
C4__Wohnen und die Gruppe der 8 
Schwierigkeiten zu lösen soll Spaß machen 

 
 
Skizze mit 8 disku�erenden Menschenin angenehme umgebung (zb im Gasthaus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitzen mehr als acht Personen an einem Tisch, ist ein Gespräch, an dem alle teilnehmen, kaum mehr 
möglich. Wie von selbst entstehen zwei Gruppen, die unterschiedliches besprechen. Ist dieser erste 
Schritt des Zerfalls der Gruppe am Tisch getan, zerfallen diese beiden Gruppen zumeist weiter. Es 
entstehen Zwiegespräche. Um dies zu verhindern, wird bei Gruppen ab etwa acht TeilnehmerInnen auf 
Moderation gesetzt. Moderierte Gespräche sind aber selten ungezwungen, sondern sehr auf ein Thema 
fokussiert.  
Sitzen Sieben an einem Tisch, kann auch das Thema gewechselt werden, und alle folgen.   
Damit Gruppen ungezwungen kooperieren können, ist anzustreben, dass etwa acht (6 bis 12) einer 
fassbaren Einheit angehören. 
Innerhalb von Nachbarschaften ist daher anzustreben, dass sich Wohngruppen von maximal acht 
Wohneinheiten formieren. Es ist durchaus erwünscht, dass die soziale Struktur unterschiedlich ist.  
Diese Acht können sich Infrastrukturen teilen, und dies relativ leicht informell regeln. 
Die Wohnungen sollen so angeordnet werden, dass es möglich ist, flexibel zu sein. Es soll einfach sein, 
Wohnungen zu vergrößern bzw. zu verkleinern.  
 
(Die Größenordnung der "etwa Acht" wird im Wohnbau oft übersehen; rigide Hausordnungen und 
erbitterte Feindschaften in Wohnblöcken sind oft die Folge. Eingerichtete Waschküchen werden von 
niemandem mehr benutzt, Kinder dürfen nicht mehr in Wiesen sitzen … 
Es geht aber nicht nur um das Teilen von Infrastrukturen, sondern die Acht können ohne besondere 
Anstrengung und ausgeprägte Verpflichtungen eine informelle "lebendige" Gruppe bilden.) 
 
 
 
Es sollen durch räumliche Erschließungssysteme und durch halböffentliche 
Raumsituationen Wohnungsgruppen von etwa acht Wohnungen entstehen. 
Diese Acht teilen sich gewisse Infrastrukturen: 
� Neben den privaten Außenräumen einen gemeinsamen Außenraum 

(sonnig, mit Tisch, von dem aus man einen größeren allgemeinen 
Raum überblicken kann, wo Kinder spielen..... NachbarInnen 
vorbeigehen...). 

� Einen Waschraum mit einem Außenraum, wo man Wäsche 
aufhängen kann, vielleicht mit einem intelligenten Hängesystem. 

� Raum für Kinderwägen und Fahrräder 



� Gästeappartement. (Eine Wohngruppe kann ein Gästeappartement 
teilen.) 

� Gemeinschaftsraum in unmittelbarer Nähe zum gemeinsamen 
Außenraum 

 


