundenheit sowie Möglichkeiten 
der Entspannung kann zu einer 
„Heilsamen Umgebung“ beitra-
gen. 

Dem Zusammenhang zwischen 
architektonischen Elementen 
und deren Auswirkung auf Pa-
tienten, Angehörige und Mitar-
beiter widmen sich mittlerweile 
schon viele empirische Studien. 
Neben der, beziehungsweise 
durch die Stressreduktion sollen 
Behandlungsfehler minimiert, 
der Medikamentenbedarf ge-
senkt und die Aufenthaltsdauer 
im Krankenhaus reduziert wer-
den.

Abb. 14 Royal London Hospital von 2009

Die Studierenden werden nach dem zweiten Themenblock durch 
eine Reflexionsübung in die Veranstaltung einbezogen. Die Frage, 
die durch die Veranstaltung hindurchleitet, ist, wie sich die Kranken-
hausgestaltung in Zukunft weiterentwickeln sollte und an welchen 
vergangenen Entwicklungen man sich bereits ein Beispiel nehmen 
kann. Welchen Beitrag können Natur und natürliche Elemente kon-
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Heilsame Architektur ist in der Krankenhausgestaltung oft durch sa-
krale Architektur inspiriert. Die Architektur vermag es dabei, Spiritua-
lität anzuregen und Kontemplation zu fördern. Dieses Phänomen ist 
kein neues; seit tausenden Jahren manifestiert sich dies in Tempeln, 
Kirchen, Andachtsplätzen und Klöstern.

Daran anschließen lässt sich unmittelbar der Aspekt der Spiritual 
Care. Hierbei wird auf die Kerndimensionen spiritueller Bedürfnisse 
eingegangen: Verbundenheit, Friede, Sinn und Transzendenz. Die 
Architektur kann dabei Empfindungen der Patienten von Enge, Ru-
helosigkeit, Farblosigkeit entgegenwirken und zum zweiten Körper 
werden, wenn der eigene Körper nicht mehr genügend Schutz bie-
tet. Das Ziel des heutigen Bauens sollte also gerade im Bereich des 
Gesundheitswesens die Wende von der Ökonomisierung hin zur 
Re-Humanisierung von Architektur sein.

Abb. 15 Maggie’s Centre in Leeds von 2020
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Architektur, Gesundheit, Natur und die ästhetische Praxis, 
Dipl. Psych. Dr. Alexandra Abel, Gabriel Dörner

Einleitung von Alexandra Abel:
Das Besondere an der Arbeit Gabriel Dörners ist, dass er es in sei-
nem Projekt geschafft hat, Design und Research, also die Kreati-
vität und die Wissenschaft, zusammenzubringen. In seinem 2019 
erschienenen Buch „Ästhetik der heilsamen Orte“ lässt er beide 
Disziplinen miteinander verschmelzen und definiert neue Begrifflich-
keiten im Feld der Architektur. Thema der heutigen Sitzung ist die 
Relevanz und das Potential des gemeinsamen Dialogs, damit ver-
bunden die Relevanz der Gestaltenden im Kontext der Gesundheit 
und Umwelt am Beispiel von Gesundheitsarchitektur. Es geht um 
eine interdisziplinäre, fachübergreifende Weiterentwicklung dieses 
Themenfeldes. Für diese Interdisziplinarität kann die Gestaltung die 
Rolle des Impulsgebers als verbindendes Element übernehmen.

In dem Buch „Ästhetik der heil-
samen Orte“ beschreibt Dörner 
Positionen zur Gesundheits-
architektur, die er in seinem 
gleichnamigen Projekt an der 
Bauhaus Universität in Weimar 
2018 sammelte. Dabei initiier-
te, gestaltete und begleitete er 
einen Prozess, der sich als ein 
Semesterprojekt darlegte. Zu 
Anfang gab es einige Übungen 
und Aufgaben zur Wahrneh-
mung der Studierenden, die 
an dem Projekt teilgenommen 
haben. So wurden den Teilneh-
merInnen verschiedene Bei-
spiele von Krankenhäusern ge-
zeigt und sie sollten diese mit
allen Sinnen wahrnehmen. 
Überraschend war die Komple-
xität der Wahrnehmung, die die 
Studierenden offenlegten. 

Eine Besonderheit der im ge-
staltenden Bereich schaffenden 
Menschen ist die feine und diffe-
renzierte Wahrnehmungsgabe, 
die für den transdisziplinären 
Austausch zwischen Design 
und Research von tragender 
Bedeutung sein kann und aktiv 
zur Anwendung kommen sollte. 
Dies geschieht im Sinne einer 
sensitiven Bestandsaufnahme 
und wird durch wissenschaftli-
che Recherchen begleitet. Die 
Frage der realistischen Umset-
zung in der Praxis stand dabei 
stets auch im Vordergrund und 
führte bei den Studierenden zu 
Semesterende dazu, ihre künst-
lerischen Impulse zur Verbesse-
rung des Krankenhausumfeldes 
zur Diskussion zu stellen und 
neue Visionen für eine ästhe-
tisch-heilsame Zukunft zu schaf-
fen.

Der besondere Titel des Buches 
führt bezüglich des Wortes „heil-
sam“ etymologisch zurück auf 
den germanischen Begriff „hei-
la“ und bedeutet so viel wie heil, 
gesund und ganz. Er ist verbun-
den mit vielen Konnotationen 
und Bedeutungen, die in der 
Begrifflichkeit an sich stecken. 

„Heilsam sind Orte, wenn sie dabei helfen, psychische oder phy-
sische Versehrtheit oder Verletzung zu überwinden. Heilsam sind 
Orte, wenn sie Gesundheit fördern. Heilsam sind Orte, wenn sie 
Ganzheit unterstützen“ (vgl. Abel 2018). Ein Ort ist dann heilsam, 
wenn er etwas gegen Krankheit bewirkt.

Der Gesundheitsdefinition der WHO nach, ist Gesundheit „ein Zu-
stand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohl-
ergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ 
(vgl. WHO 2014). Allerdings zeigt diese Definition nicht auf, wie sich 
nichtkrank definiert. Gesund ist nicht identisch mit nicht-krank und 
deswegen benötigt es eine Beschreibung für diesen Zustand. Die 
Gesundheitskasse AOK versteht Krankheit als „einen regelwidrigen 
Körper- oder Geisteszustand, der Behandlungsbedürftigkeit und/
oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat“ (vgl. AOK 2019). Die gesetz-
lichen Krankenversicherungen zielen somit darauf ab, die Arbeits-
fähigkeit wiederherzustellen und sehen ein Krankenhaus aus der 
Sicht der Behandlungsbedürftigkeit und nicht aus Sicht der Heilung. 

Gerade in einem Haus gegen die Krankheit hat die Natur als ver-
bindendes Element eine enorme Relevanz. Der Krankenhausalltag 
ist geprägt von Optimierungsprozessen, die allerdings auch anhand  
des Einsatzes der Natur in den Blick genommen werden sollten. Im 
Kampf gegen die Krankheit haben wir einen Benefit aus der Na-
tur, den wir ganz pragmatisch in den Krankenhauskontext miteinbe-
ziehen können. Als ein Beispiel ist die antibakterielle Wirkung des 
Baustoffes Holz zu nennen, der bei der Bekämpfung multiresistenter 
Keime hilft. Dazu gibt es eine Studie des Instituts für Umweltmedizin 
und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Freiburg (vgl. 
Fürst 2007). 

Ein weiteres Beispiel ist die Studie von R. Ulrich von 1984, die besagt, 
dass der Blick aus dem Krankenzimmer die Genesung beeinflusst. 
So hatten PatientInnen mit Aussicht auf einen Baum eine reduzier-
te Schmerzmedikation und deren Aufenthaltsdauer im Krankenhaus 

war um 1,5 Tage durchschnitt-
lich kürzer (vgl. Science New 
Series). 

Wollen Krankenhäuser nicht nur 
Orte gegen die Krankheit, son-
dern auch für die Gesundheit 
sein, so müssen sie laut Ge-
sundheitsdefinition auch etwas 
für die Gesundheit, d.h. geisti-
ges und soziales Wohlergehen, 
tun. Als gutes Beispiel voraus 
gehen die sog. Maggies Cen-
tres, die von der damals selbst 
an Krebs erkrankten Maggie 
Keswick Jencks initiiert wur-
den. Grundlegende Idee ist die 
Verbindung der Natur mit dem 
Menschen, um eine optimale 
Heilung ermöglichen zu können. 
Von der Landschaftsparkgestal-
tung bis hin zur Innenraumaus-
stattung ist alles an natürlichen 
Parametern orientiert. 

Ein Haus für die Ganzheit bringt 
den Nutzer bzw. die Nutzerin mit 
den Fragen des Lebenssinns in 
den Kontakt. Es ist ein Ort, der 
eine transzendentale Erfahrung 
ermöglicht und positive sozia-
le Begegnungen hervorbringt. 
Auch hier kann die Architektur 
unterstützen, die Wertschät-
zung auf gewisse Teilaspekte 
zu sensibilisieren und auszu-
formulieren. Die Bedeutung 
der Ästhetik sollte als intensive 
sinnliche Wahrnehmung, die 
Inbegriff unserer Teilhabe ist, 
verstanden werden. Deshalb ist 
über die Auseinandersetzung 
mit dieser sinnlichen Wahrneh-
mung erkennbar, welche Orte 
heilsam sind. „Eine Ästhetik der 
heilsamen Orte ist die gestaltete 
Einladung zur Teilhabe an eben 
jenen Orten, die im besten Fall 
dreierlei versprechen: Behand-
lung von Krankheit, Gesundheit 
und Ganzheit“ (vgl. Abel 2019). 

Vortrag Gabriel Döner:
Seine autobiografischen Er-
fahrungen in sämtlichen Kran-
kenhäusern führte dazu, dass 
Gabriel Dörner sich dem Thema Abb. 16 Kennenlernen

Abb. 17 Wahrnehmen
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der „Ästhetik der heilsamen Orte“ näherte. Dank seiner Grundaus-
bildung der Visuellen Kommunikation an der Bauhaus-Universität in 
Weimar ist ihm das projektbezogene Arbeiten stets bekannt. Seine 
Schwerpunkte liegen im Bereich Grafik- und Editorialdesign sowie 
Didaktik und Kommunikationsgestaltung. In Gabriel Dörners Pro-
jekten ist der Bezug zu gesamtgesellschaftlich relevanten Themen 
klar erkennbar. Dreh- und Angelpunkt ist die Anregung öffentlicher 
Diskurse und die Bildung eines Willens. Mit dem interdisziplinären 
Forschungsprojekt „Ästhetik der heilsamen Orte“ sammelte er erste 
Erfahrungen im Bereich der akademischen Lehre. Fokus dieser For-
schung lag auf der individuellen Recherche der Studierenden und 
dem gemeinsamen Austausch über eigene Ideen der Gestaltung 
von Gesundheitsarchitektur. Gerahmt wurde dies von Vorträgen und 
Workshops diverser Gäste, wie z.B. Axel Buether, Jonas Rehn und 
Alexandra Abel. Zunächst lernten sich alle TeilnehmerInnen näher 
kennen, denn dies ist Dörners Meinung nach von grundlegender 
Wichtigkeit beim gemeinsamen Arbeiten und Gestalten (Abb. 1). 
Nach Einteilung in Kleingruppen, fertigten die Studierenden Analy-
sen ihrer Besuche in Krankenhäusern an und schrieben sie in Form 
von Protokollen nieder. Dörner teilte seine Ergebnisse in drei Kate-
gorien auf: Wahrnehmen, Systematisieren und Stellungnahme.

Für GestalterInnen ist es eine Kernkompetenz, detailliert, intensiv 
und sinnlich zu beobachten und Atmosphären wahrzunehmen. Fra-
gen der Ästhetik bezogen sich diesbezüglich auf die Gestaltung des 
Krankenhauses, seinem Leitsystem, die Erschließung, Gerüche und 
Geräusche… Die Wahrnehmungsprotokolle ziehen sich in Dörners 
Buch über ca. 60 Seiten und nehmen viel Raum in der Forschung 
ein. 

Der zweite wichtige Meilenstein ist das Systematisieren. Die Wahr-
nehmungen der Studierenden wurden wissenschaftlich betrachtet 
und eingeordnet. Die Gastdozenten bzw. Gastdozentinnen sind teil-
weise auf die Beobachtungen eingegangen und haben sie aus ihrer 
jeweiligen Perspektive beleuchtet. 

Abb. 18 Wahrnehmungsprotokoll

Abb. 19 Entwurf Speisewagen

nahe kommt. Dazu gab es noch ein dazugehöriges Diskussionsfo-
rum, um mit den Besuchern und Besucherinnen der Ausstellung und 
ihren vermeintlichen Zweifeln an dem ein oder anderen Konzept in 
Kontakt zu kommen. Es wurden Gespräche gesucht zu Menschen, 
die tagtäglich in einem Krankenhausumfeld leben, wie z.B. eine 
Krankenhausmanagerin, eine Seelsorgerin und Pflegekräfte. 

Mit seiner Forschungsarbeit möchte Dörner einen aktiven Beitrag 
zur Ausbildung zukünftiger Protagonisten im Feld der Gesundheits-
architektur leisten. Da wo junge Menschen geformt werden, kann 
man viel Einfluss auf das weitere Schaffen nehmen. Zur Zielgruppe 
gehören laut Dörner neben Architekten/Architektinnen auch Ärzte/
Ärztinnen und Manager/Managerinnen. 

Mit seinem Projekt „Ästhetik der heilsamen Orte“ hat es Gabriel Dör-
ner geschafft, das Thema der Gesundheitsarchitektur aus wissen-
schaftlicher und zugleich gestaltender Sicht zu beleuchten. Es ist 
ein wichtiger Betrag für das zukünftige Wohlbefinden des Menschen 
und somit eines der nachhaltigsten Themen überhaupt.

Der letzte Säule Dörners Arbeit 
bezieht sich auf das Thema der 
Stellungnahme. Eine Vielzahl 
der TeilnehmerInnen haben ihre 
Ideen und Beobachtungen in ei-
nem Entwurf zum Ausdruck ge-
bracht. Dabei spielte die Rehu-
manisierung der Krankenhäuser 
eine bedeutende Rolle. Die Ent-
würfe reichten von neuen Leit-
systemen aus Holzelementen 
bis hin zu Integration von Räu-
men der spirituellen Erfahrung, 
Klanginstallationen, neunen 
Nachtschränken und Konzepten 
gesünderer Speisen. 

Um die Ergebnisse der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, 
zeigten sie diese in Form ei-
ner Ausstellung. Als Ort dafür 
fanden sie eine renovierungs-
bedürftige Wohnung in einem 
heruntergekommenen Haus in 
Weimar, die sie mit Hilfe einer 
Farbberaterin renoviert und für 
die Ausstellung hergerichtet ha-
ben. Es wurden ausschließlich 
nur Naturmaterialien verwendet, 
wie z.B. ein Lehmputz für die In-
nenwände. 

Die Entwürfe sollten an einem 
Ort zur Geltung kommen, der 
der Idee eines heilsamen Ortes 
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Krankenhausbau „Waldklinik Eisenberg“, 
Prof. Dr. Bernd Nentwig

Am 14.01.2020 hielt uns Prof. Dr. Bernd Nentwig einen Vortrag zum 
Krankenhausneubau der Waldklinik in Eisenberg. Der Vortrag glie-
derte sich wunderbar in die Thematik der biophilen Krankhausge-
staltung der vorangegangenen Seminartermine ein. 
Prof. Dr. Bernd. Nentwig hat seit 1998 die Professur Baumanage-
ment und Bauwirtschaft an der Bauhaus Universität Weimar inne 
und kleidet in diesem Zusammenhang weitere Ämter aus. Vor seiner 
Position an der Universität war er bereits im Bereich der Projekt-
steuerung tätig. Den Entstehungsprozess der Waldklinik Eisenberg 
hat er verfolgt und konnte uns daher Einblicke in die Planungs- und 
Bauphase gegeben.

Die Waldklinik
Die Waldklinik liegt im östlichen Teil Thüringens in Eisenberg ein-
gebettet in eine hügelige Topografi e und umgeben von Wald. Bei 
der Klinik handelt es sich um eine Spezialklinik für Orthopädie. Ein 
Bestandsgebäude aus DRR-Zeiten dient als OP-Gebäude. Im No-
vember 2020 wurde nun das neugebaute Bettenhaus in Betriebe 
genommen wurde und hat sich aufgrund der Architektur sowie des 
besonderen Konzepts einen Namen gemacht. Insgesamt umfasst 
der Neubau eine Nutzfl äche von 8.742 m² mit 246 Betten in 128 
Zimmern, davon zehn Privatzimmer (ROM 2020). Die Kosten belau-
fen sich auf rund 62 Millionen, wobei das Projekt mit Fördermitteln 
unterstütz wurde. Bauherr war die Waldklinik Eisenberg, bei dem 
Architekten handelt es sich um Matteo Thun und die Rolle der aus-
führenden Architekten hatte das Büro HDR inne. In Planung befi ndet 
sich derzeit zusätzlich ein Reha-Gebäude.
Leitbild und Konzepte

Ein Masterplan von 2014 sah als Ergänzung zum Bestandsgebäu-
de mehrere kleine Gebäude in Donut-Form für die Bettenhausnut-
zung vor. Dieser Plan wurde zugunsten eines einzelnen Gebäudes 
gemäß des Masterplans von 2018 aufgeben. Diesem realisierten 
Entwurf liegen vielerlei Leitgedanken zugrunde: Wert wird auf einen 

Abb. 20 Neubau der Waldklinik Eisenberg (HG Esch)

Abb. 21 Patient*innenzimmer (HG Esch)

ständigen Bezug zu umgeben-
den heilenden Natur sowie auf 
lichtdurchfl utete Räume, zwei 
Einzel- statt ein Zweibettsim-
mer, eine grüne Veranda und 
ein zentraler Marktplatz gelegt. 
Das Ziel ist es, eine Klinik mit 
Hotelanspruch zu entwickeln. 
Konkret bedeutet das, die An-
nehmlichkeiten eines Hotelzim-
mers mit den Ansprüchen an 
ein Klinikzimmer zu vereinen. 
Das Wort „Hospitalitas“, wel-
cher dem Lateinischen entlehnt 
„Gastlichkeit“ bedeutet, legt die 
Vergleichbarkeit eines Kranken-
hausaufenthalts mit dem Aufent-
halt in einem Hotel nahe. Finan-
ziell gesehen liegen die Kosten 
für Krankenkassen bei einer 
Übernachtung in einer normalen 
Klinik bereits auf Hotelniveau. In 
der Waldklinik wurden Konzepte 
erarbeitet, die dieses Niveau auf 
den Umgang mit den Patient*in-
nen übertragen. Konzepte gibt 
es unter anderem zum Concier-
ging und zur Küche, welche re-
gionale, koschere, vegetarische 
und vegane Speisen bereithält 
sowie Frontcooking ermöglicht. 
Neben der normalen Kantine 
gibt es eine Gästerestaurant, 
eine Barista Cafebar sowie ein 
en Heimatladen, der eher Ur-
laubs- statt Krankenhausfeeling 
vermittelt, was der Genesung si-
cherlich zuträglich ist.

Architektur und Gestaltung
Bei der Form des Neubaus han-
delt es sich um ein rundes Ge-
bäude, welches östlich des Be-
standsgebäudes liegt und durch 
einen Gang mit diesem verbun-
den ist. Von außen betrachtet 
fällt insbesondere die Holfas-
sade, die mit der Zeit noch er-
grauen wird, in den Blick. Ur-
sprünglich war einen komplette 
Holzkonstruktion angedacht, die 
aus Kostengründen nicht um-
gesetzt wurde. Ebenfalls nicht 
realisiert wurde die zunächst 
angestrebte Dachbegrünung. 
Die Runde Form des Gebäudes 
sorgte nicht nur für Herausfor-

derungen in der Bauphase sondern hat auch Einfl uss auf die Grund-
risse und Nutzungen der Innenräume. 

Die Patient*innenzimmer liegen in den Randbereichen während sich 
Stationsempfänge und sonstige Nutzungen, die nicht auf direktes 
Tageslicht angewiesen sind, in der Mitte befi nden. Gastronomiefl ä-
chen konzentrieren sich im Erdgeschoss an einer der Gebäudesei-
ten. Zudem ist im Innenhof ein Atrium eingerichtet, welches eben-
falls gastronomisch genutzt werden kann. 

Eine Etage ist für Privatpatient*innen reserviert, die vornehmlich 
aus dem Ausland für die Behandlung anreisen. Bei ihren Zimmern 
handelt es sich um Einzelzimmer. Zudem gibt es auf der Etage für 
sie einen eigenen gastronomischen Bereich. Auf den restlichen Eta-
gen befi nden sich die Zimmer für Kassenpatient*innen. Bei diesen 
Räumen handelt es sich überwiegend um Zweitbettzimmer. Die 
Zimmer umfassen eine gemeinsame Nasszelle, den eigentlichen 
Raum sowie eine Veranda, die sich stets zwei Zimmer teilen. Die 
Veranda besitzt öffenbare Fenster und kann als Besprechungsraum 
oder zum Abstellen beispielsweise von Rollstühlen genutzt werden. 
Der Grundriss der Patient*innenzimmer ermöglicht, dass der Raum 
durch einen Vorhang oder Paravent, in zwei Bereiche geteilt und 
so Privatsphäre erzeugt werden kann. In den Privatzimmern ist ei-
nes der Betten durch eine Sitzgruppe ersetzt. Neben den Einzel- 
und Zweibettzimmern gibt es zudem wenige Vierbettzimmer. Diese 
können von besonderer Qualität sein, wenn die Patient*innen sich 
gegenseitig moralische Unterstützung leisten. Die Zimmer sind auf-
grund der runden Form des Gebäudes von den innenliegenden Sta-
tionsstützpunkten gut überschaubar. 

Hinsichtlich der Materialitätsauswahl im neuen Gebäude bestand die 
Herausforderung, den Wohlfühlansatz mit den besonderen Anforde-
rungen des Brandschutzes und vor allem der Hygiene in Einklang 
zu bringen. Die Oberfl ächen unterliegen regelmäßigen Reinigungs-
intervallen und bedürfen daher Widerstandsfähigkeit. Beim Boden 
wurden beispielsweise aufgrund der Hygiene und der hohen Kos-

ten auf Echtholzböden verzich-
tet. Nichtsdestotrotz lassen sich 
bei Materialität und Möblierung 
insgesamt große Unterschiede 
zu gängigen Krankenhäusern 
erkennen.

Wie in der Hotellerie bereits 
gängig wurden für die Pati-
ent*innenzimmer ein Mockup, 
also ein Ein-zu-Zwei Modell, 
gebaut. So konnten im Vorhin-
ein verschiedene Materialien, 
Neigungswinkel und Sichtbezie-
hungen getestet und die beste 
Variante ermittelt werden. Mitt-
lerweile dient das Mockup als 
Ort für Veranstaltungen und 
stellt einen Mehrwert für das 
Marketing des Hotels dar. Eine 
technische Besonderheit stellt 
zudem der Eisspeicher dar. In 
den Betonbehälter kann im Win-
ter Eis gefüllt werden, welches 
im Sommer dann von der Decke 
fallende Kühle in den Innenräu-
men spendet.

Dem Neubau des Bettenhauses 
soll noch ein Reha-Gebäude fol-
gen. Der Entwurf für die Wald-
Reha sieht einen länglichen 
Baukörper vor. Wie bereits beim 
Bettenhaus ist aus Kostengrün-
den die Konstruktion aus Beton 
geplant. Holz fi ndet sich an der 
Fassade und an Kontaktstellen 
mit den Patient*innen. Auch hier 
soll sonnendurchfl utete Räume 
entstehen und der Blick in den 
Wald ermöglicht werden. Der 
Außenraum soll sich durch Stu-
fen und Steigungen auszeich-
nen und Gärten für die regionale 
Küche umfassen.

Diskussion im Plenum
Im Anschluss an den Vortrag 
wurde das Neubau der Wald-
klinik Eisenberg vor dem Hin-
tergrund der Seminarinhalte im 
Plenum diskutiert. Kritik wurde 
insbesondere an der runden 
Form des Gebäudes geäußert, 
die als hierarchisierende Form 
und Monopol aufgegriffen wur-
de. Die Form, so die Befürch-
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tung, macht das Herstellen von Außenbezügen schwieriger und 
erzeuge Ungerechtigkeiten beim Blick in die Natur. Dabei sei an-
gemerkt, dass nach Osten ausgerichtete Zimmer für die Genesung 
am effizientesten sind. Bezüglich der Patient*innenzimmer stellt sich 
die Frage, ob Sichtbeziehungen zwischen den Patient*innen nicht 
gegebenenfalls gewünscht worden wären. Eine Befragung von po-
tentiellen Patien*innen wäre hierfür sinnvoll gewesen. 

Am Grundriss wird zudem kritisiert, dass die innere Raumhälfte 
dauerhaft als Durchgangszimmer fungiert. Dem menschlichen Be-
dürfnis nach „Exploration“ und „Wayfindig“ widerspricht die runde 
Gebäudeform insofern, als dass die Erkundenden schnell wieder 
an der Ausgangsstelle landet. Unpraktisch scheint zudem die Tie-
fe des Gebäudes, die die Entstehung eines abgeschlossenen In-
nenhofs mit Präsentiertellercharakter zur Folge hat. Sinnvoller wäre 
eine U-förmige Grundfläche, da diese eine Öffnung ins Panorama 
ermöglichen würde. 

Auch die Beziehung zum Außenraum scheint noch Optimierungspo-
tenzial zu haben. Das Erdgeschoss bietet grundsätzlich die Möglich-
keit für eine direkte Verbindung in die Natur, wirkt in Fall der Wald-
klinik allerdings eher abgeschlossen. Auf anderen Geschossebenen 
wäre womöglich ein Hinaustreten auf Balkone von den Patient*in-
nenzimmern wünschenswert gewesen. Diese sind an Krankenhäu-
sern jedoch aus Managementgründen nicht erlaubt. 

Zuletzt stellt sich die Frage, inwieweit die Nutzung des Außenraums 
in den Heilungsprozess der Patient*innen integriert ist. Bei der Wald-
Reha scheint dieser Aspekt der Verknüpfung von Gebäude und Au-
ßenbereich stärker verfolgt zu werden, als es beim Bettenhaus bis-
her der Fall ist.

Grundsätzlich wäre für eine basierte Diskussion der Besuch der An-
lage sinnvoll gewesen, was sich aus Pandemiegründen jedoch nicht 
realisieren ließ. Der Einblick in die Überlegungen, Konzepte und Ge-
staltung der Waldklinik Eisenberg waren dennoch sehr interessant 
und es lässt sich ohne Zweifel festhalten, dass hier insbesondere im 
Vergleich zu klassischen Krankenhausbauten viele Schritte in Rich-
tung einer gesundheitsförderlichen Architektur gegangen wurde.
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Die erste Übungsaufgabe stand ganz am Anfang des Seminars. Alle 
Teilnehmenden bekamen die Aufgabe, sich bestenfalls einen gan-
zen Vormittag oder Nachmittag Zeit zu nehmen, um sich alleine in 
die Natur zu begeben. Dort galt es sich einen ruhigen Sitzplatz su-
chen und die erste halbe Stunde nichts zu machen, außer zu sein. 

Ziel war die Wahrnehmung der umgebenden Natur mit allen Sinnen 
und insbesondere der Veränderungen von Licht, Farbe, Wind und 
anderen Phänomenen. Der Wirkung dieser Naturwahrnehmung auf 
uns Menschen sollten wir nachspüren.

Fühlen:
„Halten Sie die Augen geschlossen und nehmen sie ein Stück 
Baumrinde, ein Blatt, etwas Erde und fühlen sie die Struktur, die 
Temperatur, die Feuchtigkeit oder Trockenheit, die Festigkeit oder 
Weichheit.“

Hören:
„Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf alles, was 
an ihr Ohr dringt. Blätterrauschen, Vogelstimmen, fallende Äste oder 
Eicheln, Mäuse im Unterholz.“

Schmecken:
„Wenn Sie sich trauen, beißen Sie mal auf einen Ast oder knabbern 
Sie an einem Buchenblatt oder probieren Sie eine Buchecker.
Öffnen Sie die Augen und schauen Sie sich ihre Umgebung genau 
an. Nehmen sie ein Blatt, einen Ast, einen Stein, eine Frucht und 
betrachten Sie jedes Detail.“

In der Nachbearbeitung galt es das Erlebte festzuhalten in Form von 
Skizzen, Texte und anderen kreativen Arten der Darstellung. Die 
vielfältigen Ergebnisse sind hier zu sehen. Die Übung wurde von 
Dipl. -Ing. Architekt Klaus Schmitz-Gielsdorf konzipiert.

"7

Praktische Hinweise 
Nehmen Sie ein Handy mit, falls Sie die Wege nicht 
genau kennen, damit Sie ggf. zurückfinden, aber 
schalten Sie es aus. Vielleicht auch eine klassische 
Wanderkarte oder Ähnliches. 

Nehmen Sie nur Wasser oder heißen Tee in einer 
Thermoskanne mit, machen sie kein Picknick 
draus, das lenkt zu sehr ab. 

Nehmen Sie ggf. ein Zeckenabwehrmittel mit. 

Nehmen Sie etwas zum Sitzen mit, Kissen, Decke. 

Ziehen sie sich warm an, nehmen Sie ggf. 
Wechselkleidung mit und einen Reservepullover, es 
kann im November schon empfindlich kalt sein 
(oder auch ungewöhnlich warm.)

Übung I
Naturerfarhrung
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Übungsaufgabe Naturerfahrung 

 

Für die Naturerfahrung habe ich mir einen Baumstumpf im Weimarer Webicht ausgesucht. Die abgesehen 
von der in der Ferne rauschende Straße dabei wahrgenommene Stille fühlte sich zunächst fast erdrückend 
an. Es war allerdings schnell zu spüren, wie sich der Körper an die neue Geräuschkulisse gewöhnt und dabei 
immer leisere Geräusche wie z.B. das Aufkommen von Laub auf dem Waldboden in den Vordergrund traten 
und scheinbar immer lauter wurden. Visuell konnte ich einen ähnlichen Effekt wahrnehmen: Während 
anfangs v.a. der Gesamteindruck der Umgebung des Waldes auf mich wirkte, fielen mir nach und nach immer 
mehr Details in der Natur auf – das Muster der Baumrinde, die verschiedenen Farben des Laubs, das zwischen 
den im Wind wiegendem Laub hervorblinkende Sonnenlicht. Besonders eindrücklich blieb mir, dass ich nach 
einiger Zeit einen deutlichen Teppich aus Spinnenweben über dem Waldboden wahrnahm. Er war mir vorher 
überhaupt nicht aufgefallen.  

Mit den beschriebenen Sinneseindrücken ging auch eine Entwicklung meiner Gedankenwelt einher. Von 
einer inneren Unruhe und einer Art Nervosität und Anspannung, was die Beschäftigung mit nichts außer sich 
und der Natur mit sich bringen wird, gab es einen ungezwungenen Wandel zu dem Gefühl ein sehr kleiner 
Teil von etwas sehr Großem, Harmonischen zu sein. 

Abbildung 1 - Standort der Naturerfahrung: der Webicht nahe Weimar Richtung Tiefurt 

Abbildung 2 - Skizze der Umgebung und Blick nach oben 

Sehen: Bäume, die sich mit Gestrüpp abwechseln; 
durch die Äste und Blätter blinkendes Sonnenlicht; 
Zunahme der Details mit der Zeit  

Hören: abnehmendes Rauschen der entfernten 
Straße und mit der Zeit zunehmendes Knacken der 
Bäume, fallendes Laub und Rascheln von Vögeln 

 

Fühlen: harter 
und kalter 
Baumstumpf, 
Laub und Moss 
unter den 
Füßen, sich 
beruhigender 
Puls 

Riechen & 
Schmecken: 
frische Luft 
mit typischem 
Waldgeruch 
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Gesundheit – Natur – Architektur – Städtebau - Freiraumplanung 

Florian Brettner 

 

 

 

Für die erste Übung habe ich mir mein Rad geschnappt und habe eine kleine Tour in das 
Kirschbachtal gemacht. Es war etwa 4 Uhr und die Sonne stand schon recht tief. 

Es waren auch recht viele Leute unterwegs, die die Abendsonne genießen wollten. Ich habe 
mir an einem Hang ein etwas versteckteres Plätzchen gesucht, um mich dann 30 min. lang 
nur auf meine Umgebung zu konzentrieren. 

Zunächst viel es mir schwer mich nicht auf meine Gedanken zu konzentrieren. Allerdings 
fielen mir nach einigen Minuten ein paar Spatzen auf, die vor mir in einem Gestrüpp saßen. 
Kurz nachdem ich diese bemerkt habe sind sie auch schon wieder weitergeflogen. Meine 
Stimmung ist etwas gesunken, da ich die Spatzen gerne weiter und genauer beobachtet 
hätte. 

Es wurde langsam dunkler und die Sonne stand bereits am Horizont. Meine Gedanken 
schweiften weiter aus. Mir viel ein konstantes Rauschen auf, welches von der Autobahn 
kommen musste und ich dachte an die vielen Störgeräuschen, die mich in meinem 
alltäglichen Leben umgeben. 

Mittlerweile war der Himmel über mir dunkelblau mit Tendenz zum violetten. Ich habe mir 
vorgestellt wie es früher in dieser Gegend gewesen sein musste, als Dörfer noch Stunden 
voneinander entfernt waren. Das Schlagwort: Einsamkeit und Autonomie kamen mir in den 
Sinn. Man ist offener für seine Umgebung, versteht besser mit Ihr umzugehen und ist sich 
auch der Konsequenzen bewusst die ein bestimmtes Handeln haben kann. Bei Verletzungen 
ist Hilfe von anderen nicht sofort zu erwarten. 

Der Farbwechsel des Horizonts und des Himmels brachten meinen Gedankenfluss zu den 
Künstlern der Romantik, die die Natur aufgesucht haben, um sich von ihr inspirieren zu 
lassen. Meine Gedanken kreisten kurz um den Begriff der Sehnsucht, schweiften dann aber 
wieder ab zu einem Gefühl der Entspannung 
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Ich musste daran denke wie ich als Kind oft im Wald gespielt habe oder auf den Rodderberg 
(ein Berg nahe unserer Wohnung in Bonn) mit meinen Eltern gegangen bin. Mir fiel auf, dass 
ich im Gegensatz zu damals, heute immer mit einem Zweck in die Natur trete. Ich suche sie 
auf, wenn ich mich nach ihr sehne oder wenn ich mich „aktiv“ entspannen möchte. Ich suche 
Inspiration in ihr oder verbinde Sport mit der Natur. Ich gehe allerdings nie einfach so im 
Wald spazieren. 

Die Sonne hatte sich bis dahin schon fast vollständig hinter den Horizont gesenkt und es 
begann kälter zu werden. Die 30 min. waren auch schon abgelaufen und ich habe mich aus 
dem Gras erhoben. 

Schließlich fuhr ich nach Hause und war merklich entspannt. 

(Das Angefügte Bild ist eine andere Naturerfahrung in Spanien, Alicante da ich leider das 
Original-Bild nicht in meinen Austausch mitgenommen habe)  
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Barfußstunde

Sehen
Ein Farbverlauf von Grün zu Rot, sowohl von 
Baum zu Baum, als auch an jedem einzelnen 

Blatt.
Blätter auf dem Boden, lichte Baumkronen.

Käfer auf den Füßen.
Eine Spinne zieht ihren Faden von Ast zu Ast.

Spinnenweben bewegen sich im Wind.
Ein Specht sucht nach einem geeigneten Baum 

für sein Nest.

Fühlen
Kaltes, feuchtes Laub zwischen den Zehen.

Ein Stöckchen unter den Blättern.
Der harte, rauhe Baumstamm, auf dem ich sitze.
Wie unterschiedlich die Blattstrukturen sind, auf 
der Vorderseite ganz glatt, auf der Rückseite die 

Blattadern mit rauher Oberfläche.

Riechen
Klare Luft.

Leicht modriger Geruch.
Plötzlich wieder sommerliche Frische.

Der Unterschied zwischen einem grünen (riecht 
nach frischem Gras) und einem braunen Blatt 

(riecht nach muffigem Keller).
Geruch nach feuchter Erde.

Hören
Umkreis 1qm: Füße, wie sie sich im Laub bewe-
gen; Ein Blatt, das neben mir auf den Boden fällt; 

Eine Fliege, die um mich herum schwirrt.

Umkreis 10qm: Irgendwo fällt ein Ast vom Baum; 
Vögel zwitschern; Vögel rascheln; Eine Windböhe.

Umkreis 100qm: Das Rauschen der Straße; ein 
Hund bällt; Baustellenfahrzeuge fahren rückwärts.

Irgendwann wird die Baustelle leiser und die Vögel 
lauter.
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Ich sitze an einem Feldweg. Ruhe. Nur das 
Rauschen des Windes in den Blättern. Herbst. 
Eine Collage aus Farben. Rot, Braun, Orange, 
Gelb, Grün. Der Himmel ist blau, die Sonne 
scheint - aber es ist frisch. Der Wind weht durch 
mein Haar. Ich sehe das Gras sich biegen, sich 
der Bewegung hingeben. Genieße jede Briese. 
Bin froh, dass ich aus dem Trubel der Stadt raus 
bin. Höre die Vögel singen und die Bretter des 
alten Schuppens knarzen. Ich bewundere die 
Landschaft, wie sie sich gerade verändert mit 
der Jahreszeit. Blätter fallen. Das dürre Geäst 
zeigt sich sachte, zieht sich grafisch durch die 
Landschaft. Die Fülle des Sommers ist gegangen. 
Reduziert. Ich genieße das Gehenlassen, so wie 
die Blätter vom Baum fallen. Das was einst blühte 
und in voller Pracht stand, legt sich nun zur Ruhe. 
Langsam kriecht die Kälte an meinen Beinen 
hoch. Ich bewundere die große Eiche links am 
Weg, wie sie stark allem trotzt. Der Wind zerrt an 
ihren Ästen und weht durch mein Haar.Thierbaum. Leipzig. November 2020
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Seminar GNAS – WiSe 20/21 – 1. „Naturerfahrung“ – Paula Christfreund – 09.11.2020 

Für die Übungsaufgabe „Naturerfahrung“ bin ich mit dem Fahrrad ins Kirschbachtal gefahren und 
habe mich unter einen Ahornbaum im Hang mit Blick über das Tal gesetzt. Ich habe diesen Ort 
bewusst gewählt, da ich mich dort schon häufiger aufgehalten habe und gerne herausfinden wollte, 
inwiefern ich den Ort anders wahrnehme, wenn ich dort alleine bin und mir Zeit für eine bewusste 
Naturerfahrung nehme.  

Zunächst habe ich mich mit der Aussicht „beschäftigt“ und mich dadurch gewissermaßen davon 
ablenken lassen, den Ort auch mit meinen anderen Sinnen wahrzunehmen. Direkt danach habe ich 
zum allerersten Mal wahrgenommen, wie Laut die Autobahn vor Ort tatsächlich zu hören ist und wie 
sehr sie die von der Natur ausgehende Ruhe stört. So musste ich mich anfänglich bewusst dazu 
entscheiden, dieses Geräusch auszublenden, um dann Stück für Stück auch andere Geräusche 
wahrzunehmen. Zunächst waren das Hunde, eine Gruppe Kinder in weiter Ferne und das 
Gezwitscher der Vögel, die um mich herum in den Bäumen saßen.  

Dann habe ich Stück für Stück mehr Details wahrgenommen. Erst optisch, wie zum Beispiel die 
Eigenarten und Beschaffenheiten jedes einzelnen Baumes und nicht nur den Baum an sich, einen 
Greifvogel, der auf die Wiese vor mir hinabschoss und die Beschaffenheit des Grases um mich herum. 
Zum ersten Mal fiel mir auf, dass die Blüten des Grases vertrocknet waren und höher hervorstanden, 
als die Grashalme selber und sich deshalb von dem saftig-grünen Gras auch farblich stark abhoben. 
Dann entdeckte ich kleinere Details wie Fliegen und Insekten im Gras oder die Flecken und 
Unebenheiten auf dem Laub um mich herum. 

Mit der Zeit nahm ich weitere, eher unauffällige Geräusche wahr: in der Ferne waren Gänse und 
sogar Frösche zu hören, direkt um mich herum das Rascheln des Laubes, wenn weitere Blätter 
hinabfielen und der leichte Wind in den Bäumen. 

Mit dem Sinn „Fühlen“ nahm ich zuerst bewusst wahr, dass die Sonne mich von links wärmte und ein 
leichter Wind von rechts kommend meine andere Seite auskühlen ließ. Mit der Zeit nahm ich die 
feuchte, vom Boden aufsteigende Kälte wahr und begann dann diese Sinneswahrnehmung 
„bewusster“ einzusetzen, fasste das feuchte Laub und Gras am Boden an oder tastete die Rinde der 
Bäume ab und war überrascht davon, wie unterschiedlich sich die Oberflächen auf einem Baum 
anfühlen können – von rau und warm bis kalt und glatt. 

Erst zuletzt habe ich bewusst den Sinn „Riechen wahrgenommen. Der Geruch nach kühler Winterluft 
und feuchtem Laub und Boden war dabei vorherrschend. Die Sinneswahrnehmung „Schmecken“ hat 
in meiner Naturwahrnehmung keine Rolle gespielt. 

Für mich war bei der Naturerfahrung vor allem die Erkenntnis spannend, dass ich meine Umgebung 
nicht aktiv mit allen Sinneswahrnehmungen erforsche, sondern dabei sehr selektiv vorgehe. Das 
Sehen nimmt dabei die erste Rolle ein und verdrängt oder unterdrückt vielleicht sogar die anderen 
Sinne. Erst nach einer gewissen Zeit nehme ich auch bewusst mit Hören wahr. Fühlen und Riechen 
folgen dabei noch später und ich denke auch erst dann, wenn ich mich bewusst darauf konzentriere. 
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Es ist schwierig, das Gedankenkarussell zu stoppen. 
Gerade zu Beginn des Semesters gibt es so viel, das sich finden und ein-
spielen muss, dass ich mich manchmal nur schwer auf anderes oder auf 
weniger oder auf nichts konzentrieren kann.
Aber hier draußen kommt es mir nicht mehr so überflutend vor.
Während ich dasitze, versuche ich, alles zu entspannen. Ich lasse das 
Gras neben mir über die Handflächen streichen und kann für einen Moment 
innehalten und durchatmen.
Ich denke immer noch nach, aber ich komme mir dabei weniger alleine vor, 
obwohl ich alleine bin. Oder ich komme mir weniger dazu verpflichtet vor.
Ich schaue mich um und fühle mich glücklich, die Sonne zu spüren und 
überhaupt alles zu spüren und frische Luft einzuatmen. Vielleicht das Gefühl, 
Teil von etwas zu sein, ohne auch nur das Mindeste dafür tun oder leisten 
zu müssen.
Die Natur um mich herum ist da. Ich bin auch da. Mehr Natur und weniger 
Gesellschaft macht es irgendwie akzeptabler, einfach nur zu sein und nicht 
schon alles gemacht, erlebt und erreicht zu haben. Wir seien schließlich 
‚human beings‘, keine ‚human doings‘, hat mir mal jemand gesagt.

Es ist schwierig, das Gedankenkarussell zu stoppen. 
Gerade zu Beginn des Semesters gibt es so viel, das sich finden und ein-
spielen muss, dass ich mich manchmal nur schwer auf anderes oder auf 
weniger oder auf nichts konzentrieren kann.
Aber hier draußen kommt es mir nicht mehr so überflutend vor.
Während ich dasitze, versuche ich, alles zu entspannen. Ich lasse das 
Gras neben mir über die Handflächen streichen und kann für einen Moment 
innehalten und durchatmen.
Ich denke immer noch nach, aber ich komme mir dabei weniger alleine vor, 
obwohl ich alleine bin. Oder ich komme mir weniger dazu verpflichtet vor.
Ich schaue mich um und fühle mich glücklich, die Sonne zu spüren und 
überhaupt alles zu spüren und frische Luft einzuatmen. Vielleicht das Gefühl, 
Teil von etwas zu sein, ohne auch nur das Mindeste dafür tun oder leisten 
zu müssen.
Die Natur um mich herum ist da. Ich bin auch da. Mehr Natur und weniger 
Gesellschaft macht es irgendwie akzeptabler, einfach nur zu sein und nicht 
schon alles gemacht, erlebt und erreicht zu haben. Wir seien schließlich 
‚human beings‘, keine ‚human doings‘, hat mir mal jemand gesagt.
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Riechen
Mich umgibt der süßlich , er-
diger, Geruch leichter Fäulnis 
feuchten Laubes und nassen 
Waldbodens, sowie die frische 
einer leichten Herbstbrise.

Rieche ich an vier verschiedenen 
Ahornblättern (grün und frisch 
gebrockt, gelb und aufgesam-
melt, braun und aufgesammelt, 
sowie verdorrt und gebrockt), so 
stelle ich fest, das die vom Boden 
aufgesammelten Blätter einen 
Fäulnisprozess begonnen haben.
Das grüne Blatt ist nahezu ge-
ruchslos erzeugt jedoch einen 
Juckreiz in der Nase. Das ausge-
trocknete Blatt gleicht dem Ge-
ruch von Baumrinde.

Fühlen
Fühle ich an dem frischen Blatt, 
so fällt die seidige, weiche Ober-
fläche des Blattes auf, welche in 
dem Rhythmus der Struktur der 
Verästelung des Blattes unter-
brochen wird. Selbiges fühlt man 
auf der Rückseite, jedoch im all-
gemeinen rauer.

Das gelbe Blatt ist weniger weich 
und spürbar trockener, man er-
fühlt eine neue, repetitive Struk-
tur, welche sich als Cluster abge-
storbener Zellen herausstellt. 

Das verdorrte Blatt zerbröselt 
zwischen den Fingern, erinnert 
an Sand.
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Die Aufgabenstellung der zweiten Übung lautete „Werden Sie zum 
Vogel. Bauen Sie ein Vogelnest.“ Auch diesmal sollten wir uns in die 
Natur begeben und ohne Vorüberlegung von der umgebenden Natur 
inspirieren lassen. 

Für den Bau des Nests waren ausschließlich natürliche Materialien 
gestattet, die wir unserer Umwelt in Maßen entnehmen sollten. Über 
Stöcke bis hin zu Lehm waren uns keine Grenzen gesetzt. Das ent-
standene Nest sollte anschließend wieder in der Natur, am Wasser 
oder beispielsweise an einem Gebäude platziert werden. Das Hin-
einversetzen in die Vogelwelt bei Nestbau und Ortswahl passierte 
ganz automatisch.

Den Entstehungsprozess galt es in Form von Skizzen, Text, Fotos, 
Videos und anderen Formaten festzuhalten. Die Ergebnisse sind 
im Folgenden dargestellt. Die Übung wurde von Dipl. -Ing. Architekt 
Klaus Schmitz-Gielsdorf konzipiert.

Das Samenkorn

Ein Samenkorn lag auf dem Rü-
cken, Die Amsel wollte es zerpi-
cken.

Aus Mitleid hat sie es verschont 
und wurde dafür reich belohnt. 
Das Korn, das auf der Erde lag, 
Das wuchs und wuchs von Tag 
zu Tag. Jetzt ist es schon ein ho-
her Baum Und trägt ein Nest aus 
weichem Flaum. Die Amsel hat 
das Nest erbaut; 
Dort sitzt sie nun und zwitschert 
laut.

Joachim Ringelnatz
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Übung II
Nestbau
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Nele Rickmann

Bauplatz
Das Nest ist aufgeständert und 
sitzt über dem Bachlauf. Inspi-
riert ist die Konstruktion von 
den Nestern der Teichrohrsän-
ger. Leider kann Mensch nicht 
fliegen und so nicht für den nöti-
gen Sicherheitsabstand zum Ufer 
sorgen.

Tektonik
Als Tragwerk dienen im Bach 
stehende Schilfrohre (falls vor-
handen) oder Geäst. Durch die 
Aufständerung ist für trockene 
Füße/ Krallen gesorgt. Getrock-
nete und eingeflochtene Blatt-
spreiten und Grashalme dienen 
als Gebäudehülle und Isolie-
rung. Kreisförmig ziehen sie sich 
um das Tragwerk und lassen 
oben eine runde Nestöffnung zu. 
Das sorgt für seitlichen Schutz 
und ein kuschliges Miteinander.  

Materialien
Geäst, Schilfrohr, Grashalme, 
trockene Blattspreiten

BIRDTECTURE
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BIRDTECTURE

Bauplatz
Ein großer, alter Baum am Flus-
sufer bildet die Grundlage. Ein 
dünner Zweig soll als Funda-
ment für mein Nest dienen. In 
einer Höhe von 150cm und in 
sicherem Abstand zum Haupt-
stamm des Baumes versucht die 
Nachbarskatze vergeblich, dieses 
zu erreichen.

Tektonik
Der dünne Zweig und zwei 
kleinere, nach unten gerichtete 
Ästchen, bilden das Grundge-
rüst meines Eigenheims. Etwas 
Schlamm aus dem Flussbett 
sorgt für Halt, von dort aus wi-
ckeln sich lange, dünne Gräser 
hinab zum Fundament, welches 
mit einem Schlammklumpen 
zusammengehalten wird. 
Wickeln, binden, knoten, kleben.
Als Wetterschutz dient noch 
einmal ein großzügiges Bündel 
Gras. Am Ende das Schlupfloch, 
welches mit Blättern ausgepols-
tert wird.

Das Nest wiegt sachte im Wind 
und der Zweig gleicht Böen 
durch seine Biegsamkeit aus.

Materialien
Äste, Gräser, Schlamm, Laub

Vogelarten
Webervogel, Meise

Katharina Brosch
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BIRDTECTURE

Bauplatz
Das Nest eignet sich eine beste-
hende Agglomeration von Mate-
rialien an, um sich visuell in die 
Umwelt einzubetten.

Tektonik
Geflochtene, getrocknete Gras-
halme dienen zugleich als Ge-
bäudehülle und Tragwerk. Zu 
Tarnungszwecken wurde eine 
Fassade aus abgestorbenen Blät-
tern vorgehäng.  Für erhöhten 
Komfort sorgen regional bezo-
gene Materialien. Hundeunter-
wolle aus der Umgebung füttern 
das Nest aus. Neuste Materialfor-
schungen haben ergeben, dass 
durch Urban-Mining erworbene 
Goldfolie Ressourcenknappheit 
bei natürlicher Unterwolle aus-
gleichen kann. Der Blumentopf 
wurde als pragmatische Lösung 
für Nässeschutz erachtet und be-
findet sich derzeit in der ersten 
Testphase. Synthetisches Mate-
rial wird vom Menschen zurück-
gebaut, organisches Zerfällt.

synthetic birdtechture
natürlich. Ein menschliches 
Konzept. Weltweit nutzen Vögel 
synthetische Materialien zum 
Nestbau.

Materialien
Laub, Äste, Blätter, Unterwolle, 
Alufolie, Blumentopf. 

anderswo
Zigarettenstummel, Garn, Plas-
tiktüte

Stefan Rickert
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Wenn wir als Menschen versuchen, Hand-
lungen und Eigenschaften der Tierwelt 
nachzuahmen, wächst mit jedem mal mehr 
die Bewunderung für Natur. Wir stellten 
uns der Aufgabe, aus natürlichen Materia-
lien ein Nest zu bauen, für dieses einen ge-
eigneten Ort zu finden und es dort ohne 
weitere Hilfsmittel zu befestigen. Das Aufsu-
chen und Binden der passenden Materialien, 
in unserem Fall Gräser, war einfacher als 
gedacht und mit Menschenhand in wenigen 
Zügen schnell erledigt. Was sich allerdings 
als Herausforderung entpuppte, war das Su-
chen und Finden eines geeigneten Platzes 
auf dem historischen Friedhof in Weimar, an 
dem wir das Nest sicher und geschützt an-
bringen konnten. Zunächst suchten wir uns 
eine Baumzwiesel, in die wir das Nest herein-
legen wollten. Doch dieser Ort wäre keines-
wegs gegen Wind und Wasser geschützt. Es 
dauerte eine Weile, bis wir einen sicheren, 
trockenen und vor Feinden geschützten Ort 
fanden, der instinktiv als „vogelfreundlich“ 
empfunden wurde. Es handelt sich dabei um 
einen dichten Busch, in dem der Vogel auch 
mal unentdeckt bleiben kann und eine gewis-
se Höhe aufweist, sodass auch seine Küken 
vor erdreichnahen Feinden geschützt sind. 
Zufrieden kehren wir wieder Heim und be-
wunderten die Tierwelt, die sich nicht ein-
fach vor der Heizung wieder aufwärmen 
kann.

Übungsaufgabe 2: 
Nestbau

„Erfolg hat immer das gleiche Prinzip: 
Fleiss, Ausdauer, Begabung und Glück.“
__ Heiner Lauterbach

Nestbauerinnen:
Christina Rudolph & Patricia Quinte
Bauhaus Universität Weimar 
Seminar WiSe 2020|21

Übungsaufgabe 2: 
Nestbau

„Erfolg hat immer das gleiche Prinzip: 
Fleiss, Ausdauer, Begabung und Glück.“
__ Heiner Lauterbach

Nestbauerinnen:
Christina Rudolph & Patricia Quinte
Bauhaus Universität Weimar 
Seminar WiSe 2020|21

Übungsaufgabe 2: 
Nestbau

„Erfolg hat immer das gleiche Prinzip: 
Fleiss, Ausdauer, Begabung und Glück.“
__ Heiner Lauterbach

Nestbauerinnen:
Christina Rudolph & Patricia Quinte
Bauhaus Universität Weimar 
Seminar WiSe 2020|21

Übungsaufgabe 2: 
Nestbau

Wenn wir als Menschen versuchen, Hand-
lungen und Eigenschaften der Tierwelt 
nachzuahmen, wächst mit jedem mal mehr 
die Bewunderung für Natur. Wir stellten 
uns der Aufgabe, aus natürlichen Materia-
lien ein Nest zu bauen, für dieses einen ge-
eigneten Ort zu finden und es dort ohne 
weitere Hilfsmittel zu befestigen. Das Aufsu-
chen und Binden der passenden Materialien, 
in unserem Fall Gräser, war einfacher als 
gedacht und mit Menschenhand in wenigen 
Zügen schnell erledigt. Was sich allerdings 
als Herausforderung entpuppte, war das Su-
chen und Finden eines geeigneten Platzes 
auf dem historischen Friedhof in Weimar, an 
dem wir das Nest sicher und geschützt an-
bringen konnten. Zunächst suchten wir uns 
eine Baumzwiesel, in die wir das Nest herein-
legen wollten. Doch dieser Ort wäre keines-
wegs gegen Wind und Wasser geschützt. Es 
dauerte eine Weile, bis wir einen sicheren, 
trockenen und vor Feinden geschützten Ort 
fanden, der instinktiv als „vogelfreundlich“ 
empfunden wurde. Es handelt sich dabei um 
einen dichten Busch, in dem der Vogel auch 
mal unentdeckt bleiben kann und eine gewis-
se Höhe aufweist, sodass auch seine Küken 
vor erdreichnahen Feinden geschützt sind. 
Zufrieden kehren wir wieder Heim und be-
wunderten die Tierwelt, die sich nicht ein-
fach vor der Heizung wieder aufwärmen 
kann.

Übungsaufgabe 2: 
Nestbau



60 61

2. Übung Nestbau
GNAS
Victoria Dall
Florian Brettner
Paula Christfreund

Für die Übungsaufgabe „Nestbau“ sind wir in den 
Ilmpark gegangen und haben uns auf der Wie-
se unterhalb des Römischen Hauses einen ge-
eigneten Baum für unseren Nestbau gesucht. 

Die Wahl fiel auf einen Baum, der eine Astga-
bel hatte, die sich einerseits durch ihre Form 
dafür eignete, ein Nest zu tragen und anderer-
seits auf einer für uns gut erreichbaren Höhe lag. 

Dann suchten wir uns in der Umgebung geeignetes 
Nestbaumaterial zusammen, wobei wir darauf ach-
teten, Äste und Zweige zu sammeln, ohne die Bäu-
me und Büsche in der Umgebung zu beschädigen. 
Aus dem gefundenen Material woben wir eine 
Plattform in der Astgabel, auf der wir unser be-
reits vorgefertigtes Nest platzieren konnten. 

Dabei stellten wir fest, dass sich vor allem län-
gere, dünne und biegsame Zweige eigneten. 
Einzelne dickere Äste bildeten eine grobe, sta-
bilisierende Struktur und dünnere Zweige fi-
xierten und verdichteten die Nest-Plattform.

Als diese stabil genug war, haben wir das Nest da-
rauf platziert und dieses mit Hilfe von weiteren 
dünnen Zweigchen mit der Plattform verwoben.

Die Arbeit in der Gruppe hat das Verweben 
und Fixieren der einzelnen Bauteile verein-
facht und wir haben uns die Frage gestellt, wie 
ein einzelner Vogel diese Arbeit schaffen kann.
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https://www.youtube.com/watch?v=Wt-sshSte8I&feature=youtu.be&ab_channel=FlorianBrettner

Von Stängeln am Baum zum Nest im Baum

An der Sternenbrücke im 
Park an der Ilm steht ein 
Baum. Er ist schon ganz 
kahl. Am Boden liegen 
Stängel mit Blättern, die 
hat der Baum schon ab-
worfen...

Noch sind die Stängel nass und biegsam. Könnte man damit nicht etwas flechten?

So vielleicht? Das ist noch etwas zugig... So ist es wärmer.

Ein Kreislauf

C
ora Sauré

https://www.youtube.com/watch?v=Wt-sshSte8I&feature=youtu.be&ab_channel=FlorianBrettner
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Erster Versuch: trockene 
Gräser zum Flechten… 

…leider zu starr, deshalb 
musste doch eine 
Bastschnur dazu 
genommen werden.  

Auffüllen mit 
weiteren Stöckchen 
für mehr Spannung 
und Stabilität  

So langsam wird es 
stabil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestbau-Versuch 
Ausgangsmaterialien 

Idee: eine Art Korb 
flechten 

Die Aufgabe, ein Vogelnest zu bauen, stellte 
mich vor eine überraschende Herausforderung. 
Bei einem Spaziergang durch den Ilmpark 
überlegte ich mir, welche Materialien sich 
eignen würden. Ich hatte die Vision eine Art 
Korb zu flechten und diesen dann zu polstern. 
Als Ausgangsmaterialien sammelte ich deshalb 
kleine Stöckchen und trockene Gräser.  

Da ich die Aufgabe allein bearbeitet habe, 
benötigte ich einige Hilfsmittel. Zunächst eine 
kleine Schüssel um als eine Art Schalung für die 
Stöckchen zu dienen. Die darin ausgerichteten 
Stöckchen beschwerte ich dann, um die 
trockenen Gräser darum zu flechten, sodass das 
Gerüst stabil wird. Leider waren die Gräser zu 
starr und brachen. Als Alternative nahm ich 
deshalb eine Bastschnur, welche sich besser 
zum Flechten des Körbchens eignete. Nachdem 
die Stöckchen so leicht fixiert waren, füllte ich 
das ganze mit weiteren Stöckchen auf, sodass 
die Schnur etwas straffer und das ganze 
Konstrukt insgesamt stabiler wurde. Als sich das 
ganze dann problemlos und ohne Schüssel 
anheben ließ, nutze ich die übrigen kleineren 
Stöckchen sowie die Gräser um das Nest 
auszukleiden.  

Schließlich wurde das Ganze in einer Astgabel 
im Ilmpark angebracht, sodass es von den 
umliegenden Ästen noch einmal besser gestützt 
wird und hoffentlich eine Weile hält, sodass ein 
Vogel es tatsächlich nutzen kann. Die Höhe 
habe ich dabei so gewählt, dass es möglichst 
weit entfernt vom Boden und damit auch von 
potenziellen Gefahrenquellen wie z.B. Hunden 
ist, ich es allerdings immer noch ohne weitere 
Hilfsmittel positionieren kann.  

Annika Schleinitz  Gesundheit • Natur • Architektur • Städtebau • Freiraumplanung 
Bauhaus goes Biophilia                                                                                                                                 Bauhaus-Universität Weimar 

„Auskleiden“ 
mit restlichen 
Materialien  

FERTIG!  

Positionierung in einer 
Astgabel im Ilmpark  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Ich habe die Aufgabe anfangs etwas 
unterschätzt und hätte gedacht, dass es 
einfacher wäre, ein stabiles kleines Vogelnest 
zu bauen. Insgesamt würde ich deshalb sagen, 
dass die Aufgabe mich dazu bewegt hat, bei 
den folgenden Spaziergängen mehr auf 
Baumkronen und darin enthaltene Nester zu 
achten. Mir wurde dadurch bewusster, 
welches Geschick es von den kleinen Tieren 
abverlangt, ohne künstliche Hilfsmittel wie 
Kleber oder Draht einen allwettertauglichen 
Unterschlupf zu schaffen. Insofern würde ich 
die Aufgabe trotz anfänglicher Skepsis als 
erfolgreich bewerten und das auch, wenn das 
Vogelnest zukünftig vielleicht doch nicht 
bewohnt wird. 
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Die letzte Aufgabe, mit der sich 
die Studierenden befassen soll-
ten, bestand in der Zusammen-
stellung einer Präsentation über 
ein von ihnen gewähltes The-
ma, welches die Vorlesungs-
reihe und interessante Aspekte 
biophiler Architektur reflektieren 
sollte.

Dabei setzten sich die Studie-
renden mit der Frage ausein-
ander, wie ein angemessenes 
Umfeld für Mensch und Tier im 
Gleichgewicht mit der natürli-
chen Umwelt, aussehen könnte. 

Folgende Themen wurden bear-
beitet:

1. Gemütlichkeit
2. Biophile Stadtplanung
3. Biophile Bürogestaltung
4. Waldkindergarten
5. Animal Aided Design
6. Raum- und Sinnerfahrungen

Vorträge der
Student*innen
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PROBIER‘S MAL MIT
GEMÜTLICHKEIT

1

INHALTSVERZEICHNIS

• Etherpad: Was ist für mich Gemütlichkeit? Was ist mir in einer gemütlichen 
Wohnung wichtig?

• Umfragebasierte Annäherung oder was Menschen wollen... 

• Etymologie

• Bedeutung des Begriffs Heute

• Begriffsgeschichte: Bedeutungswandel des Begriffs

• Nicht-Übersetzbarkeit des Begriffs: „Gemütlichkeit“ als typisch deutsch

• Verschiedene Trends (Cocooning, Hygge und Corona)

2

INHALTSVERZEICHNIS

• Kriterien der Gemütlichkeit

• Meinungsunterschiede zwischen Experten*innen und Laien*innen

• Nutzen des Gemütlichkeitsbegriffs

• Quellen und Abbildungen

3

ETHERPAD

• „Wärme, einen bequemen Sessel, ein gutes Buch, 
Menschen um mich herum, die ich mag. Keinen 
Stress. Abends finde ich es immer besonders 
gemütlich.“

• „warmes Licht, Stoffe, Pflanzen“

• „natürliche Materialien, dezente Farben, Stoffe, 
Bücherregal, Kerzen, Sitz- und Liegemöglichkeiten, 
Klaviermusik“

• „Stille, Wärme, gedämpftes Licht“

• „Holz, Kaminfeuer, rote Wolldecken, niedrige 
Decken“

• „Weich, Sicherheit, Wärme, Zufriedenheit“

WAS IST FÜR MICH GEMÜTLICHKEIT?

WAS BRAUCHE ICH, DAMIT ICH EINEN 
ORT ALS GEMÜTLICH EMPFINDE?

4
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UMFRAGEBASIERTE ANNÄHERUNG

ODER WAS MENSCHEN WOLLEN...

5

ALLES WAS SIE WOLLEN

Alle reden von Gemütlichkeit, Jeder weiß 
etwas damit anzufangen.

Nur die ‚Profis‘ wollen in den wenigsten Fällen 
etwas davon wissen.  Fallen dadurch die 

offensichtlichsten und damit vielleicht sogar 
wichtigsten Entwurfsansätze hintenüber?

Wieso probieren wir es nicht mal mit 
Gemütlichkeit? Wo es doch das ist, was die 

Leute wollen...

12.01.2021 6

EIN PAAR ZAHLEN

12.01.2021 7

• Um sich ‚zuhause‘ zu fühlen, braucht es 
Gemütlichkeit. ‚Zuhause‘ ist das schützende 
Nest.

• 98% der Deutschen ist Gemütlichkeit im 
heimischen Lebensumfeld am wichtigsten. 69% 
der Befragten einer IKEA Studie würden eher auf 
eine funktionierende Internetverbindung 
verzichten als auf ihre Couch. 71% sind Pflanzen 
zuhause super wichtig.

• Die Zeiten der Gemütlichkeit als Verkörperung 
deutschen ‚Spießertums, konservativen 
Kleingeists und Stillstands‘ sind vorbei.

DER DIGITALE 
NEANDERTALER. . .

12.01.2021 8

• ...in seiner vernetzten Höhle. Die Technik arbeitet 
im Hintergrund. Die Gestaltung der Wohnung 
wird vordergründig den Aspekten ‚Wohlfühlen 
und Gemeinschaft‘ folgen.

• ‚Da merken wir als Profis, dass wir doch im 
Elfenbeinturm gelebt haben.‘ Und zwar obwohl 
den Deutschen ihre Wohnung so wichtig ist wie 
nie zuvor.
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HYGGE, JOMO UND 
SOCIAL COCOONING

12.01.2021 9

• Social Cocooning ist die neue 
Lagerfeuermentalität. Sie basiert auf analogem 
Kontakt und Zusammentreffen in entspannender 
Wohnzimmeratmosphäre.

• Hygge kann nur auf der Grundlage einer       
Wir-Qualität entstehen.

• Bei der Joy Of Missing Out wird erlebt, dass 
nachhaltig positive Resonanz nicht in einer 
inszenierten, temporären Event- und 
Freizeitkuktur zu finden ist.

. . .REINER ZUFALL?

12.01.2021 10

• Deutschland ist mit, trotz, oder vielleicht auch 
wegen seinem Gemütlichkeitsfimmel die 
zweitglücklichste Wohnnation. 

• Und zwar gleich hinter Dänemark, dem 
Ursprungsland der Cousine der Gemütlichkeit... 
der Hygge.

„WER GEMÜTLICHKEIT BRAUCHT, SOLL 
SICH EINE KATZE ANSCHAFFEN“

• Schon nach dieser kurzen Einführung ist 
klar: ganz so leichtfertig sollte man die 
Gemütlichkeit nicht abtun.

• Also probieren wir es doch einfach mal 
mit Gemütlichkeit.

• Aber dafür müssen wir konkreter 
werden: die Gemütlichkeit kommt daher 
wie ein recht spezifisches Wort –
stattdessen scheint sie eher ein 
Überbegriff zu sein.

• WIE WURDE AUSGERECHNET 
‚GEMÜTLICHKEIT‘ DAS WORT DER 
WAHL?

• WAS HAT ES MIT SEINER 
EINZIGARTIGKEIT AUF SICH?

• UND BEKOMMT MAN DIE 
GEMÜTLICHKEIT ZU FASSEN?

11

ETYMOLOGIE

Bedeutung des Begriffs Heute

12
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BEDEUTUNG DES BEGRIFFS 
HEUTE

• A. [das Gefühl der] Behaglichkeit auslösende 
Atmosphäre

BEISPIEL: die Gemütlichkeit der Wohnung

• B. zwanglose Geselligkeit; Ungezwungenheit

BEISPIEL: ein Prosit der Gemütlichkeit! 

• C. Ruhe, Gemächlichkeit

BEISPIEL: er trank in aller Gemütlichkeit sein Bier aus

WENDUNGEN, REDENSARTEN, SPRICHWÖRTER: 
da hört [sich] doch die Gemütlichkeit auf! 
(umgangssprachlich: das ist unerhört, das kann man 
sich wirklich nicht bieten lassen)

DUDEN

Gemütlichkeit, die

[ɡəˈmyːtlɪçkaɪ̯t]

13

ETYMOLOGIE

Begriffsgeschichte – Bedeutungswandel des Begriffs

14

MITTELHOCHDEUTSCH

• mhd. gemüete „Gemüt“

BEDEUTUNG: das Gemüt betreffend

• ahd. gimuati

BEDEUTUNG:

• adjektivisch: gleichen Sinnes, angenehm, lieb

• Substantivisch:: das Angenehme; Zustimmung

„gemüetlich“

-

Wortherkunft

15

GRIMM‘SCHES
WÖRTERBUCH 

• „Gemüt“ als Sammelbegriff:  Wille, Vernunft 
und Gefühl

• Vermittlung zwischen Seele und Vernunft

• das “Innere“ allgemein im Unterschied zum 
Körper und Leib

• ≙ lat. „mens“ oder „animus“Gebrüder Grimm: 
Das Deutsche Wörterbuch (ab1854)

-
Mittelsbegriff zw.

Gefühl und Verstand

16
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18./19. JAHRHUNDERT,
ROMANTIK

• Umschreibung des „Innen- und Seelenlebens 
des Menschen“

Gemüt = Gefühl und emotionale Gestimmtheit

gemütlich = empfindsam;  Wahrhaftigkeit der Gefühle 
(z.B. „gemütliche Religion“)

• Romantik: 

• „Gemüt“ erhält Bedeutung einer 
wertbeladenen Gegenwelt

• Innerlichkeit wird zum Raum menschlicher 
Selbstverwirklichung und bildet ruhigen 
Gegenpol zur Hektik des Lebens

Verdichtung auf die Gefühlsebene 
der Bedeutung;

v.a. Festschreibung auf das innere 
Empfinden; eine Befindlichkeit

= angenehm; positive Konnotation

17

BIEDERMEIER

• Verdichtung und Aufladung des Wortes „Gemüt“, 
Entwicklung zum Modewort

• Intellekt, Ratio, Vernunft, Geist und Verstand 
werden zum Gegensatz von „Gemüt“

• „Gemütlichkeit“ als Unterform des „Gemüts“
entwickelt sich 
• Gemütlichkeit = emotionaler Zustand des Wohlbefindens 

und der Behaglichkeit    (Bedeutung besteht bis heute)

• Gemütlichkeit als beschreibender und 
konstituierender Ausdruck der Bürgerlichkeit; 
identitätsbildend für Bürgertum

• Rückzug ins Private: Reaktion auf Unruhe der 
politischen und gesellschaftlichen Situation und als 
Raum für „Gemüthsleben“ (Gartenlaube 1890: 419)

Synonym für Gefühl

„Gemüt“ wird zum zentralen Begriff 
des Biedermeier

und zum Ausdruck des Bürgertums

18

GEMÜTLICHKEIT ALS 
„DEUTSCHE“ EIGENSCHAFT

• mit Bedeutungsverdichtung zur reinen 
Empfindung im 19. Jahrhundert gilt 
„Gemütlichkeit“ auch zunehmend als 
unübersetzbar

• Ab Ende 18.Jh.: Gemütlichkeit als „deutsches“ 
Selbstverständnis;  Abgrenzung zum „esprit“ 
des französischen Erzfeindes

• Gemüt als Wesenszug der deutschen Intellektualität, 
Dichtertums und damit von „deutscher“ Identität“ 
und Nationalcharakter

• Deutsche Innerlichkeit (Dichter, Denker und Maler)

• zeitgleich entsteht negative Konnotation des 
Begriffs: der „gemütliche“ (bequeme, faule, 
spießbürgerliche, kleingeistige, unpolitische)
Herr Biedermeier

„deutsche Seele“ vs. „französische 
Vernunft“

Gemüt vs. Verstand

„Kultur“ vs. „Zivilisation“

19

• Begriff ist in meiste Sprachen nicht 
übersetzbar

• Im Französischen und Englischen wird er 
1:1 so benutzt

• „cosiness, comfort“ (Englisch), „intimité“ 
(Französisch), „comforto“ (Italienisch), 
„gezelligheid“ (Niederländisch):

Begriffe decken Teilbedeutungen, aber nicht 
die gesamte Bedeutung ab

• Norwegisch u. Dänisch: „Hygge“ oder 
„hyggelig“ kommt dem sehr nahe

• Michael Agar (Anthropologe):  nicht-
übersetzbare Worte als „Rich Points“ in 
der interkulturellen Kommunikation

• „Rich Points“ können einerseits zu 
Problemen in der Kommunikation führen 
bieten aber zugleich auch 

• Einsichten in Kulturen

• Sprach- und Kulturbewusstsein

• Regen an, Wege einer Metakommunikation 
zu finden

20

„GEMÜTLICHKEIT“ ÜBERSETZEN
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GEMÜTLICHKEIT ALS NEUER 
TREND

• „gemütliche“ Inneneinrichtung und Lifestyleaspekte 
werden zunehmend zum Trend

• SPIEGEL bezeichnet Hygge als einen der 
Konsumtrends 2021:

„Die »Hyggefizierung« der Gesellschaft schritt 
[während der Coronakrise] entsprechend voran. Laut 
einer GfK-Umfrage haben 34 Prozent der Befragten in 
der Corona-Zeit öfter gekocht, 23 Prozent haben mehr 
in Haushalt und Garten getan. Baumarktutensilien, 
Einrichtungsgegenstände, Lebensmittel und kleine 
Küchengeräte boomen. Die Nachfrage nach Kleidung, 
Schmuck oder Schuhen dagegen sinkt.“

12.01.2021 21

FAZIT

• Die Unsicherheiten, Schrecken und Krisen, 
Globalisierung und Beschleunigung der Welt 
führen zu größerem Bedürfnis nach Privatheit, 
Rückzug und dem eigenen Schutzraum.

• Wiedererkennbare Muster in Zeiten von 
Umbrüchen (Französische Revolution, 
Industrialisierung, nach 2. Weltkrieg, 
Globalisierung, Corona-Krise) 

• „Gemütlichkeit“ hat schon immer 
Lebenshaltungs-, Lifestyle- und 
Einrichtungstrends geprägt. 

• Heute steigert sich das bis in die 
Kommerzialisierung von für Gemütlichkeit 
„benötigte“ Accessoires, 
Einrichtungsgegenstände und Lifestyle-
Utensilien.

• Gemütlichkeit als Schutz- und Schonraum 
innerhalb einer Gesellschaft im Umbruch; sie 
bietet Halt und Orientierung

Vom Biedermeier über die 50er-
Jahre bis hin zur Corona-Krise: 

Das Bedürfnis nach Gemütlichkeit 
geht häufig mit dem Rückzug ins 

Private einher.

22

CASA BARRAGÁN
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VILLA TUGENDHAT

Mies van der Rohe

HOUSE IN SRI LANKA

Tadao Ando

DIE SCHÖNER WOHNEN SAGT:

• Materialen mit angenehmer Haptik

• Naturfarben

• Warme Akzente, Kerzen

• Einzelne dunkle Wände als Rückzugsort

• Lichter die sich dem Tagesrhythmus 
anpassen

• Decken, Kissen, etc.

• Eckschränke mit Accessoires

• ABER

• Trenderscheinungen

• Werden durch Mode/Design/Ausstatter mit 
konstituiert

24
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WAS MACHT GEMÜTLICHKEIT?

• Vertrautheit
• Sicherheit / Rückzugsort

• Sinneswahrnehmungen

• Balance zwischen Ordnung und 
Komplexität

• Ausblick und Erlebnismöglichkeit der 
Umwelt

• Weiche Übergänge, keine spitzen Ecken

• Warme Temperaturen und warmes 
Farblicht

• Gute Akkustik

• Naturbezüge (Pflanzen, etc.)

• Natürliche Haptik

• Biomorphe Formen

25

ADOLF BEHNE

„Waren bisher alle Behausungen des 
Menschen weiche Prellböcke seiner 
Bewegungen, Versuchungen, die Dinge 
gehen zu lassen, so wird uns die 
Glasarchitektur in Räume stellen, die uns 
immer wieder hindern, in Stumpfsinn, 
Gewohnheit und Gemütlichkeit zu 
verfallen.“ 

12.01.2021 26

HANNES MEYER

„Gemütlichkeit und Repräsentation sind keine 
Leitmotive des Wohnungsbaues. Die erste 

hängt am Menschenherzen und nicht an der 
Zimmerwand.(…) Die Zweite prägt die 

Haltung des Gasgebers und nicht sein 
Perserteppich!“

GÜNTHER BEHNISCH

„Wenn jemand Gemütlichkeit braucht, soll er 
sich eine Katze anschaffen. Ich habe zwei 
Katzen zu Hause, das ist gemütlich.“

BEWERTUNG VON 
SICHTBETON

Experten*innen : M 3.68 SD 0.89

Laien*innen : M 2.48 SD 1.38

12.01.2021 27

BEWERTUNG VON 
SICHTBETON

12.01.2021 28
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BAUHAUS UNI: DESIGN BY
RESEARCH STUDY

12.01.2021 29

Variation A

Variation B

Variation C

1   2   3   4   5

FAZIT

Gemütlichkeit lässt sich nicht so einfach 
quantifizieren

Jeder versteht etwas anderes unter Gemütlichkeit

Gemeinsamkeiten können auf einen ähnlichen 
kulturellen Hintergrund rückschließen

Wohlfühlen ist wichtiger Bestandteil von 
Gemütlichkeit, daher kann die Biophilie viel zur 

Gemütlichkeit beitragen

12.01.2021 30

QUELLEN

LITERATUR

• Schmidt-Lauber, Brigitta: GEMÜTLICHKEIT. Eine kulturwissenschaftliche Annäherung. Frankfurt/Main, 2003.

• Neuland, Eva: Interkulturalität – immer noch eine Herausforderung für Linguistik und Deutsch als Fremdsprache. In: 
Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 2 (2013)

• Umweltpsychologie, 15. Jg., Heft 1, 2011, 112-129, Sichtbeton in der Architektur: Perspektivenunterschiede 
zwischen ArchitektInnen und Laien, Irmela Benz & Riklef Rambow

• Psychologie Heute Heft 6, 2018, 19-25, Zu Hause sein, Sven Rohde

ONLINE

• Unbekannter Autor: TNS-Emnid-Studie: Zuhause – ein Ort voller Geborgenheit, Liebe und Gemeinschaft, unter: 
https://presse.vonovia.de/de-de/aktuelles/20171005_studie-zuhause (entnommen am 05.01.2021).

• Unbekannter Autor: Studie: Wie die Deutschen (mit Licht) wohnen wollen – gutes Licht ist wichtiger als 
Einrichtung, unter: https://www.signify.com/de-de/our-company/news/press-release-archive/2011/20110406-philips-
studie-wie-die-deutschen-mit-licht-wohnen-wollen (entnommen am 05.01.2021).

• Welzhofer, Lisa: Deutsche Klischees. Probiert‘s mal mit Gemütlichkeit, unter: https://www.stuttgarter-
nachrichten.de/inhalt.deutsche-klischees-probiert-s-mal-mit-gemuetlichkeit.469b1f3d-43fb-45b9-a118-
f5332c68de79.html (entnommen am 05.01.2021).

• Mayer, Simone Andrea: Die Menschen suchen eine warme, vernetzte Höhle, unter: 
https://www.welt.de/icon/design/article186789054/Moebelmesse-IMM-in-Koeln-2019-Wohnen-mit-Hygge-und-
Hightech.html (entnommen am 05.01.2021).

31

• Unbekannter Autor: Gemütlichkeit statt Design, unter: https://www.dw.com/de/gemütlichkeit-statt-design/a-
16039751 (entnommen am 05.01.2021).

• Stroka, Lilly: Das verrät die neueste IKEA-Studie über dein Leben Zuhause, unter: https://www.refinery29.com/de-
de/ikea-studie-leben-im-wohnzimmer (entnommen am 05.01.2021)

• Kirig, Anja: Die neue Heimeligkeit, unter: https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/lebensstile/die-neue-heimeligkeit/ 
(entnommen am 05.01.2021)

• Unbekannter Autor: Studie: So stolz sind die Deutschen auf ihr Zuhause, unter: https://www.wz.de/ratgeber/haus-
und-garten/studie-so-stolz-sind-die-deutschen-auf-ihr-zuhause_aid-47311237 (entnommen am 05.01.2021)

• https://www.duden.de/node/55581/revision/55617 (entnommen am 10.01.2020)

• https://www.duden.de/node/248860/revision/252830 (entnommen am 10.01.2020)

• https://www.duden.de/node/55581/revision/55617 (entnommen am 10.01.2020)

• Buck, Gerlinde: Gemütlichkeit von A bis Z. Die vielen Facetten eines kuriosen deutschen Begriffs. 2008. 
https://www.yumpu.com/de/document/read/11188647/als-pdf-lesen-psyplan (entnommen am 08.01.2020)

• https://www.welt.de/print-welt/article508220/Die-neue-Gemuetlichkeit.html (entnommen am 10.01.2020)

• https://www.schoener-wohnen.de/einrichten/41624-bstr-das-geheimnis-der-gemuetlichkeit (entnommen am 
10.01.2020)

• https://www.tagesspiegel.de/kultur/die-kuschelecke/1355610.html (entnommen am 10.01.2020)

ABBILDUNGSNACHWEIS

• Abb.1: Kaminfeuer, unter: https://alleideen.com/hygge/ (entnommen am 08.01.2021).

• Abb.2: Deutsches Spießertum, unter: https://www.deutschlandfunkkultur.de/interview.1007.de.html (entnommen 
am 08.01.2021).

• Abb.3: Der digitale Neandertaler, unter: https://www.pyur.com/Magazin/Digitales/Smarthome-steuerung.html
(entnommen am 08.01.2021).

• Abb.4: Lagerfeuermentalität, unter: https://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/12/590x/secondary/DAPPAD-
734521.jpg (entnommen am 08.01.2021).

• Abb.5: Die glücklichsten Wohnnationen, unter: https://www.einfachganzleben.de/meditation-achtsamkeit/5-
geheimtipps-gluecklicher-menschen (entnommen am 08.01.2021).

• Abb.6: Cocooning auf Pinterest, unter: https://www.pinterest.de/pin/404831454012067075/ (entnommen am 
10.01.2021).

• Abb.7: Cocooning auf Pinterest, unter: https://www.pinterest.de/pin/449023025351845303/ (entnommen am 
10.01.2021).

• Abb.8: Cocooning auf Pinterest, unter: https://www.pinterest.de/pin/795940934143585974/ (entnommen am 
10.01.2021).

• Abb.9: Cocooning auf Pinterest, unter: https://www.pinterest.de/pin/138556126023499388/ (entnommen am 
10.01.2021).

• Abb.10: Hygge auf Pinterest, unter: https://www.pinterest.de/pin/407153622569611806/ (entnommen am 
10.01.2021).

• Abb.11: Hygge auf Pinterest, unter: https://www.pinterest.de/pin/140104238397513638/ (entnommen am 
10.01.2021).
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• Abb.12: Hygge auf Pinterest, unter: https://www.pinterest.de/pin/122512052352022917/ 
(entnommen am 10.01.2021).

• Abb.13: Hygge auf Pinterest, unter: https://www.pinterest.de/pin/555139091575404399/                              
(entnommen am 10.01.2021).

• Abb.14: Schultz, Stefan;  Wahnbaeck, Carolin: Hygge im Homeoffice, 01.01.2021. Screenshot Spiegel.de unter: 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/konsumtrends-2021-ein-ausblick-auf-die-kommenden-jahre-a-164d0f02-6895-
4e39-b4e9-4a94cf28389b (entnommen am 03.01.2021).

• Abb. 15:  Casa Estudio Barragan (entnommen am 10.01.2020)

• Abb. 16: Villa Tugendhat (entnommen am 10.01.2020)

• Abb. 17: Adolf Behne (entnommen am 10.01.2020)

• Abb. 18: Hannes Meyer (entnommen am 10.01.2020)

• Abb. 19:  Günther Behnisch (entnommen am 10.01.2020)

• Abb. 20: Tadao Ando Haus in Sri Lanka Photographie von Edmund Sumner.

• Abb. 21: (Abbildung 3 Antwortprofil von Expert Innen) Umweltpsychologie, 15. Jg., Heft 1, 2011, 112-129, Sichtbeton 
in der Architektur: Perspektivenunterschiede zwischen ArchitektInnen und Laien, Irmela Benz & Riklef Rambow

• Abb. 22: (Abbildung 2 Kategorisierte Antworthäufigkeiten der Laien) Umweltpsychologie, 15. Jg., Heft 1, 2011, 112-
129, Sichtbeton in der Architektur: Perspektivenunterschiede zwischen ArchitektInnen und Laien, Irmela Benz & Riklef
Rambow

• Abb.23: Design By Research Florian Brettner und Xiao Yue Hu

• Abb. 24: Falling Water House Study (entnommen am 10.01.2020)
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Biophile 
Stadtplanung

12. Januar  2021
Cora Sauré

Gliederung

Schwerpunktthemen

1. Verkehr
2. Wasser
3. Stadtgrün

Grundsätzliche Überlegungen

Literatur- und 
Abbildungsverzeichnis

2

Verkehr
Relevanz
● Acoustic, Olfactory, Haptic und 

Thermal Well-Being
● Lärm, Feinstaub, Hitze, Bewegung

Was tun?
● Alternative Verkehrskonzepte 

entwickeln (autofrei)
● Rückgewinnung von 

Verkehrsflächen zur Umnutzung 
(grün)

● Bepflanzung von Straßenrändern
● Erreichbarkeit von Stadtwälder mit 

ÖPNV und Rad verbessern

Abb. 1, Boulevard Anspach (Brüssel)

3

Fahrradstadt Houten
Autofreie Modellstadt 

Wanderbäume - Stuttgart
Mobile Stadtbegrünung

Abb. 3, Wanderbaum-Allee (Stuttgart)Abb. 2, Autofreie Modellstadt (Houten)
4
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Geberbach - Dresden
Freilegung und Renaturierung

Spong-City - Berlin
Nachhaltiger Umgang mit Regenwasser

Abb. 7, Versickerungsmulden Rummelsburger Bucht (Berlin)Abb. 6, Renaturierung Geberbach  (Dresden)
6

Stadtgrün
Relevanz
● Acoustic, Olfactory, Haptic, Thermal 

Well-Being, Negative Air Ionization, 
Living Plants, cooling Breezes

● Biodiversität, Frischluftzufuhr, 
Filter,  Freizeit

Was tun?
● Grünzüge verbinden und 

Luftkorridore erhalten/schaffen
● Dach- und Fassadenbegrünung
● Urban Gardening
● Bepflanzung an Klimawandel 

anpassen

Abb. 9, Urban Gardening im Offenbacher Hafen(Offenbach) 

Abb. 8, Offenbacher Hafen (Offenbach)

7

Bosco Verticale - Mailand
Zwillingstürme bepflanzt mit Stauden, Deckpflanzen 
und Sträuchern 

Petite Ceinture - Paris
Grüngürtel auf ehemaligen Eisenbahnlinie 

Abb. 10, Milan Bosco Verticale (Mailand)
8

Abb. 11, Petite Ceinture (Paris)

Wasser
Relevanz
● Acoustic Well-Being, Thermal Well-

Being, Flowing Water
● Biotope, Kühlung, Freizeit

Was tun?
● Freilegung und Renaturierung von 

Gewässern
● Zugang zu Ufern verbessern
● Hochwasserschutz und 

Wasserspeicher (Spong-City)

Abb. 4, Hauptfeuerwache (Leipzig)

Abb. 5, Pleißemühlgraben (Leipzig)

5
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Grundsätzliche 
Überlegungen

Wie sieht eine biophile 
Stadtstruktur aus?

- niedrige Bebauung, weite 
Ausdehnung, lange Wege

- hohe Bebauung, größere 
Konzentration, kurze Wege

Biophile Anpassungen

- Umnutzung von Flächen
- Multifunktionalität von Flächen

- Verkehrsfläche + Grün, 
Gebäude + Grün, 
Wasser + Grün

- Gestaltung von öffentlichen 
Flächen und Gebäuden mit Hilfe 
der Biophilic Elements und 
Patterns

9
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Biophile
Bürogestaltung

Wirtschaftliche Argumente 
und Beispiele

Inhalt

1. Einblick in den Status Quo der biophilen Bürogestaltung

2. Warum biophile Bürogestaltung auch wirtschaftlich sinnvoll ist

3. Beispiele

1. Einblick in den Status Quo der 
biophilen Bürogestaltung

Studie von Cooper mit 7600 Menschen aus 16 
Ländern weltweit über biophiles Design am 
Arbeitsplatz:

Ergebnis:
• 58 % keine echten Pflanzen im Büro
• 47 % ohne natürliches Tageslicht
• 19 % keinerlei natürliche Elemente

https://img.zeit.de/karriere/2016-08/grossraumbuero/wide__450x253__mobile

2. Warum biophile Arbeitsplatzgestaltung auch 
wirtschaftlich sinnvoll ist

Betriebskosten 
eines 
Unternehmens
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2. Warum biophile Arbeitsplatzgestaltung auch 
wirtschaftlich sinnvoll ist

Biophile Elemente im Büro:
• Tageslicht und Blick in die 
Natur
• Farbakzente in Grün, Blau 
und Braun
• natürliche Elemente wie 
Pflanzen oder 
Wasserelemente
• helle und geräumige 
Arbeitsplätze

Individuelle Auswirkungen:
• Produktivität und 
Zufriedenheit
• Stimmung und Motivation
• Engagement der 
Mitarbeiter
• Leistungsbereitschaft
• Wohlbefinden und  
Gesundheit

Auswirkungen für das 
Unternehmen:

• Produktivität und 
Kreativität
• Anwesenheit (statt 
Krankheitstage)
• niedrige Fluktuationsrate
• Arbeitgeberattraktivität

• Beispiel: Callcenter eines
Energieversorgers in den USA

• Neuanordnung der Arbeitsplätze sorgte
für 6 % höhere Kapazität der 
Anrufbearbeitung

• Kosten von etwa 1000 US-$ je 
Mitarbeiter, jährlich ca. 3000 US-$ 
Ersparnis pro Kopf

https://mogaveroarchitects.com/app/uploads/2015/11/thumb-11.jpg

2. Warum biophile Arbeitsplatzgestaltung auch 
wirtschaftlich sinnvoll ist

2. Warum biophile Arbeitsplatzgestaltung auch 
wirtschaftlich sinnvoll ist

Präsentismus & Absentismus
• Terrapin Bright: Kosten für 

Präsentismus von 1000 US-$ pro Jahr 
und Angestellten 

• Statistisches Bundesamt: 
Unternehmenskosten durch 
Präsentismus und Absentismus pro 
Mitarbeiter und Jahr > 3500 €

• 10 % des Absentismus auf Architektur 
und fehlende Verbindung zur Natur 
zurückzuführen

Eigene Abbildung nach https://de.statista.com/statistik/daten/studie/191741/umfrage/unternehmenskosten-durch-praesentismus-pro-
mitarbeiter-und-jahr/
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Absentismus
Präsentismus

Unternehmenskosten durch Präsentismus & Absentismus 
pro Mitarbeiter und Jahr in Deutschland im Jahr 2009

2. Warum biophile Arbeitsplatzgestaltung auch 
wirtschaftlich sinnvoll ist

• Arbeitsleistung hängt stark von verschiedenen, individuellen Faktoren ab

• Optimierung einzelner Faktoren nur durch individuelle Maßnahmen möglich

• biophile Arbeitsplatzgestaltung weniger spezifisch und damit leichter 
flächendeckend zu implementieren
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3. Beispiele

https://www.timeoutmark
et.com/lisboa/wp-
content/uploads/2017/02/
secondhome-.jpg

https://www.lifegate.com/lisbon-second-home-coworking-space

Second Home Coworking 
Space in Lissabon

3. Beispiele

https://cdn.archilovers.com/projects/08c41ded-adc7-48ff-92b4-f62ba1970b3f.jpg

Uncommon Coworking in London

https://uncommon.co.uk/app/uploads/2019/04/uncommon-home-banner.jpg

3. Beispiele

https://www.internetworld.de/image.php/1/0/0/6/0/0/7/Amazon-Seattle.jpg?w=1200&h=600&fit=crop&s=766a0b1f3556c3a9d8fecdcf2f98946b

Amazon Headquarter in Seattle

3. Beispiele

https://www.grasshopperservices.ie/wp-content/uploads/2019/02/The-office-turns-green.jpg

https://images.adsttc.com/media/images/5d16/
10e1/284d/d168/6000/0108/newsletter/06_101065
_03_Spheres_N8_large.jpg?1561727173
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4. Fazit

• Personal einer den größten Kostenfaktoren eines Unternehmens

• biophile Arbeitsplatzgestaltung nicht nur gesundheitlich sondern 
auch ökonomisch sehr sinnvoll: weniger Stress, höhere Motivation 
und Produktivität, weniger Krankheitstage und Fluktuation, 
Attraktivität für potenzielle Arbeitnehmer

• bereits simple Maßnahmen zeigen messbaren Erfolg

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5696733025981d28a35ef8ab/1517233379771-
9W8T25I9OAYXKA1VRHDO/ke17ZwdGBToddI8pDm48kG87Sfbgg29A4BYEDq3OXvgUqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVYxCRW4BPu10St3TB
AUQYVKcf4OxbJOyh_wHUnyc4kQLQ6SBshRGOku7c30Y_IRDNPta8R2IY5BHMaEj1zOWoDTZ/Ballymore_Biofit-20.jpg

Quellen

• Biophilico: Benefits of Biophilic Design in Offices & Coworking Spaces, abgerufen von 
https://static1.squarespace.com/static/5afff457b98a78dfe64c781a/t/5da43b8cae57b1663
c527458/1571044316464/Benefits+of+biophilic+design+in+offices+by+Biofilico+.pdf.

• Cooper, Robertson: Auswirkungen von Biophilic Design am Arbeitsplatz, abgerufen von: 
http://interfaceinc.scene7.com/is/content/InterfaceInc/Interface/EMEA/eCatalogs/Broch
ures/Human%20Spaces%20report/German/ec_eu-humanspacesreport-de.pdf.

• Terrapin Bright Green: The Economics of Biophilia, 2012, abgerufen von 
http://www.terrapinbrightgreen.com/wp-content/uploads/2012/06/The-Economics-of-
Biophilia_Terrapin-Bright-Green-2012.pdf.
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Ab in den

 W a l d k i n d e r g a r t e n !

WAS IST EIN WALDKINDERGARTEN?

- ein normaler, staatlich anerkannter Kindergarten

- entscheidender Unterschied zu konventionellen Kindergärten:
  Kinder und BetreuerInnen halten sich die meiste Zeit im Freien, also in der Natur, auf

- bei Wind und Wetter, Schnee und Regen spielen sie draußen in Funktionskleidung

- Kinder zwischen 3 und 6 Jahren (teilweise bereits unter 3 Jahren)

- Gruppengrößen zwischen 15-20 Kindern und 2-3 ErzieherInnen

Foto: Waldkindergarten am Mühlbach

WOHER KOMMT DIE IDEE?

- ursprünglich aus Skandinavien

- in den 1950er Jahren gründete die Dänin Ella Flatau den ersten Waldkindergarten im dänischen Sölleröd

- Ausbreitung in Deutschland mit Beginn der 1990er Jahre

- 1993 erster anerkannter Waldkindergarten in Flensburg

- inzwischen gibt es in Deutschland ca. 2000 Wald- und Naturkindergärten

Foto: Waldkindergarten Wurzelzwerge e.V. Hemhofen

WELCHES KONZEPT STECKT DAHINTER?

- kein allgemeingültiges pädagogisches Konzept -> verschiedene pädagogische Ansätze möglich

- steigender Naturentfremdung entgegenwirken und natürliche Entwicklung des Kindes fördern

- in und mit der Natur aufwachsen, um Grundstein für verantwortungsbewussten Umgang mit ihr zu legen

- den natürlichen Bewegungsdrang ausleben

- Kinder haben natürlichen Drang, die sie umgebende Welt praktisch zu „be-greifen“

- kreatives Spielen mit natürlichen, gefundenen Materialien statt mit vorgefertigem Spielzeug

VS.
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WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT DAS AUF DIE KINDER?
Studie zu Wald- und Naturkindergärten in Deutschland, Peter Häfner, 2002:

- gestärktes Immunsystem bei Waldkindergartenkindern -> weniger Krankheitsausfälle und Allergien

- Vergleich mit Regelkindergartenkindern im 1. Schuljahr zeigt:
  Waldkindergartenbesuch hatte in fast allen Bereichen einen positiven Einfluss auf die Schulleistungsfähigkeit

- ehemalige Waldkindergartenkinder sind als Erstklässler im Durchschnitt:
  morotisch fitter, kognitiv leistungsfähiger und sozial verträglicher
  selbstständiger, konzentrierter und interessierter
  
- leicht unterlegen waren sie gegenüber Regelkindergartenkindern:
  in Feinmotorik und Ausführen von rhythmisch-synchronen Bewegungsabläufen

- emotionale Ausgeglichenheit, weniger Stress und Lärm 

Foto: Waldkindergarten Schwäbisch Hall

Foto: Waldkindergarten Detmold

UND WIE FUNKTIONIERT DAS ALLES?

- Elterninitiativen -> Trägerverein -> Betriebserlaubnis durch Landesjugendamt -> Bezuschussung von Staat

- Auflagen des Gesundheitsschutzes bezüglich Hygiene, Unfallvorsorge und Einrichtung einer Schutzhütte

- bei extremer Witterung wird ein Schutzraum aufgesucht -> beheizbare Schutzhütte/ Bauwagen verpflichtend

- am besten geeignet öffentliche Wälder -> Nutzungserlaubnis für Wald von Umweltbehörde, Forstamt

- Bauantrag für Schutzunterkunft

-  möglicher Tagesablauf:

1. Treffpunkt am Waldrand

2. Spaziergang zum Bauwagenplatz

3. Morgenkreis mit Liedern und Geschichten

4. Fußmarsch zum Frühstücksplatz

5. Frühstück im Wald

6. Phase des freien Spiels in der Umgebung

7. angeleitete Spielphase

8. Abschlusskreis

WALDKINDERGARTEN DRESDEN IM ALBERTPARK

NATURKINDERGARTEN WEIMAR AM ILMPARK
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BACHELORTHESIS 2019 - WALDKINDERGARTEN IM WEIMARER WEBICHT

GSEducationalVersion

Flexibiltät des Innenraumes
Weg des Bauwagens von der Herstellung über den Transport zur Aufstellung und Nutzung im Wald

12 m

4 
m

2,55 m

Flexibiltät des Innenraumes
Weg des Bauwagens von der Herstellung über den Transport zur Aufstellung und Nutzung im Wald

12 m

4 
m

2,55 m

W a l d k i n d e r g a r t e n

Bachelorthesis WS 18/19
Prof. Dipl. Ing. Dipl. Des. Bernd Rudolf

Professur Bauformenlehre
Christina Rudolph

W a l d k i n d e r g a r t e n

Bachelorthesis WS 18/19
Prof. Dipl. Ing. Dipl. Des. Bernd Rudolf

Professur Bauformenlehre
Christina Rudolph

GSEducationalVersion

Bewegungs- und Entdeckungsraum Webicht

Funktionen

Eingang

Gemeinschaft

Einteilung des Raumes in Nutzungsbereiche

Raumerweiterung durch Ausziehen des Eingangsbereichs

Lageplan M 1:200

W a l d k i n d e r g a r t e n
Ein Bauwagen für die Waldkinder im Webicht

Der Wald ist nicht nur ein gesundheitsfördernder und erholsamer Ort,
sondern bietet auch einen unerschöp - und
Entdeckungsräumen für Kinder. Die positive Auswirkung der Natur auf
die Kindesentwicklung nutzt das skandinavische Konzept der
Kinderbetreuung im Wald, ein sogenannter Waldkindergarten. Die
Kinder eines solchen Kindergartens halten sich zu jeder Jahreszeit
den ganzen Tag an der frischen Luft auf und können so ihren
natürlichen Bewegungs- und Entdeckungsdrang ausleben. Auch in
Deutschland verbreitet sich diese wirkungsvolle Erziehungsform seit
den 1990er Jahren zunehmend und ermöglicht Kindern trotz
ansteigender Urbanisierung mit und in der Natur aufzuwachsen.

Der Entwurf zeigt einen Bauwagen, der eine Rückzugsmöglichkeit für
den Waldkindergarten an Schlechtwettertagen und zum Aufwärmen in
der kalten Jahreszeit schafft. Ein idealer Entdeckungs- und
Bewegungsraum für die Kinder be
„Webicht“ in Weimar. In der Mitte des Gebiets liegt auf einer
idyllischen Waldlichtung mit Streuobstwiese der Standort, an den die
Kindergartengruppe nach ihren Tagesaus m
zurückkehrt. Dort positioniert sich der Bauwagen auf der erhalten
gebliebenen Grundplatte der ehemaligen Gaststube „Fasanerie“ am
sonnenreichen, südlichen Ende der Lichtung.

Aufgrund der vorgeschriebenen Maximalabmessungen eines
fahrtüchtigen Anhängers von 12 m Länge, 2,55 m Breite und 4 m
Höhe konzentriert sich der Bauwagen auf das Wesentliche und
entspricht somit dem Leitfaden der Waldpädagogik, sich auf das
Notwendigste und Natürlichste zu besinnen. Mit dem Baumaterial
Holz und der lebendigen Fassadenstruktur fügt sich der Bauwagen in
seine natürliche Umgebung ein und kann durch die Nutzung der
vorhandenen Energiequellen Holz, Regen und Sonne autark den
Bauwagen mit Energie und Wasser versorgen.

Die Innenraumzonierung passt sich den Tagesrhythmen und
Bedingungen des Waldkindergartens an und schafft eine
erleichternde Struktur für die Abläufe im Kindergartenalltag. Es
entsteht ein Gemeinschaftsbereich, in dem die Kinder im Winter
Mittag essen oder durch die 
Spiel- und Malaktivitäten nutzen können. Das Schrankelement im
verbindenden Mittelteil integriert alle notwendigen Funktionen wie das
Kinderwaschbecken, viel Stauraum und den kleinen Holzofen. Nasse
Kleidung und Gummistiefel können zum Trocknen aufgehängt werden.
In der abgetrennten Ruhezone halten die Kinder in zwei
aufgespannten Schlafnetzen ihren Mittagsschlaf. Zur warmen
Jahreszeit werden diese Netze mit Seilen zwischen die Bäume
gespannt, sodass die Kinder mit Blick in die Natur zur Ruhe kommen
können. Durch den ausziehbaren Eingangsbereich wird der Raum
nach dem Transport an den Standort erweitert und ermöglicht das
von Wind und Regen geschützte Umziehen sowie das Erreichen der
Komposttoilette von sowohl Innen- als auch Außenraum. Er schafft
eine Übergangszone zum warmen, trockenen und von Matsch
freigehaltenen Innenraum. Mit der Zugbrücke als Eingang wird ein
bekanntes Element aus der Spielwelt der Kinder aufgegriffen und das
Gebäude am Tagesende verschlossen.

Der Bauwagen orientiert sich an den Bedürfnissen von 18
Waldkindergartenkindern und 2 ErzieherInnen und kann dank seiner
Mobilität nach Bedarf auch an anderen Orten aufgestellt werden.

Sumpfplanzendach:

Sumpfp
Wasserspeicher und P t
Kunststoffdichtungsbahn
Dachunterkonstruktion

Installationsraum:

Schicht zwischen Raumdecke und Flachdach
für die Unterbringung von
 Wasserkreislauf- und Solartechnik

Schlafnetze:

Herkulesseil (Polypropylenseil mit Stahlkern)
Durchmesser 16 mm, hanffarben
dazwischen Baumwollnetze, Maschenweite 40 mm
Strickleiter (Polypropylenseil), Durchmesser 8 mm
Holzsprossen, Durchmesser 25 mm (Kindergriff)

Dachaufbau:

Bitumendachschindeln
Bitumenbahn Vordeckung
Rauspund
Hinterlüftung
Holzfaser-Unterdeckplatte, diffusionsoffen
Dachsparren Fichte
dazw. Holzfaserdämmung
OSB-3-Verlegeplatte, Fugen verklebt
Birkensperrholz-Verkleidung

Wandaufbau:

Lärchenschalung 40x40, 70x20, 100x20
Hinterlüftung
Holzfaser-Unterdeckplatte, diffusionsoffen
Konstruktionsholz Fichte
dazw. Holzfaserdämmung
OSB-3-Verlegeplatte, Fugen verklebt
Birkensperrholz-Verkleidung

Bodenaufbau:

Holzdielen Fichte, Nut und Feder
Gummi-Kork Trittschalldämmung
OSB-3-Verlegeplatte, Fugen verklebt
Holzbalken Fichte
dazw. Holzfaserdämmung
Siebdruckplatte, wasserfest

Fahrgestell:

niedriges Anhängergestell
zwei Achsen,zwillingsbereift
11,80 m x 2,35 m x 0,70 m

Untergrund:

Bodenplatte der ehemaligen Fasanerie-Schankstube

            

 5 mm
 5 mm

        18 mm
        30 mm
        15 mm
     120 mm

        12 mm
          6 mm

   
40 mm

        30 mm
        15 mm

            120 mm

       12 mm
         6 mm

19 mm
6 mm

       12 mm
                  140 mm

                20 mm

Detailschnitt M 1:10

Standort im Webicht Weimar
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Quel lenverze ichnis

https://www.bvnw.de/natur-und-waldkindergaerten/deutschland (10.01.2021)

https://www.sdw.de/waldpaedagogik/waldkindergaerten/ (10.01.2021)

https://de.wikipedia.org/wiki/Waldkindergarten (10.01.2021)

https://bvnw.de/wp-content/uploads/2013/04/Doktorarbeit_Peter_Haefner.pdf (10.01.2021)

https://www.besser-bilden.de/naturschule-waldkindergarten/schulreif-im-waldkindergarten/ (10.01.2021)

Besuch im Waldkindergarten Dresden und Interview mit Erzieherin Tina Gabber am 13.11.2018

Interview mit Tina Montag, Gründerin und Erzieherin des Naturkindergarten Weimar am 15.10.2018

Abbi ldungsverze ichnis

https://www.haz.de/Umland/Gehrden/Nachrichten/Gehrden-Elterninit iative-betreibt-Waldkindergarten (10.01.2021)

https://warstein.de/fi leadmin/user_upload/Dokumente/Nachrichten/2020-03-10-JHA_Waldkindergarten.pdf (10.01.2021)

https://www.bergblumengarten.de/waldkindergarten-eine-alternative-fur_16/ (10.01.2021)

https://www.game.de/digitale-spielewelten-de-neue-online-kompetenzplattform-gibt-tipps-fuer-den-souveraenen-umgang-mit-

digitalen-spielen-und-foerdert-die-medienpaedagogische-vernetzung/ (10.01.2021)

https://www.niedereschach.de/pb/niedereschach.de,Lde/_Wurzelzwerge_+Naturkindergarten.html (10.01.2021)

https://waldkindergarten-sha.de/ (10.01.2021)

https://www.lz.de/l ippe/detmold/22046709_Detmolder-Waldkindergarten-fehlt-der-Wald.html (10.01.2021)

https://www.pforzheimer-waldkindergarten.de/ (11.01.2021)

eigene Fotos und Darstellungen 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!
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BEDEUTUNG FÜR DEN MENSCHEN

WAHRNEHMUNG
— unterschiedlicher Trommelton 

Reviermarkierung, Höhlenbau, 
Nahrungssuche

— Rufe
— Balz
— Klettern am Baum

 
einklemmt, um Samen herauszu-
picken

NUTZEN & KONFLIKTE
— Anlegen von Höhlen an uner-

-

— Verlust von Bruthöhlen, wenn alte 

— Fenster sind Gefahr für Vögel, ebenso  
stark befahrene Straßen

GEFÄHRDUNG & RECHTL. STATUS
— wie alle Vögel Europas geschützt nach 

HÖRPROBE

KURZCHARAKTERISTIK

FAMILIE 
Picidae

BESCHREIBUNG
  der Buntspecht ist deutlich an der 

-
bung zu erkennen. Hinterbauch 
und Unterschwanzdecken sind rot. 

der schwarze Scheitel, ein roter 

schwarzer Zügel vom Nacken bis 
zum Schnabel auf.  Weibchen haben 

haben einen ganz roter Scheitel und 
einen hellrosa Unterbauch.

  Laut vernehmbares Trommeln 

auch beim Höhlenbau und bei der 

VERBREITUNG
  im Nadel- und Laubwaldgürtel 

Eurasiens 

 

 

RAUMANSPRÜCHE
— obligatorische Bindung an Baumbe-

Waldinseln wie auch Parks oder 
-

— Reviergröße: meist 4 - 20 ha pro Paar, 
jedoch minimal wohl 1 ha. Revier-

-
gungen Je besser die Bedingungen, 
desto kleiner kann das Revier sein

— Siedlungsdichte: meist 2 - 8 Brutpaare  

 
der kleinstmögliche Abstand 
zwischen benachbarten Bruthöhlen 

VERHALTEN
— Vögel bleiben meist das ganze Jahr 

im Brutgebiet
— tagaktiv
FEINDE 
— Sperber, Marder, Fuchs und andere

BUNTSPECHT

Dendrocopos major

ÜBERWINTERUNG 
   — Schlafplatz in Spechthöhlen
   — Nahrung: 

BALZ & PAARUNG 

KRITISCHE STANDORTFAKTOREN NACH LEBENSPHASEN

BRUT & AUFZUCHT 
   — Bruthöhle: 

 

 

Sehr selten in Nisthilfen

   — Nahrung für Jungvögel: 

Insekten und andere Wirbellose.  Auch Nestlinge anderer Vögel
ADULT    
   — Nahrung:

-

im Frühjahr, Beeren und Nüsse im Herbst
 

Holz; Eier und Jungvögel von meist höhlenbrütender kleineren 
Vogelarten

LEBENSZYKLUS

PORTRAIT

BRUT UND AUFZUCHT

Bruthöhle: Buntspechte sind Höhlenbrüter. Die Bruthöhlen 

werden meist im Frühjahr, d.h. Februar / März selbst gezimmert. 

Seltener werden vorhandene Höhlen oder Nisthilfen genutzt. Als 

Höhlenbäume dienen vorwiegend kranke Bäume, bei Weichholz-

arten auch gesunde mit einem Stammdurchmesser von mindes-

tens 30 cm. Die Höhlen liegen in der Regel im Stammbereich der 

Bäume, teilweise aber auch in großen Ästen. Als Nistmaterial 

dient eine mehrere Zentimeter hohe Schicht aus Spänen, die beim 

Anlegen der Höhle anfallen. Das Anlegen einer neuen Nisthöhle 

dauert ca. 3 Wochen. Teilweise werden Schlafhöhlen (s.u.) in Nist-

höhlen umgewandelt. Künstliche Höhlen sind in der Erprobung.

Brut: Balz und Paarung beginnt generell ab Mitte März und 

geht bis Mai, im Einzelfall auch schon im Dez. / Jan.

Das Weibchen legt ab Mitte April vier bis sieben reinweiße Eier, 

die 10 bis 13 Tage von beiden Partnern bebrütet werden. Nach dem 

Schlupf sind Bettelrufe wie lautes Zirpen bereits nach wenigen  

Tagen auch außerhalb der Höhle hörbar. Die Jungen werden etwa drei 

Wochen lang von beiden Eltern gefüttert. Danach fliegen sie aus.

Lebensphasen: Legebeginn Mitte Apr. bis Jun.; Brutdauer  

(10 - 13 Tage), Schlupf Anfang Mai bis Jun.; Nestlingszeit: 20 - 23 Tage

Nahrung: Die Jungvögel werden mit tierischer Nahrung 

versorgt, die in der Regel in einem Umkreis von 50 - 100 m um die 

Bruthöhle gesucht wird. In den ersten Tagen werden kleinere  

Insekten verfüttert(v.a. Blattläuse), später dann größere Beutetiere  

ganz oder in Teilen. 

JUVENILE

Nach dem Ausfliegen gehen die Jungen selbständig auf Nahrungs- 

suche, bleiben dabei aber im Familienverband beisammen. Die 

kritischste Phase im Lebenszyklus haben gerade ausgeflogene 

Jungvögel. Die Nestlinge sind in ihrem Nest gut vor Angreifern 

wie Mardern geschützt. Sobald die Jungvögel aber das Nest 

verlassen, werden sie leicht die Beute von Sperbern, Raben oder 

Füchsen. Die Jungvögel können meist noch nicht sehr geschickt 

klettern oder fliegen, sie perfektionieren diese Fähigkeiten erst 

mit der Zeit. Oft werden sog. „Nesthäkchen“ (das letzte Ei) Opfer 

der Beutetiere. Weitere Gefährdungen stellen auch Autos oder 

Fensterscheiben dar. Die Jungvögel, die diese erste gefährliche 

Phase überstehen, werden in den meisten Fällen erwachsen und 

sind im darauf folgenden Jahr geschlechtsreif.

ADULTE

Nahrung: Das Nahrungsspektrum adulter Buntspechte ist sehr 

breit und setzt sich sowohl aus tierischen als auch aus pflanzli-

chen Bestandteilen zusammen. Der tierische Anteil besteht in 

erster Linie aus holzbewohnenden Insekten und deren Entwick-

lungsformen (Eier und Larven). Dazu zählen Käfer (z. B. Bock-, 

Pracht- und Borkenkäfer), Schmetterlinge (z. B. Holzbohrer) 

und Hautflügler (z. B. Holzwespen). Zudem werden Insekten 

an Laub, Zweigen und an der Rinde aufgelesen, z. B. Laufkäfer, 

PFLANZENLISTE

I. NESTBÄUME

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name

Rotbuche Fagus sylvatica

Stieleiche Quercus robur

Apfel Malus communis

Espe Populus tremulus

Fichte Picea abies

Birke Betula pendula

Vogelkirsche Prunus avium

Weide Salix spec.

Bergahorn Acer pseudoplatanus

Kiefer Pinus silvestris

Pappel Populus spec.

Hainbuche Carpinus betulus

II. PFLANZLICHE NAHRUNGSQUELLEN

Nahrung

Früchte und Beeren Heidelbeeren, Preiselbeeren, Johannisbeeren,  
Stachelbeeren, Weintrauben, Sanddorn, Holunder-

Himbeeren, Beeren der Eberesche, Äpfel, Birnen

Baumsamen aus den Zapfen von Waldkiefer, Schwarzkiefer, Fichte, 
 

Keine Douglasie

Baumsaft Birke, Esche, Hainbuche oder Ahorn

III. TIERISCHE NAHRUNGSQUELLEN 
A. unter der Rinde oder in morschem Holz lebende Larven

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name

Cerambycidae

Buprestidae

Scolytidae

Holzbohrer Cossidae

Sesiidae

Holzwespen Siricidae

Schnaken Tipulidae

Eichenwickler Tortrix viridana

B. frei an Laub, im Gezweig und an der Rinde lebende Arten

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name

Carabidae

Ameisen Formica und Lasius

Schmetterlinge Lepidoptera

Blattwespenlarven Tenthredinidae

Aphidina

Eier und Jungvögel

REVIERBESETZUNG, PAARUNG UND BALZ

Buntspechte sind territorial und verteidigen ihre Reviere. Revier-

schwerpunkte sind die Bruthöhle, die Schlafhöhlen und die 

Trommelbäume. Zur Brutzeit wird nur ein enger Bereich um die 

Nisthöhle vehement verteidigt. Bei Weibchen bzw. bei Männchen- 

revieren außerhalb der Brutzeit, den sogenannten Nahrungsrevieren  

im Herbst und Winter, kann es jedoch auch zu Überlappungen 

kommen bzw. sind die Reviere nicht immer scharf abgegrenzt. 

Reviere werden durch Trommeln statt Gesang markiert. Die Revier- 

größe ist stark von der Qualität der Habitate abhängig, Größen von nur 

einem bis zu 60 Hektar wurden beschrieben, meist sind es 3 - 20 ha. 

Die Balz beginnt im Februar mit „Trommelwirbeln“ von 

Männchen und Weibchen und sogenannten „Flatterflügen“. Dies 

sind Flüge mit auffälligem Flügelgeräusch, bei denen besonders 

das Rot der Unterschwanzdecken gezeigt wird. Ein sehr ähnliches 

Verhalten zeigen Buntspechte auch gegenüber Rivalen. Die  

Paarung findet zur Zeit des Höhlenbaus statt. 

Eine erste Brut erfolgt im Jahr nach dem Schlupf. Bunt-

spechtpaare finden sich jedes Jahr neu zusammen, die Paarbin-

dungen können aber auch über mehrere Jahre halten, wobei sich 

Männchen und Weibchen dazwischen auch jeweils mit anderen 

Partnern paaren können. 

Ein neuer Revierbesitzer übernimmt in der Regel die Höhlen 

des Vorbesitzers.

TROMMELN

Buntspechte trommeln sowohl zur Reviermarkierung als auch 

zur Balz. Dafür sind sie auf einen Resonanzkörper angewiesen. 

Dazu können natürliche Strukturen wie Bäume oder einzelne 

(hohle) Äste dienen, aber auch künstliche wie Blechdächer, Anten-

nen oder Dachrinnen; entscheidend scheinen die Resonanzeigen-

schaften der Strukturen zu sein. 

Kürzere Trommelwirbel aus nur 10 bis 15 Schlägen sind von 

Männchen das ganze Jahr über zu vernehmen. Das Gehirn von 

Spechten ist durch eine stärkere Knochenhülle des Schädels beim 

Trommeln gut geschützt. Der kräftige Schnabel ist zum Schädel hin 

wie mit einem Stoßdämpfer gefedert, so dass Stöße abgeschwächt 

werden. Die Augen sind durch eine knöcherne Scheidewand 

getrennt und die Sehnerven mit Knorpeln geschützt. Feine Federn 

über den Nasenlöchern verhindern das Eindringen von Holzstaub.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN ARTEN

Verlassene sowie begonnene, aber nicht fertig gestellte Bunt-

spechthöhlen werden von zahlreichen anderen Tierarten wie z.B. 

Meisen, Sperlingskauz, Siebenschläfer, Waldmaus, Fledermäusen 

und Wirbellosen wie Bienen und Wespen genutzt.

Ameisen, Schmetterlinge, Blattwespen oder Blattläuse. Seltener 

dienen Vogeleier und Nestlinge anderer Vogelarten als Nahrung. 

Der pflanzliche Anteil an der Nahrung besteht aus (fettreichen) 

Samen (z. B. Kiefer, Fichte, Buche, Eiche) und Nüssen (z. B. Hasel, 

Walnuss) sowie Früchten und Beeren (z. B. Heidel-, Preisel-,  

Johannis-, Stachel-, Wein- und Rote Holunderbeeren, Kirschen, 

Pflaumen, Schlehen, Maulbeeren, Himbeeren, Beeren der Eberesche,  

Äpfel, Birnen). Im Frühjahr wird der Blutungssaft von Bäumen 

(Birke, Esche, Hainbuche oder Ahorn) verzehrt. Buntspechte trin-

ken Wasser aus Vertiefungen an Bäumen (z. B. Astgabeln) oder 

am Boden, sowie Tau von der Vegetation.

Nahrungssuche: Buchtspechte suchen tierische Nahrung vor-

wiegend durch „Hacken“ von meist totem bzw. morschem Holz, wo-

durch holzbewohnende Insekten, insbesondere Larven freigelegt 

werden. Der Schnabel dient dem Buntspecht als „Pinzette“ und 

„Greifzange“ und die mit Widerhaken besetzte klebrige Zunge, die 

bis zu 4 cm herausgestreckt werden kann,  dient als „Sonde“ und 

„Harpune“, mit der er tiefer im Holz liegende Höhlungen erkundet 

und gegebenenfalls weichhäutige Beute aufspießt. Um an Samen 

aus Zapfen zu gelangen oder um Nüsse zu öffnen, klemmt der 

Buntspecht diese an einer geeigneten Stelle in Rindenspalten oder 

Astgabeln, die ihm als Halterung dienen. Diese „Spechtschmieden“  

werden immer wieder aufgesucht. Ihre Lage ist an den ausge- 

fransten, leeren Zapfen am Fuß der „Schmiedebäume“ zu erkennen.  

Im Frühjahr hacken Buntspechte ringförmig um den Stamm von 

Laubbäumen kleine Löcher in den Bast (das Phloem) und trinken 

den austretenden nährstoffreichen Baumsaft. 

Die Buntspechte können sich sechs bis max. neun Monate aus- 

schließlich von Samen der Nadelbäume ernähren. Das Knacken 

der Nüsse ist den Tieren nicht angeboren, sie müssen es erlernen. 

So braucht ein junger Buntspecht für eine Nuss etwa 20 Minuten, 

während ein erwachsenes Tier nur noch ca. fünf Minuten benötigt.

Ruhe- / Schlafplätze: Tagsüber ruhen Buntspechte sitzend am 

Stamm von Bäumen. Nachts suchen sie Schlafhöhlen (selten Nist-

kästen oder ähnliches) auf. Die Schlafhöhlen sind kleiner als die 

Nisthöhlen und können innerhalb weniger Tage angelegt werden. 

Sie werden vornehmlich im Herbst gezimmert. Oftmals gibt es 

mehrere Schlafhöhlen in einem Revier.

Körperpflege: Buntspechte putzen sich morgens ausgiebig in 

der Nähe ihrer Schlafhöhlen.

ÜBERWINTERUNG

In Mitteleuropa sind Buntspechte Standvögel, d.h die Vögel 

verbleiben im Brutgebiet. Im Winter sind Buntspechte häufig an 

Futterstellen anzutreffen.
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TOTHOLZ/

SCHNITTRESTE

Sammelstelle von

Totholz und Vegetations-

schnittresten im Quartier als 

mögliche

Sommerquartiere

IGELÖFFNUNG

Schluploch für den Igel

um ein potenzielles Nest zu 

erreichen

IGELQUARTIER

künstliche Winterquartiere

für den Braunbrustigel

Abb. 27
Igelquartiere in Hannover Herzkamp und 
Kirchheim

IGELQUARTIERE UND »UNORDENTLICHE« ELEMENTE

Igelquartiere in Form von Ast- und Laubhaufen sind 

bei den beteiligten Wohnungsunternehmen auf 

hohe Akzeptanz gestoßen. Abb. 27 Schnittgut und an

fallendes Laub können auf dem Gelände verbleiben 

und an geeigneten Stellen zu möglichen Igelquar

tieren aufgeschichtet werden. Der Abtransport und 

die damit verbundenen Kosten können somit ein

gespart werden. Allerdings war es oft ein Thema in 

den Besprechungen, dass der Eindruck vermieden 

werden sollte, dass diese Bereiche als Vernachlässi

gung interpretiert werden. Als Lösung kam von den 

Projektpartnern häufig der Vorschlag, diese Berei

che, ähnlich der möglichen Brennnesselbereiche 

für den Admiral im Randbereich der Freiflächen zu 

positionieren und gegebenenfalls mit einem Infor

mationsschild zu versehen. Maßnahmen wie Blüh

streifen und Staubbäder wurden in Bezug auf die 

Wahrnehmung nicht als problematisch beurteilt. 

-

-

-

-

-

-

-

Abb. 28
Entwurf FFM Leuchte:
Fassadenquartiere Haussperling

NISTHILFEN HAUSSPERLING

mit Dachaufsatz für Sandbad 

und Wasserstelle

Abb. 29
Hannover Herzkamp: 
Entwurfsbaustein Haussperling

FASSADENQUARTIERE

In  der Fassade in tegrierte Q u artiere stießen  bei 

N eu bau projekten  au f gen erelle Z u stim m u n g, 

w en n  ein e geeign ete bau lich e Lösu n g in  die P la-

-

-

-

-

-

-

n u n g m itau fgen om m en  w erden  kon n te. Abb. 28, 29 B ei 

S an ieru n gsprojekten  u n d solch en  m it ein er P fl e

geu m stellu n g w u rde ein  n ach träglich er E in bau  

w egen  des A u fw an ds abgeleh n t. B ei bereits fer

tigen  Fassaden  w u rden  Q u artiere, die von  au ßen  

an  der Fassade befestigt w erden  prin zipiell ak

zeptiert, h ier gab es allerdin gs relativ oft ästh eti

sch e B eden ken . K on sen s w ar es au ßerdem , dass 

Q u artiere n ich t direkt ü ber oder n eben  B alkon en  

u n d Fen stern  sow ie ü ber E in gän gen  m on tiert w er

den  dü rfen , u m  S töru n gen  du rch  Lärm  u n d V er

sch m u tzu n g du rch  h eru n terfallen des N istm aterial 

oder T ierkot zu  verm eiden . E s w u rde w eiter die 

M öglich keit ein es freisteh en den  N istbau m s oder 

-tu rm s disku tiert, der als S ku lptu r im  Freirau m  

ein e w oh n rau m n ah e B eobach tu n g u n d U n terbrin -

gu n g erlau bt. D iese Lösu n g w ar fü r versch ieden e 

B eispielprojekte die bevorzu gte V arian te.

Abb. 30
Entwurf Hamburg Lüttmelland:
Retentionsbecken

Abb. 31
Entwurf FFM Leuchte:
Wasserbecken

Abb. 32
Entwurf FFM Leuchte:
Winterquartier Igel

WASSERSTELLEN

-

-

Wasserstellen mit kontinuierlicher Wasserversor

gung, die Tieren die Möglichkeit zu trinken bieten 

(Spatz, Igel, Admiral), bereiteten aus technischer 

Sicht und aufgrund von Hygiene- und Sicherheits

bedenken die größte Schwierigkeit in der Umset

zung. Etwa ein Drittel der Projektpartner*innen 

sah allerdings keine Probleme und könnte sich die 

Anlage von Wasserstellen in Form von kleinen Tei

chen oder Wasserschalen vorstellen. Der überwie

gende Teil hatte jedoch bei Wasserstellen in den 

Freiräumen aus Haftungsgründen und angesichts 

der Ertrinkungsgefahr für Kinder große Beden

ken. Außerdem wurden sie als bauliche Elemente 

als zu teuer in der Herstellung und Pflege beur

teilt. Keine Probleme wurden hingegen bei Re

genwasserauffangschalen gesehen. Diese führen 

jedoch unter Umständen kein Wasser in Trocken

perioden, wenn es für die Tiere am nötigsten wäre. 

Einen Synergieeffekt würden Lösungen bieten, 

die für Mensch und Tier attraktiv sind. Wasser

stellen können gleichzeitig als Trinkwasserbrun

nen oder Wasserspiel und damit als Anziehungs- 

und Treffpunkt für Bewohner*innen dienen. Die 

Projektpartner*innen sahen eine weitere Mög

lichkeit der Wasserversorgung für Tiere in der 

Integration von Wasserstellen in Versickerungs- 

und Regenrückhalteanlagen oder Verdunstungs

flächen, welche einen wichtigen Beitrag zur Kli

maanpassung leisten. Abb. 30, 31 Es  muss durch 

technische Lösungen gewährleistet werden, dass 

in Trockenperioden dennoch regelmäßig Wasser 

zur Verfügung steht oder es müssen gleichzeitig 

alternative Wasserstellen zur Verfügung stehen. 

Bei entsprechender Bepflanzung können diese 

Anlagen auch als Nahrungshabitate dienen, durch 

Blüten- und Raupennahrungspflanzen (Admiral) 

oder das Vorkommen von Insekten (Igel).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZÄUNE

In den meisten Wohnhausanlagen müssen Teil-

-

-

-

bereiche wie Mietergärten, Kleinkinderspiel

plätze und die Außenbereiche von Kindergärten 

und Schulen eingezäunt werden. Das soll einer

seits das unbefugte Betreten von Menschen ver

hindern, aber auch Hunde, Katzen, Kaninchen, 

etc. von den Bereichen fernhalten. Heute werden 

für Zäune aus Kostengründen und aufgrund der 

einfachen Handhabung sehr häufig Stabmatten 

verwendet. Die Mattenfelder werden meistens so 

montiert, dass zwischen Matte und Boden nur 

eine sehr geringe Fuge entsteht. Dadurch stellen 

diese Zaunanlagen unüberwindbare Barrieren für 

Igel dar, die das Tier somit ein- bzw. aussperren. 

Eine einfache Lösung war die Herstellung von 

(min.) 10x10cm großen Igellöchern durch das Ent-

fernen von Stäben, oder die Planung des Zaunes 

mit ausreichend hohem (min. 10cm) Abstand zum 

Boden. Für die meisten Projektpartner*innen 

wäre das eine praktikable Lösung. Abb. 32
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Ansicht zentraler Hof mit Entwurfsbausteinen Haussperling

mögliche Zufütterung durch Bewohner*innen an 

Futterstellen im Winter 

Bouleplatz in wassergebundener Wegedecke mit 

einer Deckschicht aus Feinsplitt dient als Staubbad

beerenreiche Sträucher / Hecken (Cornus mas) als 
Winternahrung

Außenwasserhahn für den Gemeinschaftsgarten 

mit Überlauf in einer Aufangschale bietet eine 

seichte, ofene und sonnige Wasserstelle 

Saum aus Schattenstauden und Gräsern ergänzt das 

Nahrungsangebot

hochstämmige Feldahorne und Hecken an den 

Terrassenrändern und Einfassung der zentralen 

Freiräume dienen als Schutz- und Ruhegehölze.

Mischpflanzungen mit Stauden,  z.B. Lavendel 

und Rosmarin (als Parasitenabwehr), Sonnenhut, 

Königskerze, Sonnenblumen und Kugeldistel für 

Nahrung aus den Sämereien.

Nistquartiere an freistehendem »Spatzenturm«

Planausschnitt Entwurfsbausteine Haussperling

1

6

7

3

Artspeziische Entwurfsbausteine Haussperling

Schnittansicht Entwurfsbausteine Admiral und Braunbrustigel
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-

und Haselnüsse mit ihren Zapfen, Früchten und Nüssen das Nahrungsangebot.

KRITISCHE STANDORTFAKTOREN

Ausschnitt Lageplan

Arthropoden und deren Entwicklungsformen in Totholz auf Specht-

Möglichkeit zum Bau von Bruthöhlen 3 -8m über dem Boden.
Variante 1:

Spechthöhle in Hartschaumkern, Höhleneingang in aufgerauhten Kunst-

Variante 2:

Resonanzkörper aus Holz und Metall als Specht-Percussionelement am 
Fairtree zur Reviermarkierung und Balz  

fettreiche Samen und Nüsse von Schwarzkiefer und Haselnuss in den 

1

2

4

3

1 2 3Variante 2Variante 1

77.1 ARTSPEZIFISCHE ENTWURFSBAUSTEINE
ZAUNEIDECHSE

thermisch günstigen Lebensraum. Das Standortmosaik aus Holzdeck, Natursteinen, 
Sandboden und teilweise dichter Vegetation bietet sich für dieThermoregulation an. 
Der trockene, tiefgründige Sandboden eignet sich zur Eiablage und Überwinterung. 

-

KRITISCHE STANDORTFAKTOREN

Ausschnitt Lageplan

1 2

6

3 4 5

Schutz- und Fluchtversteck, Rückzugsquartier für die Nacht unter 

Vegetation

Platz zur Eiablage an vegetationsfreien Stellen mit tiefgründigem, süd-

Winterquartier in Steinspalten vor/unter Holzdeck. Trocken, isoliert, 
frostfrei und sonnenbeschienen

am Morgen mit Fluchtmöglichkeit

Insekten und Gliederfüßer auf sonnigem, trockenen Sandboden, mit 

1

2

6

3

4

5
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Raum und Sinn-Erfahrungen
Nele Rickmann, Katharina Brosch, Stefan Rickert

Juhani Pallasmaa, *1936

"While our experience of the world is formulated by a combination of 
five senses, much architecture is produced under consideration of only 
one - sight. The suppression of the other sensory realms has led to an 
impoverishment of our environment, causing a feeling of detachment 
and alienation.”

Juhani Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses

Olfactory Reconstruction
Glas s House, Philip Johnson, 1949

„Tatsächlich gründet die Schönheit eines Raumes 
rein in der Abstufung der Schatten.“

Tanizaki Jun’ichirō, Lob des Schattens 
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Indian Institute of Management, 
Louis Kahn, 1962

Roden Crater, 
James Turrell, Arizona

Div. Aus stellungen, 
James Turrell

Castellvecchio, Carlo Scarpa, 1964
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Therme Vals, Peter Zumthor, 1996

Villa Mairea, Alvar Aalto, 1939

Bruder-Klaus-Feldkapelle, Peter Zumthor, 2007

Boa Nova Tea House, Alvaro Sizá, 1963
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Glas s House, Lina Bo Bardi, 1951

Chapel Of The Wind,
Ryuichi Ashizawa, 
2013

Falling Water, 
F.L. Wright, 

1939

Die moderne Physiologie kennt für den 
Menschen klassischerweise noch weitere Sinne: 

Temperatursinn, Thermorezeption
Schmerzempfindung, Nozizeption
Vestibulärer Sinn, Gleichgewichtssinn
Körperempfindung, Tiefensensibilität
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»house before house« in utsunomiya by sou fujimoto

Körperempfindung

»house before house« in utsunomiya by sou fujimoto

Temperatursinn, Thermorezeption

Hoffman, P., Conclusions drawn for a comparative 
study of the feet of barefooted and shoe-wearing 
peoples. J Bone Joint Surg. 1905; 3: 105-136.

Gleichgewichts sinn
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Was ich für mich persönlich festhalten werde ist, dass Architektur 
eben nicht nur Gebäude oder gebaute Form darstellt, sondern Raum 
ist, in dem wir leben und der uns bedingt: Sie kann uns negativ, aber 
auch positiv beeinflussen. Als Planer tragen wir die Verantwortung, 
dass Architektur dem Menschen (und Tier) zugänglich und begreif-
bar ist. Ich werde in Zukunft mehr Augenmerk auf die psychologi-
sche und emotionale Wirkung von Architektur legen und z. B. die 
Sinneseindrücke – haptisches Empfinden, Geruchssensibilisierung, 
Gleichgewicht, visuelle Wahrnehmung etc. – in den Entwurfsprozess 
stärker einbinden. Viele Aspekte und Muster des biophilen Designs 
lassen sich in der Natur abschauen und können auch zeitgemäß 
interpretiert werden. Nele

Das Seminar hat mir die Augen geöffnet, in welchem Kontrast unse-
re gebaute Umwelt zu dem steht, was für den Menschen natürlich 
ist und somit Wohlbefinden auslöst – und das obwohl die Prinzipien 
des biophilen Bauens eigentlich völlig intuitiv sind. Es überrascht 
mich, dass das Thema noch nicht viel stärker im Fokus der Aufmerk-
samkeit aktueller Planungen steht und hoffe, dass sich das zeitnah 
ändern wird. Annika

Mir hat das Seminar gezeigt, welche Verknüpfungen die Disziplin 
der Architektur an andere wissenschaftliche Bereiche hat und wie 
wichtig eine analytische, durch Studien und Erkenntnisse gestütz-
te Entwicklung von Projekten ist. Uns wurde einerseits gezeigt, wie 
wichtig unsere Natur für uns ist und andererseits wie wir uns durch 
unsere Bauprojekte in der Vergangenheit von ihr abgekapselt haben. 
Gleichzeitig gibt es aber viele neue Projekte und Entwicklungen, die 
die Verbindung zur Natur wieder aufbauen und mich optimistisch für 
unsere Zukunft stimmen. Florian

Durch die unterschiedlichen fachlichen Hintergründe der Lehrenden 
und Studierenden hat mir das Seminar ganz neue Blickwinkel er-
öffnet, was sehr inspirierend war. Eine Erkenntnis daraus ist, dass 
Natur und Stadt nicht nur aus Gründen der Klimaanpassung stär-

ker zusammengedacht werden 
müssen, sondern auch, um ein 
gesundheitlich-präventives Le-
bensumfeld zu gestalten. Cora

Für mich war vor Allem die Er-
kenntnis bereichernd, dass es 
wissenschaftlich-empirische 
Grundlagen und Hintergründe 
gibt, für viele Dinge, die man 
beim Planen und Entwerfen 
schon immer irgendwie “im Ge-
fühl” hatte. Uns wurde nicht nur 
das Wissen darüber während 
des Seminars näher gebracht , 
wir haben auch Werkzeuge an 
die Hand gelegt bekommen, 
wie wir diese Aspekte selber in 
unsere Architektur integrieren 
können. Mir ist umso bewusster 
geworden, wie groß die Verant-
wortung von uns Planer*innen 
ist, mit dem was wir schaffen für 
viele Jahre Einfluss nehmen zu 
können auf Wohlbefinden und 
Gesundheit der Nutzer*innen 
einer Architektur und bin ge-
spannt, wie sich die Rolle des 
biophilen Designs, des Gesund-
heitsmanagements und Archi-
tekturpsychologie in den nächs-
ten Jahren im Planungswesen 
entwickelt. Paula

Das Besondere an diesem Se-
minar war für mich, dass wir 

Lesson learned

mit einem ganz anderen Blick auf die Gestaltung der Umwelt ein-
gegangen sind, als es sonst im Architekturstudium und der Archi-
tektur-Fachwelt üblich ist. Dabei haben wir vor allem gelernt, dass 
Wohlbefinden und Gesundheit als Ausgangspunkt für Gestaltungs-
entscheidungen dienen sollten und wir damit gleichzeitig eine nach-
haltige Denk- und Bauweise fördern. Die Bedeutung der Einbindung 
von Natur und Natürlichkeit in diese Prozesse wurde durch die be-
reichernden Vorträge der Lehrenden mit zahlreichen Beispielen und 
Studien deutlich. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass dieses Wis-
sen zu den Grundlagen des Studiums gehört und damit der Weg in 
eine biophile Zukunft geebnet werden kann. Christina

Was mich an diesem Seminar am meisten inspiriert hat, ist der für 
mich komplett neue Denk- und Entwurfsansatz, nach dem zualler-
erst nach den natürlichen, evolutionär entwickelten Wohnbedürfnis-
sen eines jeden Menschen geschaut wird und dies als Basis für al-
les weitere dient. Egal welche Entwicklung ein Entwurf nimmt, sollte 
dieser erste Aspekt der Grundstein für jedes Konzept sein, um eine 
lebenswerte, gebaute Umwelt zu schaffen, die uns nicht auslaugt, 
sondern im Gegenteil mehr Energie zum Leben gibt. Außerdem hat 
das Seminar mir gezeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, den 
Mut zu haben, eigene entwerferische Parameter aufzustellen, auf 
die man sich immer wieder zurückbesinnen kann und dass es entge-
gen der weit verbreiteten Meinung besonders als Gestalter*in wichtig 
ist, unterbewusste Gefühle, die verschiedene Räume auslösen, im 
Fokus zu behalten und in den Entwurf mit einzubeziehen. Victoria

Ich bin sehr dankbar für die Erkenntnis, dass wir Mensch und Archi-
tektur nicht mehr als zwei gegensätzliche Begrifflichkeiten verstehen 
sollten, sondern sie sich in ihrem Wesen untereinander bedingen 
und brauchen. Biophilia bringt Natürlichkeit und das wohl mensch-
lichste Bedürfnis zurück in unsere gebaute Umgebung. Dieser Kurs 
hat meine Aufmerksamkeit für Orte die krank machen und solche, 
die gesund sein oder werden lassen, geschärft und Parameter ver-
mittelt, die uns helfen, in Zukunft Räume für menschliches Wohlbe-
finden bewusst zu gestalten. Ich hatte während des Kurses das Ge-
fühl, dass wir endlich über Architektur für die Nutzer*innen sprechen 
und nicht mehr die ,Architektur für Architekten’ verherrlichen. Patricia 

Nicht gegen die Natur bauen, sondern mit ihr. Darauf sollte ein stär-
kerer Fokus in der Architekturpraxis gelegt werden. Das Seminar ver-
mittelte wichtige Ansätze, wie dies möglich gemacht werden kann. 
Durch das Erarbeiten von Übungen wurde das Bewusstsein dafür 
gestärkt, welche Bedeutung die natürliche Umgebung, Geräusche, 
Licht, Schatten und Materialität für den Menschen haben. Es gibt be-
reits einige gute Beispiele in der Architektur, in denen biophile Ansät-
ze erkennbar sind, es ist jedoch erstrebenswert, dass wir uns als zu-
künftige Architekt*innen noch mehr von der Natur inspirieren ließen 
und sie in Planungsprozesse mit einbeziehen würden. Katharina
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