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Ein Tisch, drei grob
gezimmerte Stühle,
ein Bett vor dem

mächtigen Steinofen, von
dickem Ruß geschwärzte
Wände, durch die sich kar-
ges Licht durch winzige
Fensteröffnungen müht.

Schwer vorstellbar, dass
heutzutage jemand eine

Rauchstube, die in Teilen
der Steiermark bis ins frühe
20. Jahrhundert eine gängi-
ge Wohnform war, als sei-
nen Wohntraum bezeich-
nen würde. Umgekehrt
würden wohl die meisten
der (normalsterblichen)
Menschen von damals, die
Wohnformen von heute
kaum als besonders erstre-
benswert finden. Denn völ-
lig konträr zum heute so
populären Rückzug in die
eigenen vier Wände, waren
einstige Wohnorte wie die
Rauchstube multifunktio-
nelle Räume, in denen sich
gesellschaftliches Leben
gleich wie Arbeits- und Fa-
milienleben nebeneinan-
der abspielte. Ein Mensch
aus anno 1850 würde in
einer Wohnung von heute,
mit ihren auf viele Räume
aufgeteilten Funktionen,
wohl hoffnungslos die

Orientierung verlieren. Sich
unwohl fühlen.

Was ist Wohnqualität? Die
Rauchstube ist nur ein Bei-
spiel wie sich Wohnverhält-
nisse bzw. Wohnbedürf-
nisse über die Zeit verän-
dern. Gleichsam wandelbar
und damit immer wieder
neuen Definitionen unter-
worfen ist auch der Begriff

der Wohnqualität. Einen
allgemein gültigen Maß-
stab „das ist Wohnqualität,
das nicht“ gibt es definitiv
nicht. Seien wir froh darü-
ber. Denn, genauso wenig
wie es das universell glück-
lich machende „Leben von
der Stange“ gibt, lässt sich
der Begriff Wohnqualität
generalisieren. Was nicht
heißt, dass er einer völligen

Beliebigkeit unterworfen
ist. Nein, vielmehr ist er im
Zusammenspiel der Be-
dürfnisse des Menschen –
physischen, psychologi-
schen, emotionalen …– und
den Gegebenheiten bzw.
Entwicklungen in seinem
Lebensumfeld zu suchen –
und zu finden. 

Beide Faktoren, Bedürf-
nisse als auch Umfeld/-

Umwelt haben sich in den
letzten Jahrzehnten rasant
gewandelt. Doch bei aller
Veränderungsbereitschaft
und zunehmender Indivi-
dualisierung – unseren Ge-
nen entkommen wir nicht.
Denn zuoberst auf der Liste
der Wohnbedürfnisse ste-
hen generell zwei ganz und
gar archaische: Sicherheit
bzw. Geborgenheit sowie
das Bedürfnis nach einfa-
cher Orientierung – sowohl
nach innen als auch zur
Außenwelt (Archaisches
Idealbild: Die sichere Höhle
mit großzügiger Aussicht). 

Bedürfnisse & Architektur.
Qualität von Wohnraum ist
keinesfalls eine Frage des
Stils. Und die sie schaffende
Architektur ist mehr als
eine triviale Wissenschaft
von möglichen Formen.
„Architektur ist ein Spiegel
von Vorstellungen und Ge-
danken, von Auffassungen
und Philosophien, von Le-
bensmodellen und Weltbil-
dern“, definiert die in Graz
lebende Künstlerin Doris

Dockner, die am Institut für
Wohnbau an der TU-Graz
unterrichtet und bei ihrer
Arbeit mit dem Schwer-
punkt Raumkonzepte eine
ganzheitliche Betrachtung
von Mensch, Entwicklung,
Zeit und Raum wählt. „Wer
ein Haus baut, muss sich
zuallererst mit seinen Be-
dürfnissen auseinander-
setzen“, sagt Dockner, „ein
emotional sehr fordernder
Prozess.“ Nicht nur dass wir
häufig „Gefangene“ unse-
rer erlebten Wohnerfah-
rungen seien – der Wechsel
vom Ein-Zimmer-Kabinett
zur 120 Quadratmeter Mai-
sonette ist für viele ein ab-
solutes Stresserlebnis –, so
stellt die Notwendigkeit
sich der eigenen Wünsche
bewusst zu werden und
diese mit denen eines Part-
ners abstimmen zu müs-
sen, viele Paare vor eine

Ausnahmesituation. Haus-
bauen gilt nicht umsonst
auch als „Belastungsprobe“
für eine Beziehung.

Qualität & Architektur.
Folglich muss das erste Ziel
einer qualitätvollen Archi-
tektur sein, individuelle Lö-
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Sie ist keine Frage des Stils, der Größe, nicht
einmal eine des Geldes. Entscheidend für die
Wohnqualität ist, ob der Wohnraum den Be-
dürfnissen der Bewohner wirklich entspricht.
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◆ Wohn-Grundbedürfnis: Geborgenheit und Aussicht BIG SHOT/KRISTOFERITSCH

Von der Kunst sein Wohnglück zu finden

◆ Wohnqualität: sich wohl
fühlen BIG SHOT/JUNGWIRTH

◆ Wohnqualität: regenerie-
ren können BIG SHOT/NEWMAN


