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EINLEITUNG
Die Siedlung

Das Projekt „Fundamentals“ startete mit einem Boh-
nenwurf. Kaffeebohnen, eine Methode des niederländi-
schen Architekten Raoul Bunschoten, wurden auf eine 
Karte unseres Untersuchungsareal geworfen und so 
wurden die Orte per Zufall bestimmt, die wir genauer 
betrachten sollten.
Meine Bohne führte mich in eine Siedlung namens Bir-
ga, nahe dem Ort Götzens, bei Innsbruck.
Als ich mich an einem verregneten, grauen Frühlingstag 
auf den Weg machte, um mir Birga genauer anzuschau-
en, glaubte ich anfang nicht was ich sah. Zwar hatte 
ich mich zuvor auf Google Maps nach Birga erkundigt, 
doch die beeindruckende Topographie kam dabei nicht 
richtig rüber.
Birga befi ndet sich in einem Kessel, umgeben von stei-
len Wiesen und Wäldern. Ich hatte das Gefühl, der Bo-
den auf dem die Siedlung stand, war abegesunken, als 
würde er jeden Moment vom Erdboden verschluckt. 
Die umgebende Landschaft, die eindrucksvolle Ge-
birgskette war nicht sichtbar, blickte man gerade aus, 
sah man nur steile Wiesen oder Wälder. Der Himmel 
wirkte wie ein Deckel.
Bei meiner Erkundungstour fand ich heraus, dass sich 
bereits im 2. Jh. v. Chr. eine Siedlung der Räter in Birga 
befand, diese bauten ihre Siedlung jedoch auf dem um-
liegenden Hügel, und nicht, wie die Menschen heute, 
im Kessel. Ich begann über die Beweggründe der Men-
schen, die in Birga wohnten, nachzudenken.

Warum bauten die Menschen vor mehr als 2000 Jahren 
auf dem höher gelegenen Platz und die Menschen heute 
bauen ihr Haus in einem Kessel ohne Aussicht?
Was veranlasst die Bewohner hier zu wohnen? Hat der 
Ort vielleicht Qualitäten, die ich auf den ersten Blick 
nicht erkennen konnte? Zudem bemerkte ich auch, dass 
einige der Häuser von meterhohen Hecken umgeben 
waren. Wenn ich schon an so einem versteckten Ort ein 
Haus habe, warum brauche ich dann noch eine Umzäu-
nung, die keine Kommunikation mit der Umgebung, mit 
den Nachbarn, zulässt? Wollen sich die Bewohner total 
von der Außenwelt abschotten? 
Diese Fragen gingen mir durch den Kopf und ich fi ng 
an, mich mehr mit der Siedlung als Typologie zu be-
schäftigen. Birga schien kein Einzelfall zu sein, bei mei-
ner Recherche fand ich mehrere solcher Siedungen, die, 
aus meiner Sicht, an Orten standen, wo ich nie im Leben 
ein Haus hinbauen möchte.
Ich schaute mir die Siedlung genauer an, den Bezug der 
Gebäude zu ihrer Umgebung, den Garten, das Wohn-
haus, die Innenräume. Ich versuchte mit den Bewohnern 
ins Gespräch zu kommen, was sich oft mehr als schwie-
rig gestaltete. Dabei fand ich heraus, dass es immer 
wiederkehrende Typologien, Muster gibt. Auch wenn 
die Häuser sehr individuell gestalten wurden, teilweise 
sogar von den Bewohnern selbst aufgebaut, gab es die 
gleichen Muster, mit denen die Häuser fast baukastenar-
tig zusammengesetzt wurden.
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EINLEITUNG
Koolhaas und Alexander

Rem Koolhaas vertritt die These, dass sich die Architek-
tur durch die Globalisierung immer ähnlicher wird. „... 
architectures that were once specifi c and local have be-
come interchangeable and global. National identity has 
seemingly been sacrifi ced to modernity.“1

Diese These wird, anhand der Siedlungen um Innsbruck, 
untersucht. Natürlich ist die Siedlung ein Element, dass 
sich auf der ganzen Welt fi nden lässt, doch in wie fern 
unterscheiden sich die Häuser von anderen? Wenn Ko-
olhaas recht behält, bedeutet es dann nicht, dass die 
Architektur  identitätslos wird, weil sie keinen Kontext 
hat. Auch wenn die Menschen immer mobiler werden, 
so ist die Heimat ein wichtiger Teil der Identität. Das 
Zuhause ändert sich, doch die Heimat bleibt immer die 
selbe. Die Distinktion von Zuhause und Heimat gibt es 
im Englischen nicht, beide Wörter sind aber sehr unter-
schiedlich. Der Ort, an dem man sich aufhält, kann zu 
einem Zuhause werden, die Heimat ist aber der Ort, an 
dem man aufgewachsen ist, der sich nicht ändern kann. 
Wenn man also diese Heimat in seiner/ihrer Persönlich-
keit trägt, so muss sie doch auch die Dinge beeinfl ussen, 
die man tut, die Gebäude, die man gestaltet.
Gibt es also Elemente, die es nur in dieser Region gibt, 
die Koolhaas‘ These widerlegt? Oder ist die Siedlung 

gerade zu das Paradebeispiel für seine These? 
Um die Siedlung genauer zu untersuchen, nahm ich 
Christopher Alexanders Buch „Eine Mustersprache“ als 
Leitfaden. Seine Muster beruhen auf den Dingen, die 
er für wichtig hält, die für ihn essentiell sind und gute 
Architektur, im Sinne von Zufriedenheit der Nutzer, 
ausmacht. Seine Muster sieht er als für die ganze Welt 
gültig, da viele seiner Muster auch auf Erfahrungen in 
anderen Kulturen, Indien und Südamerika, basieren.
Alexander propagiert zwar eine Architektur, die sich 
nach dem Menschen richtet. Er bestätigt Koolhaas‘ The-
se, in dem er seine Mustersprache als für alles und jeden 
anwendbar sieht.
Ich versuche die Siedlung in Muster zu unterteilen und 
nach Alexander zu untersuchen, ich stelle sie als Prob-
lem dar und liefere die Lösung dazu, die auf dem ba-
siert, was ich vorfi nde.
Die Muster sollen die Siedlung vergleichbar mit ande-
ren machen, welche Muster gibt es hier in Tirol und wo 
anders nicht? Es soll zum Verständnis beitragen, wie die 
Menschen in diesen Siedlungen leben. 
Das Buch soll wie ein Baukasten verstanden werden, 
mit dem der Leser sein eigenes Haus planen kann, das 
sich perfekt in eine tiroler Siedlung einfügt.
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EINLEITUNG
Alexanders heile Welt

Alexanders Muster sind universal einsetzbar. Sie kön-
nen zur Planung eines Bürokomplex verwendet werden, 
aber auch für das eigene Heim. Wichtig ist ihm, das  
glückliche Zusammenleben, sei es mit den Nachbarn, 
im Büro oder in der Familie. 
Er beschreibt seine Muster nicht steril und objektiv, er 
beschreibt sie zum Einen nach den Emotionen, die diese 
Muster hervorrufen können, wie sich die Muster positiv 
auf die Nutzer, auf die Familie, was für mich in diesem 
Buch wichtig ist, auswirken kann. Hier ein Beispiel für 
seine Art der Beschreibung: 
„Für eine peruanische Familie mit niedrigem Einkom-
men stellt der Familienraum das Herz des Familienle-
bens dar. Hier wird gegessen, ferngesehen, und jedes 
Familienmitglied, das das Haus betritt, geht zuerst in 
diesen Raum, um die anderen zu begrüßen, sie zu küs-
sen, ihnen die Hand zu geben und Neuigkeiten auszu-
tauschen.“2 
Alexander malt ein harmonisches Bild der Familie. Das 
dieses Bild auch anders gelesen, verstanden werden 
kann, wird nicht angesprochen, dabei ist auch der Raum 
der Familie, der Wohnraum, ein Ort für Konfl ikte, wo 
verschiedene Meinungen aufeinander prallen, oder der 
Raum der Familie dient heute einfach nur dazu, die Kin-

der vor dem Fernseher ruhig zu stellen. Das Bild der 
Familie wie Alexander es oft beschreibt ist eine ideali-
sierte Vorstellung.
Zum Anderen sind seine Muster auch immer praktischer 
Natur. Gestaltung wird mit der einfachen Nutzbarkeit 
verbunden.
Diese Art der Beschreibung habe ich auch in meine 
Muster einfl ießen lassen.
Bei Alexander hat die Familie einen sehr hohen Stellen-
wert. Mit seinen Mustern möchte er zu einem intakten 
Familienleben beitragen. Das Buch liest sich wie eine 
Anleitung zu einer heilen Welt, in der sich alle verstehen 
und gut miteinander auskommen. 
Von diesem Gedanken beeinfl usst, wirken seine Muster 
surreal. Die Welt scheint zu perfekt, wie die Anfangs-
szenen von Blue Velvet von David Lynch. Die Klein-
stadtidylle, die Ruhe, die Friedlichkeit, die unterbrochen 
wird, als tiefer in die Materie eingedrungen wird und 
dabei ein abgeschnittenes Ohr zum Vorschein kommt.
Alexanders Beschreibungen wirken oft wie diese An-
fangsszene, als konstruiertes Bild einer heilen Welt. In 
dieser Arbeit wird versucht, an Hand von Zitaten aus 
seinem Buch, diese Bild in die Realität zu kehren und 
so eine andere Ebene für das Verständnis der Muster zu 



14

#5 Blue Velvet, David Lynch, 1986



15

#6 Blue Velvet, David Lynch, 1986
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EINLEITUNG
Die Muster

Die Muster in diesem Buch sind wie die Muster von 
Christopher Alexander im Buch „Eine Mustersprache“ 
aufgebaut.
Die Muster sind durchnummeriert. Neben dem Titel be-
fi nden sich ein bis drei Sternchen. Bei Alexander bedeu-
ten die Sternchen, für wie wichtig er ein Muster hält. In 
diesem Buch zeigen die Sternchen auf, wie regional das 
Muster ist. Drei Sternchen bedeuten, dass das Muster 
sich auf Tirol beschränkt, also Koolhaas‘ anfangs er-
wähnte These widerlegt. Ein Sternchen bedeutet, dass 
das Muster überall zu fi nden sein wird.
Dann folgt ein einleitender Text, der kurz das Problem, 
welches fett gedruckt ist, erklärt.
Ein Foto veranschaulicht das Muster, es soll aber nicht 
als fertige Lösung gesehen werden, deshalb ist es auch 
in schwarz-weiß gehalten, um es zu abstrahieren und ei-
nen Abstand zur Realität zu schaffen.
Danach wird näher auf das Problem eingegangen. Es 
werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt und 
durch Skizzen visualisiert.
Die Lösung ist, wie das Problem, fett gedruckt. Es fasst 
die behandelten Schritte zusammen und trägt zum Ver-
ständnis der Muster bei. Wie auch bei Alexander sind 
die Muster untereinander verknüpft, um ein Problem 
lösen zu können, müssen andere mitbedacht werden. 
Diese Verknüpfung befi ndet sich zum Schluss, nach der 
Lösung.
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Alexander setzt sich als Erster mit Designmustern
(patterns) auseinander, dabei sieht er die Muster als 
Worte einer Sprache. Komplexe Strukturen und 
Architekturaspekte werden in Muster (patterns) unter-
teilt, verknüpft; ein Muster ist immer mit den größeren 
und den untergeordneten zusammen zu betrachten.  Sie 
sollen als Anleitung dienen um individuelle Bedürfnisse 
zu erfüllen bzw. dazu anregen, eine eigene Sprache zu ent-
wickeln, der Leser wird ganz konkret angesprochen und 
angeleitet. Das Spektrum der Muster erstreckt sich, wie 
der Untertitel Städte-Gebäude-Konstruktion besagt von 
Stadtplanung bis zur Ausführung  und Konstruktion der 
Gebäude und soll Allen und nicht nur Architekten dienen.

Keywords:
Muster-Sprache-Städte-Gebäude-Konstruktion-Indivi-
dualität-Praxis-Abhängigkeit 

EINE MUSTERSPRACHE/ CHRISTOPHER ALEXANDER
Abstract
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Christopher Alexander ist Architekturtheoretiker, Desi-
gner und  Architekt mit mehr als 200 Projekten, viele 
davon gemeinnützig.
Er wurde 1936 in Wien geboren und wuchs in 
England auf. An der Cambridge University studierte er 
Architektur und Mathematik. Nach der Emigration in 
die USA promovierte er an der Harvard University in 
Architektur. An der Berkeley University war er 31 Jahre 
lang Professor und gründete das  Center for Environ-
mental Structure (CES). Er lebt und arbeitet in England.3

Werksliste:4

 - Village School, Bavra, with Janet Johnson,Gujarat, 
India, 1962, 

 - Fourteen Low Cost Houses, with Sara Ishikawa and 
others, Lima, Peru,1971 

 - Community Health Center, with Murray Silverstein   
and Nacht and Lewis, Modesto, California, 1972

 - The Mexicali Project, Mexicali, Mexico, 1976
 - The Linz Cafè , Linz, Austria, 1980
 - Martinez House, Martinez, California, 1978-84
 - The New Eishin University, with Hajo Neis, Gary 

Black, Ingrid King and others, Iruma shi, Tokyo, 
1985

 - The Julian Street Inn, with Gary Black, Eleni Co-
romvli, 1990

 - Student Housing for the University of Oregon, Euge-
ne, Oregon, 1991 

 - The Mary Rose Museum, Portsmouth, UK, 1991

Publikationsliste:5

 - Community and Privacy, with Serge Chermayeff 
(1963) 

 - Notes on the Synthesis of Form (1964) 
 - A city is not a tree (1965) 
 - The Atoms of Environmental Structure (1967) 
 - A Pattern Language which Generates Multi-service 

Centers, with Ishikawa and Silverstein (1968) 
 - Houses generated by Patterns (1969) 
 - The Grass Roots Housing Process (1973) 
 - The Oregon Experiment (1975) 
 - A Pattern Language, with Ishikawa and Silverstein 

(1977) 
 - The Timeless Way of Building (1979) 
 - The Linz Cafe (1981) 
 - The Production of Houses, with Davis, Martinez, 

and Corner (1985) 
 - A New Theory of Urban Design, with Neis, Anni-

nou, and King (1987) 
 - Foreshadowing of 21st Century Art: The Color and 

Geometry of Very Early Turkish Carpets (1993) 
 - The Mary Rose Museum, with Black and Tsutsui 

(1995) 
 - The Nature of Order Book 1: The Phenomenon of 

Life (2002) 
 - The Nature of Order Book 2: The Process of Crea-

ting Life (2002) 
 - The Nature of Order Book 3: A Vision of a Living 

World (2005) 
 - The Nature of Order Book 4: The Luminous 

Ground (2004) 
 - The Battle for the Life and Beauty of the Earth: A 

Struggle between Two World-Systems (2012)

EINE MUSTERSPRACHE/ CHRISTOPHER ALEXANDER
Biographie
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Eine Mustersprache/ A pattern language liefert eine 
für die Praxis gedachte Sprache für Bauen und Planung 
und erschien in einer Triologie gemeinsam mit Zeitlo-
ses Bauen als theoretischer Hintergrund und Das Ore-
gon Experiment, das diese Sprache in die Praxis führt. 
Dabei unterteilt Alexander die Welt, das gebaute Um-
feld in 253 Muster, die sich von der Stadt bis zur Kon-
struktion ausdehnen, alle basierend auf menschlichen 

Bedürfnissen.6 

„Alle 253 Muster bilden zusammen eine Sprache. Sie 
schaffen ein in sich geschlossenes Bild einer ganzen 
Region - mit der Fähigkeit, solche Regionen in Millio-
nen verschiedener Formen, in unendlicher Vielfalt aller 
Einzelheiten zu erzeugen. Freilich ist auch jede kurze 
Folge von Mustern aus dieser Sprache selbst wieder 
eine Sprache für einen kleineren Teil der Umwelt; und 
diese kleine Liste von Mustern hat dann wieder die Fä-
higkeit, eine Million Parks, Wege, Häuser, Werkstätten 

79. Das eigene Heim

38. Reihenhäuser

39. Wohnhügel

75. Die Familie

76. Haus für eine Kleinfamilie

77. Haus für ein Paar

78. Haus für eine Person

95. Gebäudekomplex

111.  Halbversteckter Garten

#9 Die Abhängigkeit der Muster

#8 Die Synthese der Form

oder Gärten zu erzeugen.“7

Die Muster können somit als die Worte einer Sprache 
gesehen werden, die Worte in einem Satz, wobei jedes 
Muster von größeren und auch kleineren abhängig ist.8

Alexander legt besonders Wert darauf, ein Buch für die 
Praxis geschaffen zu haben, dass nicht nur für Architek-
ten und Bauingineure verständlich ist, sondern auch für 
jeden Laien. Diese Muster, Archetypen, sollen jedoch 
ermöglichen, individuelle Bedürfnisse zu erfüllen, und 
nicht nach reiner Rationalität streben. 
Patterns sind generische Formen und Beziehungen, die 
in der Gemeinschaft zu fi nden sind, die aus einem 
sozialen Gefüge gewachsen sind und somit für die meis-

EINE MUSTERSPRACHE/ CHRISTOPHER ALEXANDER
Zusammenfassung
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Im ersten Teil „Städte“ gibt Alexander einen Vorschlag, 
wie jeder Einzelne Stück für Stück die Welt verbessern 
kann. 
Sein erstes Muster, dem alle untergeordnet sind und 
welches auch durch seinen Umfang auch das langfris-
tigste und schwierigste ist, beschreibt „Unabhängige 
Regionen“ in welcher keine Städte größer als 2-10 Mil-
lionen Menschen existieren, da er darin das 
geeignete Maß an Bürokratie und Freiheit, Individu-

#10 Unabhängige Regionen

#11 Stadt-Landwirtschaft

alität, und Konformität sieht und eine repräsentative 
Weltregierung entstehen kann. Dabei geht er nicht nur 
auf die stadtplanerische Komponente ein, er will ein ein 
Gemeinschaftsgefühl bestärken, welches auch auf die 
Politik einwirkt, damit die Gemeinschaft ihr Mitspra-
cherecht erwirken kann. 13

Bevor er sich mit ästhetischen Qualitäten auseinander 
setzt, ist es ihm wichtig ein nachhaltiges Umfeld zu 
schaffen. Er beschäftigt sich mit der Landwirtschaft, ih-
rem Platz in der Region, dem Verhältnis zwischen Stadt 
und Land. 

Danach betrachtet er die Stadt genauer: „die überge-
ordneten Strukturen, durch die die Stadt defi niert wird, 
entstehen schrittweise, wenn sie durch Stadtpolitik ge-
fördert werden: 8. Mosaik aus Subkulturen, 9. Streuung 
derArbeitsstätten, 10. Der Zauber der Stadt, 11. Lokal-
verkehrszonen“14 „laß diese größeren Stadt-Muster von 
der Basis her entstehen, durch Aktionen, die im wesent-
lichen von zwei Ebenen selbstverwalteter Gemeinschaf-
ten ausgehen, welche als tatsächliche physische Orte 
identifi zierbar sind.“15

Er erklärt dann alle nötige Infrastruktur und Orte, die 
er für eine funktionierende Stadt, eine funktionierende 
Welt für wichtig erachtet, Wohngebäude, Straßen, Park-
plätze, grüne Flächen, heilige Stätten (er spricht gezielt 

„Man kann sie verwenden, um das eigene Haus zusam-
men mit der Familie anzulegen; oder um mit anderen 
Leuten ein Büro, eine Werkstatt oder ein öffentliches 
Gebäude, etwa eine Schule, zu planen. Und man kann 
sie als Anleitung im tatsächlichen Bauvorgang benut-
zen.“ 9

Sein individueller Ansatz unterscheidet Alexander auch 
ganz stark von den Rationalisten. Seinen Formen liegen 
nicht platonischen Grundformen  zu Grunde und sind 
auch keine Ableitung analytischer Abstraktion, 
stattdessen liegen ihnen menschliche Bedürfnisse zu 
Grunde, eine klare Abgrenzung zu Aldo Rossi; und auch 
zu Peter Eisenman, der mit der subjektiven und 
emotionalen Architektur, die Alexander propagiert, 
nicht einverstanden ist.10

Bei einer Reise nach Indien war er tief beeindruckt von 
der einfachen Schönheit der Gebäude, in der er gewisse 
Regeln erkannte, nach denen gebaut wurde und die auch 
diese Schönheit ausmachte. 
„Then I fi nally realised that every one of these 
cultures had essentially a system of rules – though 
‘rules’ is too strong a word because they were not 
binding. They weren’t being forced down somebody’s 
throat, but they were rules that everyone understood and 
which had to be used to get a good result.“ 11

Diese Erkenntnis war auch der Anlass seine eigene 
Mustersprache zu entwickeln. 

Aufbau der Muster:12

Ein pattern ist jeweils durch das Problem (den Konfl ikt), 
die Lösung und die Begründung beschrieben.
1.Überschrift mit 1-3 Sternchen gekennzeichnet (die          
   Sternchen bezeichnen die Gültigkeit des Musters            
   nachdem Empfi nden der Autoren: 
   3 Sternchen - absolut gültig
   1 Sternchen-keine Gültigkeit, soll aber als Anstoß     
   dienen, eine eigene Lösung des Problems zu fi nden
2. Bild, als archetypisches Beispiel
3. Herstellung eines Zusammenhangs und der 
   Abhängigkeit zwischen dem Muster und größerer     
   Muster
4. Darstellung des Problems
5. “eigentlicher” Inhalt: empirischer Hintergrund,     
    Spannweite des Musters
6. Darstellung der Lösung in Form einer Anweisung
7. Diagramm zur Erklärung der Lösung
8. Herstellung eines Zusammenhangs und der 
    Abhängigkeit zwischen dem Muster und kleinerer      
    Muster
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Alexander liefert zum Einen eine genaue Anleitung wie 
seine Welt aussehen soll, wie man Neubauaufgaben löst 
und sie eingliedert. Zum Anderen kann das Buch auch 
als konkrete Hilfestellung für ein Problem herangezo-
gen werden.
„Man kann Gebäude errichten, indem man Muster lo-
cker kombiniert. Ein so entstandenes Gebäude ist eine 
Zusammenstellung von Mustern. Aber es hat keine 
Dichte, keine Tiefe. Man kann aber auch Muster so zu-
sammenfügen, daß viele, viele Muster einander im sel-
ben physischen Raum überlagern: das Gebäude ist sehr 
dicht; es enthält viele Bedeutungen auf kleinem Raum; 
und durch diese Dichte wird es tief.“16

#12 Lebenszyklus

nicht von Kirchen, da er seine Mustersprache auch a
nderen Kulturen zugänglich machen will, welche auch 
wie eingangs erwähnt den Anlass für sein Buch 
lieferten), und über Allem soll immer der Nutzer stehen.
Im Teil „Gebäude“ exerziert er noch alle Teile eines 
Gebäudes durch und unmittelbar damit verbundene 
Strukturen, und schließt mit konkreten 
Konstruktionsanleitungen ab.
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KAPITEL 1    DIE SIEDLUNG

Dieses Kapitel setzt die Siedlung in einen Kontext. Die 
Region, die Umgebung wird betrachtet und in 
Verbindung gesetzt mit der Siedlung. Wie funktioniert 
die Siedlung? Was sind die Elemente einer Siedlung? 
Wie spielen diese zusammen? Was bewegt die 
Bewohner in eine Siedlung zu ziehen? 

Diese Fragen sollen mit folgenden Mustern 
beantwortet werden:

1. Die Region
2. Die Siedlung
3. Die Straße
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Die Region der untersuchten Siedlungen erstreckt 
sich rund um Innsbruck, der Landeshauptstadt Ti-
rols, dem Bundesland Österreichs in Mitten der Al-
pen.

Tirol ist ein sehr dicht besiedeltes Bundesland, da der 
Großteil der Fläche vom Gebirge eingenommen wird. 
Der Dauersiedlungsraum liegt bei gerade 12% der Ge-
samtfl äche.17 

1. DIE REGION ***

#13
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 Räter, 2. JH.v.Chr.

orden

#14 Die Rätersiedlung im 2. Jh. v Chr. und die Siedlung 
von heute in Birga

Auf einer Fläche von 12.647,71 km² leben in Tirol 
704.472 Einwohner. Pro km² Dauersiedlungsraum le-
ben 469 Personen, der Durchnitt Österreichs liegt bei 
265 Einwohner/km² Dauersiedlungsraum.18

Der Tiroler und die Tirolerin gelten als bodenständige, 
traditionsbewusste und heimatverbunde Menschen. Die 
Offenheit dem Fremden gegenüber hält sich dabei oft 
in Grenzen, was ich bei meiner Recherche öfter spüren 
durfte.
Das Klima rund um Innsbruck ist im Vergleich zum 
Rest von Tirol niederschlagsärmer und auch wärmer.
Für das Klima der Region ist der Föhn prägend, der 
vor allem im Herbst und Frühjahr auftritt und windge-
schwindigkeiten bis zu 200km/h mit sich bringt.
Die Region ist topographisch vom Inntal geprägt, ein 
vom eiszeitlichen Gletscher geformtes Trogtal, mit stei-
len Flanken.19

Im Gebiet wurden Siedlungen der Räter der Fritzens-
Sanzeno Kultur  gefunden, welche dort mit Anfang des 
6. Jh. v Chr. siedelten. Die Räter waren eine Gruppe von 
Völkern in der Antike, die sich im Bereich der mittleren 
Alpen verbreiteten. Die Räter in Nordtirol gehören der 
Fritzens-Sanzeno Kultur an, einer Untergruppe der Rä-
ter, die von den Etruskern abstammten.20

Das untersuchte Gebiet bildet eine weiche, wellen-
förmige Landschaft, die durch Gletschermoränen ent-
standen ist. Dichte Wälder wechseln sich mit Weiden 
und Wiesenhängen ab. Durch die Landschaft zieht eine 
Stromautobahn, die die Stromversorgung von Öster-
reich und den Nachbarländern verbindet. Zwar scheint 
es als würden Siedlungen dort auftauchen, wo gerade 
Platz ist, doch stehen sie, wenn auch entfernt, in Ver-
bindung mit einem Dorf oder einer Ortschaft. Da das 
besiedlbare Gebiet so gering ist, sind die Menschen ge-
zwungen, dort zu bauen, wo es Baugrund gibt. Dadurch 
wird der Eindruck nochmals verstärkt, dass diese Sied-
lungen wahllos über die Region verteilt sind.
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Die Siedlung vereint die Vorteile vom Leben am 
Land mit dem Vorteil der Gemeinschaft eines Dor-
fes, deshalb sind sie so beliebt.

Viele Menschen sehnen sich nach dem Leben am 
Land, nach Natur, Ruhe, Frieden. 
Doch bedeutet dieses Leben, dieses Wohnen auch Ab-
geschiedenheit, Einsamkeit. Hinzu kommen noch öko-
nomische Nachteile. 

2. DIE SIEDLUNG  **

#15



31

#16 zwischen der dichten Bebauung und der Umgebung 
bestehen Verbindungen

Manchmal hat man das Gefühl, Siedlungen sprießen 
wie Pilze aus dem Boden. Baugrundstücke in Siedlun-
gen sind sehr beliebt, es entstehen neue, und auch be-
stehende Siedlungen erweitern sich, wenn möglich.
Unsere hektische Zeit lässt uns nach einem Zuhause in 
der Natur, in Ruhe und Frieden sehnen. Wir wünschen 
uns Platz, einen Garten, aber auch Gesellschaft, Nach-
barn mit denen man sich manchmal trifft, andere Kinder 
zum Spielen.
Deshalb müssen Sie Ihren Platz in Ihrer Siedlung auch 
immer von zwei Seiten betrachten: Sie wollen im Grü-
nen leben, das bedeutet meistens auch einen gewissen 
Anspruch nach Intimität, Privatsphäre. Sie können mit 
verschiedenen Maßnahmen darauf reagieren, wie Sie 
das Gelände miteinbeziehen, welches Grundstück in-
nerhalb der Siedlung Sie wählen, wie Sie Ihr Gebäude 
am Baugrund positionieren, wie Sie sich durch bauliche 
und gestalterische Maßnahmen abgrenzen.

Aber Ihre Nachbarn sind nicht bloß Gesellschaft, mit 
denen man bei Gelegenheit ein Gläschen Wein trinkt, 
Sie und die anderen bilden auch eine Gemeinschaft, in 
der Sie Dinge gemeinsam umsetzen können, wie eine 
Spielstraße, Tempolimits, bessere Beschilderung. Sie 
können auch mit der Planung Ihres Gebäudes auf die 
Nachbarn eingehen, oder gemeinsam planen um beide 
Grundstücke zu optimieren. Ein gutes Nachbarschafts-
verhältnis hat für jeden Vorteile.
Dieses Wechselspiel zwischen Privatsphäre und Ge-
meinschaft prägt auch die Siedlung. Sehen Sie sie als 
einen konzertierten Ort, an dem viele Menschen zusam-
menleben, in der weiten Natur. Durch diesen Kontrast 
entsteht eine klare Grenze. Doch um die Natur auch zu 
spüren, nach der Sie sich gesehnt haben, müssen Ver-
bindungen zur Umgebung entstehen, die Grenze muss 
an Stellen aufgelockert werden. 

Betrachten Sie die Siedlung als eigenen Organismus, 
der in Verbindung mit der Natur stehen soll und mit 
nichts Anderem. Versuchen Sie möglichst viel Auto-
nomie, durch der Siedlungsgemeinschaft zu erlan-
gen.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
1. Region, 3. Straße, 4. Baugrund, 5. Umzäunung
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Die Straße ist nicht nur Erschließungselement inner-
halb der Siedlung, sie ist Teil der Gestaltung.

Wie man eine Straße durch eine Siedlung führt hat so-
wohl Auswikrungen auf den Verkehr, man kann auch 
Kommunikation fördern oder unterbinden.

3. DIE STRASSE *

#17
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#18 Straßenraum kreuzt sich mit dem privaten Raum

Bei der Erschließung einer Siedlung gibt es zwei unter-
schiedliche Arten der Straßenführung. 
Der Stichweg, also eine Sackgasse, mit einem Umkehr-
platz am Ende. Man muss mit dem Auto umdrehen um 
die Siedlung wieder zu verlassen. Der Stichweg ist eine 
sehr ökonomische Variante, kein Quadratmeter zu viel 
an Asphalt. Ein Ausweichen ist jedoch nicht möglich, 
wenn ein Lastwagen die Straße blockiert.
Der Rundweg zieht, wie der Name schon sagt, einen 
Kreis. Ein Umkehrplatz ist also nicht nötig. Mehr Flä-
che wird für die Straße benötigt, es entstehen Eckgrund-
stücke, die von zwei Seiten einsehbar sind. Dafür kann 
man bei einer Straßenblockade einfach ausweichen und 
in die andere Richtung fahren.

Die Gestaltung einer Straße kann den Verkehr beein-
fl ussen. Grundsätzlich gilt, je breiter die Fahrbahn, des-
to schneller fährt man. Deshalb sollte die Fahrbahnbrei-
te immer knapp bemessen werden, sodass zwei Autos 
aneinander vorbeifahren können, jedoch gezwungen 
sind, vom Gas zu gehen. Oder die Fahrbahn wird noch 
schmäler und man plant Ausweichbuchten ein. Gerade 
bei einer hohen und dichten Umzäunung bietet die Ein-
fahrt eine Kommunikationsmöglichkeit mit der Umge-
bung. Ist die Straße schmal, ist es leichter, mit seinem 
Nachbarn gegenüber zu kommunizieren.
Durch schmale Straßen bleibt keine Möglichkeit neben 
der Straße zu parken, Gäste müssen entweder in der 

#19 Zwischen den Einfahrten entstehen Kommunikationsknoten

Einfahrt parken oder vor der Siedlung, der Verkehr wird 
somit geringer.
Da auch viele Kinder in einer Siedlung leben, sollte man 
besonders auf die Sicherheit Acht geben. Gerade weil 
die Straße auch oft zum Spielplatz wird.
Die Straße sollte möglichst gerade verlaufen, sodass 
sie gut einsehbar ist. Einfahrten zu den Häusern sollten 
möglichst breit sein, damit die Straße besser überblickt 
werden kann.

Versuchen Sie die Straße nicht in den Vordergrund 
zu stellen, es geht schließlich nicht um das Autofah-
ren sondern um das Wohnen.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
2. Siedlung, 4. Baugrund, 5. Umzäunung
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KAPITEL 2    DAS GRUNDSTÜCK

Im zweiten Kapitel wird auf das Grundstück und dessen 
Gestaltung näher eingegangen. Ich gehe auf die Bezie-
hung des eigenen Gebäudes zum Nachbarn und zum 
Straßenraum ein. Weiter werden wichtige Elemente des 
Gartens behandelt. 

Das Kapitel besteht aus folgenden Mustern:

4. Der Baugrund
5. Die Umzäunung
6. Die Terrasse
7. Das Gartenhäuschen
8. Das Hausnummernschild
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„Gebaut werden muß immer auf den schlechtesten 
Teilen des Grundstücks, nicht auf den besten.“ 21

... denn die schlechten Teile können besser gemacht 
werden, die guten jedoch nur schlechter.
Die Wahl des Bauplatzes am Grundstück trägt viel zu 
den Qualitäten später im Haus bei und über den Garten, 
von der Positionierung hängt es ab, wie Sie Ihren Garten 
nutzen.

4. DER BAUGRUND *

#20
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Sichtbezüge

Wenn Sie ein Raumprogramm mit der ungefähren m²-
Anzahl erstellt haben und sich entschieden haben, wie 
viele Geschosse Ihr Gebäude haben soll, können Sie 
sich daran machen, die geeignete Position auf dem 
Grundstück zu fi nden. Achten Sie dabei auf die Orien-
tierung, wenn Sie Ihr Haus an den südlichsten Punkt 
stellen, ist es im Haus zwar sonnig, der Garten könnte 
aber total verschattet sein. Rücken Sie mit dem Haus 
an den Straßenrand um möglichst viel Gartenfl äche zu 
erhalten, gibt es keinen sanften Übergang von öffent-
lichem zu privatem Raum. 
Positionieren Sie Ihr Gebäude so, dass Sie diesen Über-
gang haben, Sie können die Garage davor setzen und 
als Einfahrt gestalten (siehe Muster Garage), oder einen 
kleinen Vorgarten, den Sie mit Pfl anzen gestalten (siehe 
Muster Umzäunung). 
Versuchen Sie bestehende Bäume stehen zu lassen und 
versuchen Sie mit Ihrem Haus Zonen im Garten zu 
schaffen, eine ruhige, schattige, eine gesellige, wo man 
zusammen isst, die vielleicht auch mit dem Straßenraum 
kommunizieren kann, eine für Kinder zum Spielen.
Dabei kann auch nah an das Nachbargrundstück gerückt 
werden, die Garage könnte hier als trennendes Element 
wirken. 

#21 Varianten der Bebauung
verschlossen........................offen, mit Möglichkeit der baulichen 

Abgrenzung um Intimität zu erzeugen

Mit der richtigen Positionierung können Sie mehr 
aus einem Grundstück herausholen, sehen Sie es 
deshalb nicht als leeres Blatt mit Umrissen, sondern 
arbeiten Sie mit dem Vorhandenen.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
2. Siedlung, 3. Straße, 5. Umzäunung
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Umzäunungen schaffen Privatsphäre. Sie prägen 
den Straßenraum und üben Einfl uss darauf aus, wie 
das Gebäude mit seiner Umgebung kommuniziert.

Verschiedenen Mittel der Umgrenzung ermöglichen 
verschiedene Stufen der Privatsphäre, mit dem Wechsel 
der Jahreszeiten kann so auch ein Spiel entstehen.

5. DIE UMZÄUNUNG **
 

#22
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#23 keine Kommunikation....kein Schutz..............halb geschützt

Wie viel Privatsphäre wünschen Sie sich? Wie wollen 
Sie sich zum öffentlichen Raum verhalten? Können 
Sie auf dem Grundstück Zonen verschiedener Stufen 
von Intimität schaffen? Wollen Sie ihre absolute Pri-
vatsphäre haben, oder genießen Sie es mit den vorbei-
kommenden Nachbarn ein paar Worte zu wechseln? 
Daher, bevor Sie sich für eine Variante der Umzäunung 
entscheiden, denken Sie darüber nach, wie Sie Ihr Ge-
bäude auf dem Grundstück positionieren, oft kann man 
dadurch eine Umzäunung überfl üssig machen, da dass 
Gebäude in seiner Position klar signalisiert, dass es sich 
um einen privaten Bereich handelt, die Wahl des Bo-
denbelages spielt dabei auch eine Rolle. Seien Sie sich 
auch klar über die Folgen, entscheiden Sie sich für ei-
nen hohen Zaun, kann er Ihren Garten, vielleicht auch 
Ihr Haus verschatten, keine Umzäunung verleitet andere 
vielleicht zum Betreten Ihres Grundstücks.
Die verschiedenen Varianten der Umzäunung lassen 
sich grob in drei Kategorien einteilen: Immergrüne, 
damit sind vor allem Hecken gemeint, oder auch Na-
delhölzer, laubwerfende, wie Sträucher und Holzzäune. 
Diese Varianten können auch kombiniert werden um 
Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Jede dieser Vari-
anten hat ihre Vorteile, vergessen Sie aber nicht, jede ist 
auch mit einem Arbeitsaufwand verbunden.

Besonders, wenn man den Bierbauch sonnt und dabei in 
sich geht, kann man aus der Hecke und den Sträuchern 
zusätzliche Energie schöpfen. Vielleicht ist es auch um-
gekehrt, dass die Hecke Energie schöpft, wenn die Ze-
cken über einen herfallen und noch das letzte bisschen 
Blut aus einem raussaugen. Auf alle Fälle ist es von Vor-
teil, dabei nicht gesehen zu werden. 
Holzzäune bieten sofort den Sichtschutz, den Sie sich 
wünschen, sie sind auch im Vergleich zu den anderen 
Varianten schmal, nehmen also wenig Platz weg. Je nach 
Art können sie aber mit dem Sicht- und Schallschutz ei-
ner Hecke nicht mithalten, zusätzliche Bepfl anzung ist 
unerlässlich, damit der Vorgarten und somit auch das 
Haus einladend wirken.

Sichtbezüge

Hecken sind sehr dicht, blickdicht, und können auch 
hoch wachsen, was aber auch Breite bedeutet, somit 
eignen sie sich gut für eine klare Trennung zwischen 
öffentlichem und privatem Raum, alles was hinter der 
Hecke passiert ist nicht sichtbar, in beide Richtungen.
Sträucher verändern sich mit den Jahreszeiten, was dem 
Garten eine Lebendigkeit gibt. Das bedeutet auch, dass 
die Wirkung der Abschottung sich verändert. Im Winter, 
wenn das Laub abfällt, ist Ihr Haus wesentlich sichtba-
rer als im Sommer, wo sie in kräftigem, dichtem Grün 
leuchten. Um so höher Sie die Sträucher wachsen lassen 
möchten, um so größer wird auch ihr Durchmesser, ach-
ten Sie daher auf das Platzangebot.
„Die Menschen brauchen Bäume, Pfl anzen und Wasser. 
In einer gewissen Weise, die schwer auszudrücken ist, 
sind Menschen in der Natur mehr sie selbst; sie können 
besser in sich gehen und aus dem Leben der Pfl anzen, 
der Bäume und des Wassers irgendwie zusätzliche Ener-
gie schöpfen.“ 22

Ein Kompromiss aus Sichtbarkeit und Privatsphäre 
bietet Ihnen mehr Möglichkeiten, Sie sind nicht ein-
geschränkt.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
2. Siedlung, 3. Straße, 4. Baugrund, 11. Eingang
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Die Terrasse bildet im Sommer den Treffpunkt für 
die Familie und Freunde. Sie wird zum Freiluft-
wohnzimmer.

Das bedeutet sie muss viel Platz bieten, zum Spielen, 
zum Essen, zum Feiern. Se soll im Schatten sein um 
der Hitze zu entgehen, auf ihr soll man sich aber auch 
sonnen können.

6. DIE TERRASSE *
 

#24
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#25 Terrasse an der Südseite, Zugang über Straße

Da die Terrasse  als Erweiterung des Wohnraumes ge-
dacht ist, sollte sie auch direkt daran angeschlossen 
sein, auch zur Küche sollte der Weg kurz sein. 
Versuchen Sie große Schwellen zu vermeiden. 
Das Wohnzimmer ist ein privater Raum, so auch die 
Terrasse, jedoch sollte die Möglichkeit zu einer Verbin-
dung zur Straße durch den Garten bestehen, so müssen 
Gäste nicht durch das Haus auf die Terrasse geleitet 
werden.
Planen Sie die Terrasse groß genug ein, damit sie ver-
schiedene Funktionen auch gleichzeitig aufnehmen 
kann, wenn die einen zum Beispiel Karten spielen, soll-
te der andere noch genug Platz haben, sich im Liege-
stuhl zu Sonnen. 
Die Terrasse sollte sich am sonnigsten Platz auf dem 
Grundstück befi nden, verschatten ist einfacher als einen 
Platz nachträglich sonniger zu gestalten. Nur so werden 
Sie die Terrasse im Sommer ausgiebig nutzen.
Sie können Ihre Terrasse (teilweise) überdacht planen, 
im Sommer wird so auch das Wohnzimmer verschat-
tet und dadurch gekühlt. Ein Windschutz in Form von 
Sträuchern oder einer kleinen Mauer ist gerade hier in 
Tirol von Vorteil. Wenn Sie fl exibel bleiben möchten, 
bietet sich eine Markise an, so können Sie auf 
Sonnenstand und Verschattungsbedarf reagieren. Bei 
einem warmen Sommerregen bietet sie jedoch keinen 
Schutz.

Denken Sie bei der Terrasse nicht so sehr an Gar-
tengestaltung, sondern an Ihre Wünsche an einen 
Wohnraum.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 9. Dach, 10. Garage, 18. Wohnraum
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Ein Gartenhäuschen bedeutet Stauraum für die Ge-
rätschaften zur Pfl ege des Gartens, es kann auch ein 
Gestaltungsmittel sein.

Der Garten wird nicht nur durch Blumen und Bäume 
defi niert. Alle Elemente tragen zur Erscheinung bei, so 
auch das Gartenhäuschen, es ist einfach mehr als nur 
Stauraum.

7. DAS GARTENHÄUSCHEN *

#26
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#27 Positionierung des Gartenhäuschen, Orientierung nach
Straße und Garten

Sehen Sie Ihr Gartenhäuschen nicht bloß als Stauraum, 
sehen Sie es vielmehr als Gestaltungsmöglichkeit um 
Ihre Wünsche und Sehnsüchte zu erfüllen.
Natürlich sollte es in erster Linie praktisch sein. Es soll 
nicht im Weg stehen, es sollte ausreichend Stauraum 
bieten, soll natürlich nicht Schatten auf Ihre Terrasse 
werfen, es soll aber auch nicht im hintersten Eck liegen, 
weil Sie es dann nicht benutzen, da der Weg zu weit ist. 
Sie können auch mehrere Funktionen in Ihrem Garten-
häuschen vereinen, so zu sagen ein 
„Gartenhäuschen Plus“. Sie können eine Spiel-
zeugecke für die Kinder einplanen oder einen 
Aufenthaltsraum,vielleicht sogar mit Überdachung, in 
dem Sie Feste veranstalten, oder zum Grillen einladen.
Wie der Name schon sagt, ist es vor allem wichtig, dass 
das Gartenhäuschen einem Häuschen ähnelt, mit Türen 
und Fenstern, Sie können auch gerne Fensterläden oder 
Blumenkistchen verwenden. Es muss nicht ein kleiner 
Zwilling Ihres eigenen Gebäude, Sie können sich auch 
ein kleines Blockhäuschen in den Garten stellen oder 
Sie bauen sich ein kleines Hüttchen wie die, in denen 
Sie in Ihrem Schwedenurlaub übernachtet haben.

Wichtig ist, dass Ihr Gartenhäuschen einem Haus 
ähnelt. Auch die Funktionen, die es aufnimmt, 
können einem Wohnhaus ähnlich sein.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 5. Umzäunung, 
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Hausnummernschilder sind unerlässlich für die
Orientierung in der Siedlung, durch einheitliche 
Schilder der Gemeinde geht dabei Persönlichkeit 
verloren.

Sie können Ihr persönliches Schild gestalten, oder sich 
ein Hausnummernschild nach Ihrem Geschmack besor-
gen und zu dem anderen ergänzen.

8. DAS PERSÖNLICHE HAUSNUMMERNSCHILD **

#28
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#29 Persönliches Schild in Augenhöhe

Das persönliche Hausnummernschild hat in erster Linie 
die selbe Aufgabe wie die einheitlichen Schilder der Ge-
meinde: Es soll die Adresse erkennbar machen und zur 
Orientierung dienen. Durch die 
Vereinheitlichung sind solche Schilder klar als Sprache 
verständlich, sie sind leichter zu lesen, doch geht die 
Persönlichkeit, die Individualität der Hausbewohner da-
bei verloren. Um diesen Verlust wett zu machen, kann 
man ein persönliches Hausnummernschild ergänzen. Es 
soll auch die Adresse erkenntlich machen, aber die Ge-
stalt ist auch wie ein Familienportrait an der Fassade. 
Die Ergänzung des Familiennamens verdeutlicht noch-
mals die persönliche Note.
Bei der Position des Schildes können Sie Ihr persön-
liches als das eigentlich wichtige betrachten und es auch 
so positionieren, das es als erstes ins Auge springt. Zum 
einen kann es wesentlich größer und in Augenhöhe sein. 
Wenn sie das einheitliche Schild am Zaun an der Straße 
befestigen und Ihr eigenes an der Hauswand, wird es 
auch besser erkannt, da der Abstand von der Straße 
größer ist und somit besser wahrgenommen wird.

Sie haben die Möglichkeit Ihr Hausnummernschild per-
sönlich zu gestalten, Sie können malen oder 
töpfern, Sie können Ihre Kinder miteinbeziehen. Diese 
Variante ist die persönlichste von allen, es signalisiert 
nach außen, dass die Bewohner bodenständig sind, kre-
ativ, offen, dass es einen starken Zusammenhalt in der 
Familie gibt.
Oder Sie lassen sich Ihr Hausnummernschild nach Ihren 
wünschen gestalten. 
Eine weitere persönliche Note bringen 
Urlaubssouvenirs als Hausnummernschilder, wie eine 
Fayence aus dem Italienurlaub. So werden Sie immer 
an der schönen Urlaub erinnert und transportieren nach 
Außen hin, Ihre Weltoffenheit, Ihre Reiselust, Ihren 
Entdeckerdrang.

Drücken Sie Ihre Persönlichkeit aus, dabei gibt es 
kein richtig und falsch und stellen Sie Ihr 
persönliches Hausnummernschild klar in den 
Vordergrund.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
11. Eingang, 12. Haustür
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KAPITEL 3   DAS HAUS

Das Kapitel beschäftigt sich damit, wie das Gebäude 
aussieht, wie es von außen wahrgenommen wird. Ich 
gehe auf die wesentlichen Elemente eines Hauses ein, 
betrachte sie in ihrer Funktion und in ihrem Erschei-
nungsbild. Die letzten drei Muster des Kapitels beschäf-
tigen sich mit Elementen, die sich weniger nach Funk-
tion richten, aber für das Gesamtbild eines Gebäudes 
unerlässlich sind.

Folgende Muster werden im Kapitel erläutert:

  9. Das Dach
10. Die Garage
11. Der Eingang
12. Die Haustür
13. Die Fenster
14. Der Balkon
15. Das Türmchen
16. Der Erker
17. Das Solarpaneel
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Das Dach ist nicht nur einer der wichtigsten Bauteile, 
es trägt auch viel zum Charakter des Gebäudes bei.

Die oberste Priorität liegt beim Schutz vor Witterung, 
bei der absoluten Dichtheit und ist konstruktiv schwie-
rig auszuführen, es kann auch Ausdruck eines architek-
tonischen Willens sein und es kann spezielle Bedürfnis-
se der Bewohner erfüllen.
Die auf den ersten Blick eintönige Dachlandschaft er-
weist sich bei genauerer Betrachtung als vielfältiger. 

9. DAS DACH **
 

#30
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#32 Pyramidendächer

#31Satteldachvarianten

Die vorherrschende Dachform stellt eindeutig das Sat-
teldach dar. Das führt zu dem Eindruck der Eintönigkeit 
der Dachlandschaft. Bei genauerer Betrachtung lassen 
sich aber Unterschiede herausarbeiten, die das Gebäude 
stark prägen.
Zum einen geht es um die Steilheit des Daches. Ein fl a-
ches Satteldach hat den Vorteil, das es das Gebäude in 
seiner Gestalt nicht so stark dominiert, umso breiter das 
Gebäude umso fl acher sollte das Dach sein, ansonsten 
wird das Gebäude enorm hoch, zudem hat es den prak-
tischen Vorteil, dass sich der Schnee im Winter leichter 
abräumen lässt. Flache Dächer sind aber auch anfälliger 
für konstruktive Schäden, Wasser kann leichter eindrin-
gen, da es nicht so schnell ablaufen kann, wie bei einem 
steilen Dach. Natürlich nimmt bei einem steilen Dach 
die Gebäudehöhe zu, deshalb sollte das Gebäude eher 
schmal sein. Der Dachboden wird aber leichter nutzbar, 
da schon eine höhere Raumhöhe gegeben ist.
Das Dach steht ganz stark im Zusammenhang mit ande-
ren Mustern:
So kann mit einem Rücksprung in der Dachform eine 

Eingangssituation geschaffen werden, auch Balkone 
lassen sich daran knüpfen. Vor allem bedeutet aber so 
ein Rücksprung eine kleinteiligere Gliederung, die das 
Gebäude nicht so wuchtig wirken lässt, diese Gliede-
rung ist auch wichtig für die Grundrissgestaltung, es 
ergibt sich eine Zonierung in Neben- und Haupträume. 
Eine weitere Adaptionsmöglichkeit bietet die Verlänge-
rung eines Schenkels. So kann zum Beispiel die Garage 
unter einem Dach untergebracht werden, es wird also 
wieder in Neben- und Haupträume unterteilt.
Eine Sondervariante in der Dachlandschaft stellt das 
Pyramiden- oder Walmdach dar. Dieses bietet sich für 
eingeschossige Gebäude mit annähernd quadratischem 

Grundriss an, Anbauten können auch mit der selben 
Dachform ausgeführt werden. Denken Sie aber gründ-
lich über Ihren Platzbedarf nach, ob dieser mit so einer 
Dachform auch einhergeht.

Das Dach hängt von vielen anderen Mustern ab, von 
der Anzahl der Geschosse, vom Platzbedarf, ... 
Lassen Sie sich deshalb Zeit bei der Entscheidung 
und bedenken Sie alles gründlich mit.
 

Bedenken Sie auch folgende Muster:
2. Siedlung, 10. Garage, 11. Eingang
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In der heutigen Zeit nimmt das Auto einen großen 
Stellenwert ein, die Garage oder die Überdachung 
für das Auto somit auch.

Der Weg zwischen Haus, Eingang und dem Auto soll 
kurz gehalten werden, die Garage muss leicht mit dem 
Auto befahrbar sein, soll sich aber auch nicht zu sehr 
in den Vordergrund drängen, schließlich ist einem das 
Wohnhaus wichtiger als die Überdachung des Autos. 
Die Garage soll auch keinen zu großen Teil des wertvol-
len Grundstücks in Anspruch nehmen.
Es zeigt sich, dass es gar nicht so leicht ist, die Garage 
richtig zu positionieren um sie in ihrer Funktionalität 
nicht einzuschränken, dennoch zum großen Ganzen 
passend zu planen.

10. DIE GARAGE **
 

#33
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#35 Hofsituation

Die Garage mit in das Gesamtkonzept mit einzubezie-
hen und stimmig zu planen ist eine schwierige Aufgabe. 
Sie soll zum Einen funktional sein, zum Anderen nicht 
dominieren. 
Auf dem Grundstück sollte sie in der unmittelbaren 
Nähe des Eingangs positioniert sein, um den Weg kurz 
zu halten, man will schließlich nicht, die Einkäufe einen 
Meter zu weit tragen, oder im Regen nass werden. Doch 
sollte der Platz für die Garage auch möglichst nah an der 
Straße liegen um nicht unnötig viel Fläche des teuren 
und auch meistens kleinen Grundstücks für die Einfahrt 
zu verwenden. Trotzdem soll genug Verkehrsfl äche für 
leichtes Ein- und Ausparken bedacht werden. Und dann 
gilt es auch noch zu klären, wie viele Garagen im Haus-
halt benötigt werden.

#34 Platzbedarf bei
Garage im Sockelbereich.................als Terrasse

Verbindung steht.
Die Garage kann auch an das Gebäude angedockt 
werden, so entsteht eine Hofsituation, die sehr einla-
dend gestaltet werden kann, dabei ist es auch möglich, 
dass die Garage das Gebäude von der Straße abgrenzt. 
Die Hoffl äche bietet nicht nur Platz für ein- und aus-
parkende Autos, sondern kann auch als Vorplatz genutzt 
werden, auf der Kinder spielen oder Straßenfeste veran-
staltet werden.

Wegbeziehungen

Halten Sie die Wege kurz, versuchen Sie, die 
Garage nicht zu viel Platz einnehmen zu lassen.
 

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 6. Terrasse, 11. Eingang

Man kann die Garage mit dem Wohnraum zusammen 
unter einem Dach planen, entweder nebeneinander oder 
übereinander. Der Wohnbereich wird diese Einheit klar 
dominieren, die Garage spielt dabei eine untergeordne-
te Rolle. Ordnet man Garage und Wohnbereich neben-
einander an, vergrößert sich die Fläche des Gebäudes, 
jedoch wird die Gebäudehöhe reduziert. Der Weg von 
Garage in den Wohnbereich ist ebenerdig, über eine 
Verbindungstür braucht man nicht das Gebäude verlas-
sen. Ordnet man Garage und Wohnbereich übereinander 
spart man an Fläche ein, die Garage im Sockelbereich 
kann auch Kellerraum bieten. Eine Stiege wird unver-
zichtbar, das Gebäude nimmt auch an  Höhe zu.
Die Garage im Sockelbereich kann auch vorgesetzt sein, 
so entsteht mehr Abstellraum, wenn benötigt und das 
Dach der Garage kann als Terrasse genutzt werden, die 
mit dem Straßenraum und dem Garten in 



Der Eingang ist die wichtigste Schnittstellen zwi-
schen Außen- und Innenraum. 

Über ihn gelangt man in das Haus, er soll einen emp-
fangen, soll einen zuhause ankommen lassen. Der Ein-
gang trägt so viel zu dem ersten Eindruck bei, den man 
sich über ein Haus macht: ist er einladend oder kühl, 
sodass man gar nicht hinein oder hinaus will? Daher ist 
es wichtig ihm besonders viel 
Aufmerksamkeit zu schenken, man verlässt und betritt 
das Haus, oft mehrmals am Tag, empfängt Gäste, ver-
abschiedet sich. Der Eingang ist mehr als bloß eine Tür.

11. DER EINGANG *
 

#36
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#37 Eingang verschwindet................Eingang ist einladend

Der Eingang soll einer klaren Sprache folgen. Er soll 
klar und deutlich sagen, ich bin der Eingang in das Ge-
bäude. Dabei ist es nicht zwingend ihn vorspringen zu 
lassen, auch ein Rücksprung ist möglich, wichtig ist nur, 
dass er eine eindeutige Geste darstellt. Dies ist bereits 
der erste Schritt zu einem einladenden, empfangenden 
Eingang. Eine Eingangstür die nicht gleich sichtbar ist, 
ja, die sich versteckt, die man erst suchen muss, macht 
nicht den Eindruck als wäre man willkommen, so wird 
es den Bewohnern wie auch den Gästen gehen. 
Eine Möglichkeit besteht auch darin, den Eingang nicht 
ebenerdig zu gestalten, sondern ein paar Stufen zur Tür 
führen zu lassen. Somit ist er klar erkenntlich und sig-
nalisiert nochmals stärker die Schwelle von Innen- und 
Außenraum. Wichtig dabei ist aber, den Treppenabsatz 
breit genug zu gestalten, sodass man seinen Schlüssel 
suchen kann und die Einkäufe abstellen, oder wenn 
Gäste kommen, dass man sich auf einer Ebene befi ndet 
und nicht auf sie herabsieht, nichts wirkt weniger einla-
dend als das.
Weiters kann man den Eingang zur Kommunikation 
zwischen Innen und Außen beitragen lassen, in dem man 
weitere Öffnungen einplant, in der Mauer als Fenster, in 
der Eingangstür als Verglasung. Der Vorraum wird so-
mit nicht nur heller, freundlicher, er wird transparenter, 
einladender. Niemand steht gerne vor einer Eingangs-
tür, die nichts im Inneren erkennen lässt und man nicht 
weiß, was einen erwartet.
Mit einer Überdachung des Eingangsbereich kann man 
nicht nur dafür sorgen, dass man nicht im Regen steht, 
während man die Tür öffnen will, oder darauf wartet, 
dass sie geöffnet wird, was sich natürlich auch auf die 
Qualität des Bereiches auswirkt, sondern hebt ihn noch-
mals hervor und trägt somit zu der oben erwähnten Ein-
deutigkeit bei. Varianten dabei gibt es unterschiedliche: 
lässt man den Eingangsbereich rückspringen so ergibt 
sich eine Überdachung durch das eigentliche Dach, man 
kann auch eine extra Überdachung einplanen oder sie 
als Balkon zweifach nutzen. Natürlich ist es immer ein 
Spiel zwischen Eindeutigkeit und mehrfacher Funktion.

Versuchen Sie den Eingang freundlich und hell zu 
gestalten, geben Sie aber Acht, das es sich um ein-
deutige Gesten handelt.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 5. Umzäunung, 8. Hausnummer, 9. Dach, 
10. Garage, 13. Fenster
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Die Haustüre lässt einen nicht nur das Haus betre-
ten, sie gibt dem Eingang auch seinen Charakter.

Die Haustür ist das wichtigste Gestaltungsmittel des 
Eingangs, sie allein kann einen Eingang freundlich oder 
abweisend wirken lassen.

12. DIE HAUSTÜRE **

#38



55

#39 Fenster ermöglichen die Beziehung von Außen und Innen

Ein Eingang kann noch so freundlich gestaltet sein, 
wenn die Tür einen abweisenden Charakter hat, wirkt 
der ganze Eingang nicht einladend. 
Nicht nur aus praktischen Gründen ist die Haustür deut-
lich breiter als eine herkömmliche Tür oder die Balkon-
tür. So spricht sie eine klare Sprache, die sie von an-
deren Türen abgrenzt und der Eingang wird eindeutig 
erkennbar. Dabei spielt es auch eine große Rolle, dass 
die Haustür deutlich schwerer und dicker ist, natürlich 
auch aus bauphysikalischen Gründen.
Es ist nicht zwingend, dass die Eingangstür dem Stil des 
Hauses folgt, viel mehr können Sie sich selbst dadurch 
zum Ausdruck bringen, gerade wenn Sie das Haus ge-
erbt haben von den Eltern oder gekauft haben und nicht 
nach Ihren Wünschen erbaut wurde.
Die Oberfl äche kann aus Holz oder Kunststoff sein, eine 
Haustür aus Kunststoff in Holzoptik vereint die Boden-
ständigkeit des Holzes mit den praktischen Vorteilen 
des Kunststoffs, wie längere Lebensdauer und kein Ar-
beitsaufwand zur Pfl ege des Materials.

In die Tür sollten Sichtfenster eingeschnitten sein. Da-
bei müssen sie gar nicht durchsichtig sein. Sie können 
Milchglas oder Ornamentglas verwenden, Sie können 
auch Vorhänge an den Fenstern anbringen, wichtig ist 
nur, dass durch die transluzente Öffnung eine gewisse 
Kommunikation zwischen der Person vor der Tür, und 
der Person hinter der Tür entsteht. Das macht das War-
ten vor der Haustür angenehmer, wenn man erkennen 
kann, dass jemand kommt um die Tür zu öffnen. Ein 
Türspion ist nicht nötig, da man meistens weiß, wer zu 
Besuch kommt.
Um ein einheitliches Bild zu schaffen, kann man die 
Farbe der Haustür den Fensterrahmen anpassen, eine 
optische Klammer schaffen. Das Farbspektrum bewegt 
sich von dunklen zu hellen Brauntönen, Holztönen bis 
hin zu weiß.

Die Haustür kann modern oder klassisch sein. Sie 
sollte klar als Haustür erkennbar sein, aber sich 
trotzdem in Farbe oder Stil am Gebäude orientieren.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
11. Eingang, 13. Fenster
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Öffnungen, Fenster, lassen nicht nur Licht ins Inne-
re fallen, sie wirken stark auf die Erscheinung des 
Gebäudes. 

Fenster sind die Schnittstelle zwischen Innen- und Au-
ßenraum, sie können den Grundriss nach außen kommu-
nizieren. Öffnungen lassen ein Gebäude verschlossen 
oder offen wirken, die Anordnung rundet die Kompo-
sition nochmals ab, bei einer rein funktionalen Anord-
nung können sie auch zerstreuend wirken. Nehmen Sie 
sich Zeit für die Anordnung und Gestalt Ihrer Fenster.

13. DIE FENSTER **
 

#40
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#41 Die unterschiedliche Wirkung von Fensterarten

Zuerst zur Anordnung Ihrer Fenster:
Denken Sie darüber nach, wie viel Licht Sie in jedem 
Raum haben möchten! Natürlich hängt das auch von der 
Orientierung an den Himmelsrichtungen ab. Mehr Licht 
bedeutet größeres Fenster. Bedenken Sie aber auch, je 
größer das Fenster, desto besser ist es von außen ein-
sehbar, vor allem, wenn es sich zur Straße hin befi ndet. 
Versuchen Sie für sich einen Kompromiss zu fi nden, vor 
der Straße verschließen sollten Sie sich aber auch nicht 
(siehe Muster Eingang). Nachdem Sie sich den Lichtbe-
darf im Grundriss angeschaut haben, wechseln Sie nun 
zur Ansicht. Wie verhalten sich die geplanten Öffnun-
gen zueinander und wie zum gesamten Gebäude. Gehen 
Sie jede Ansicht einzeln durch!
Nun werden Sie sehen, ob es sich stimmig verhält. Es 
ist klar, dass Sie die Südseite zum Garten hin offener 
Gestalten möchten, als zur Straße im Norden, versuchen 
Sie jedoch eine Balance zu fi nden.
Sie können natürlich auch mit den Fenstern in der Höhe 
variieren. Im Wohnzimmer würde es sich anbieten, das 
Parapet als Sitzfl äche zu gestalten, im Badezimmer kön-
nen Sie mit einem höheren Parapet einen Sichtschutz 
erzielen. Wenn Sie gerne Fensterblumen haben, können 
Sie bereits bei der Planung darauf reagieren und das Pa-
rapet so gestalten, dass die Kistchen genug Platz haben.
Nun zu der Gestalt der Fenster:
Das klassische Fenster weist keine Unterteilungen auf, 
es ist schlicht und funktional. Fenster mit Unterteilun-
gen wirken sympathischer, da sie kleinteiliger erschei-
nen. Jedoch können sie an das Fenster im tiroler Bau-
ernhaus erinnern, mit seinen sechs Feldern, was dem 
Gebäude einen eigenen Charakter verleiht, den Sie auch 
gezielt zum Einsatz bringen können, Sie sollten sich nur 
dessen bewusst sein. Gerade bei mehr Lichtbedarf, also 
größeren Fensterfl ächen empfehlen sich Unterteilun-
gen, schon aus konstruktiver Sicht, bricht die Scheibe so 
kann ein Teil einfach ausgetauscht werden, oder ein Teil 
wird öffenbar ausgeführt. Sie können auch zwei ver-
schiedene Fensterarten heranziehen, um sie den Funk-
tionen anzupassen, die Proportion sollte aber unbedingt 
stimmen.

Wenn Sie die erwähnten Schritte in ihrer Reihenfol-
ge durchgehen, bleiben Sie fl exibel in der Planung 
und schaffen ein harmonisches Gebäude, dass nicht 
nur auf Komposition abzielt und deswegen nicht ein-
ladend, weil gekünstelt wirkt, sondern auch Ihre An-
forderungen erfüllt.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 6. Terrasse, 9. Dach, 11. Eingang, 
18. Wohnraum
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Der Balkon hat seinen Ursprung in einer rein prakti-
schen und wirtschaftlichen Funktion, nun ist er Aus-
druck unseres Wunsches einen Wohnraum in der 
Natur zu haben.

Früher wurde der Balkon zum Trocknen von Getreide 
und Wäsche verwendet, und bot Witterungsschutz für 
das Gemäuer.
Nun übernehmen Maschinen und der technische Fort-
schritt diese Funktionen. 

14. DER BALKON ***

#42
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#43 Die Lage des Balkon als Schnittstelle von 
Wohnraum und Natur

Warum ist dennoch der Balkon so wichtig für uns?
Der Grund muss in der Gestaltung liegen und in unse-
rem Empfi nden, was wir nun mit dem Balkon verbin-
den.
Der Balkon bietet wie die Terrasse einen Wohnraum in 
der Natur. Er gibt uns die Möglichkeit, von verschiede-
nen Räumen aus, meistens Schlafzimmer, Küche Wohn-
raum, an der frischen Luft zu sein, auch wenn wir ihn 
wegen unserer Terrasse wenig nutzen.
Gerade wenn man keine Terrasse hat, oder der Wohn-
raum nicht im Erdgeschoss liegt, gibt uns der Balkon 
die Möglichkeit „draußen“ zu sein.

Doch kann er mit einer Terrasse nicht verglichen wer-
den, da, auf Grund seiner Proportion, selten ein großer 
Esstisch Platz hat. Die Terrasse bildet ein gemeinschaft-
liches Zentrum, der Balkon lässt nur lineares Beisam-
mensein zu.
Außerdem ist er ein wichtiges Gestaltungselement. Er 
lockert die Fassade auf, unterteilt sie. Er gibt einem „ti-
roler Haus“ seinen Charakter. Er gibt den Balkonblu-
men einen Platz, die das Gebäude freundlich machen.

Wohnraum Natur

Der Balkon wird nicht wegen seiner Funktion ge-
baut, er ist Gestaltungsmittel, doch lässt sich be-
stimmt im nach hinein eine Nutzung fi nden.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
6. Terrasse, 18. Wohnraum, 20. Küche, 21. Schlafzim-
mer
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Türme erinnern  uns an Burgen und Schlösser. 
Damit verbinden wir Reichtum und Beständigkeit.

Wegen diesen positiven Assoziationen, sind Türmchen 
für die Architektur unserer Gebäude wichtig. Wir wol-
len damit unser Gebäude hervorheben, mit dem eigenen 
Heim seinen Wohlstand zeigen. 

15. DAS TÜRMCHEN ***

#44
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#45 Blickbezüge im Turm

Der eigentliche Zweck eines Turmes bestand darin, als 
Aussichtspunkt zu dienen und feindliche Truppen früh 
genug zu sichten, damit man genug Zeit zur Vorberei-
tung hat, um seine Burg verteidigen zu können. Der 
Turm war also essenziell für das Überleben.
Dieser eigentliche Grund, einen Turm zu bauen, geriet 
in Vergessenheit, heute haben wir nur noch gestalteri-
sche Ansprüche daran.
Um seiner repräsentative Aufgabe nach zu kommen, 
sollte das Türmchen von der Straße gut sichtbar sein. 
Am Besten kommt es zur Geltung, wenn es mit einer 
Ecke des Hauses verschmilzt, dabei soll es trotzdem 
als Turm wahrgenommen werden können. Ganz wich-
tig dabei ist das spitze Dach, obwohl die daraus entste-
hende Dachüberschneidung mehr Kosten und auch eine 
größere Fehleranfälligkeit bedeutet.
Aber nicht nur das Erscheinungsbild rechtfertigt die 
erhöhten Kosten. Das Türmchen macht, wie der Er-
ker (siehe Muster 16. Der Erker), Ihr Wohnzimmer zu 
einem besonders hellen und einladenden Raum. Sie 
können daraus eine gemütliche Leseecke machen, wo 
Sie sich in Ruhe Ihren Krimis widmen können. Oder 
ein großer Esstisch fi ndet dort seinen Platz, an dem die 
ganze Familie zu einem Festmahl zusammenkommen 
kann. Natürlich können Sie die eigentliche Funktion des 
Turmes wieder aufgreifen und ihn als Aussichtspunkt 
verwenden, von wo Sie mit Ihrem Feldstecher das Ge-
schehen in der ganzen Siedlung im Überblick haben.

Zwar ist der Turm als Anbau an das Haus sehr beeindru-
ckend und am repräsentativsten, wenn Ihr Budget dafür 
aber nicht reicht, können Sie dieselbe Symbolsprache in 
einer verkleinerten Form, zum Beispiel als Gartenhäus-
chen, heranziehen.

Das Türmchen lässt das Gebäude und die Bewohner 
besonders wirken. Dabei sollte man nicht nur auf die 
Außengestaltung wert legen, sondern auch über die 
Nutzung des Innenraums nachdenken.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 7. Gartenhäuschen, 9. Dach, 13. Fenster, 
16.Erker, 18. Wohnzimmer
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Der Erker ist der kleine Bruder des Turmes und 
Vorläufer des Balkons. Durch seine Form und den 
großen Fensterfl ächen lässt er viel Licht in den In-
nenraum dringen.

Wie auch das Türmchen (siehe Muster 15. Das Türm-
chen) hat der Erker seinen Ursprung im Mittelalter. Er 
unterscheidet sich vom Türmchen indem er auskragt, 
also nicht bis zum Boden reicht und auch nicht bis zum 
Dach reicht. Er kann über ein oder mehrere Geschosse 
gehen.

16. DER ERKER ***

#46
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#47 Blickbezüge und Lichteinfall im Erker

Der Erker wurde im Mittelalter zum Einen an Wehran-
lagen als Schießstand genutzt. Zum Anderen diente ein 
nach unten offener Erker als Abort. Später entwickelte 
sich aus dem Erker durch weglassen der Fenster und der 
Überdachung der Balkon.
Ein Erker, besonders ein Eckerker lässt die Umgebung 
gut überblicken und lässt wegen der großen Erkerfens-
ter und seiner Form viel Licht in den Innenraum.
Das hat dazu geführt, dass sich der Erker weg von sei-
ner eigentlichen Funktion zu einem Gestaltungselement 
entwickelt hat, für Räume, wie das Wohnzimmer oder 
das Esszimmer, die uns besonders wichtig sind. Doch 
bedeutet er bauphysikalisch und fi nanziell gesehen 
einen Nachteil. Zum Einen wird durch die vergrößer-
te Oberfl äche des Gebäudes die Energieeffi zienz ver-
schlechtert, zum Anderen steigen durch den Bauauf-
wand die Kosten.
Durch den Erker wird die Wichtigkeit des Innenraumes 
nach außen transportiert, man sieht sofort, dass dieser 
Raum etwas besonderes ist. Keiner würde mehr auf die 
Idee kommen, das sich die Toilette im Erker befi ndet. 
Ein Erker im Wohnzimmer kann als gemütliches Plätz-
chen verwendet werden, wo man sich auf einer Bank 
ausruhen kann, aus dem Fenster blicken und tagträumen 
kann, oder einfach die Umgebung beobachtet. 
Im Esszimmer kann eine umlaufende Sitzbank einge-
baut werden und als Essecke genutzt werden (siehe 
Muster 20. Die Eckbank).

Sie müssen Ihren Erker natürlich nicht Wohn- oder Ess-
zimmer in Verbindung bringen. Zwar sind das allgemein 
wichtige Räume in einem Haus, aber Sie bestimmen, 
was Ihnen wichtig ist, so können Sie auch den Erker als 
Arbeitsplatz für Tätigkeiten nutzen, bei denen viel Licht 
von Vorteil ist (siehe Muster 23. Bügelzimmer).

Denken Sie bei Ihrem Erker immer an Innen und 
Außen. Die Lichtstimmung und das Raumklima he-
ben die Nachteile auf.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 14. Balkon, 15. Türmchen, 18. Wohnraum, 
23. Bügelzimmer
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Solarpaneele helfen uns Ressourcen zu sparen und 
die Energiekosten zu senken.

Wie der Name schon sagt, richten sie sich nach der 
Sonne, der eigene Gestaltungswille scheint dabei ein-
geschränkt.

17. DAS SOLARPANEEL **
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#49 Die Solaranlage am Dach

Sonnenkollektoren und Solarpaneele senken die Heiz- 
und Stromkosten und spart somit Geld. Das hilft die 
Umwelt zu schonen.
Für die Effi zienz dieser Paneele ist die optimale Aus-
richtung nach dem Stand der Sonne wichtig, sowohl 
Himmelsrichtung als auch Einfallswinkel. Wir müssen 
uns diesen Bedingungen anpassen. 
Wenn Sie Ihr Gebäude planen, können Sie auf diese 
Faktoren eingehen, doch Sie können Solarpaneele re-
lativ einfach an Ihrem bestehenden Gebäude anbringen.
Gerade ältere Gebäude haben oft eine schlechte Ener-
giebilanz, der Wärmebedarf ist hoch, der Stromver-
brauch auch.
Das Dach erfüllt viele der Bedingung für effi ziente So-
larpaneele. Es wird kaum verschattet, es bietet genü-
gend ungenützten Platz.
Doch entsprechen die Dächer selten dem Einfallswin-
kel der Sonne, so dass die Paneele aufgeständert werden 
müssen. Zwar bedeutet das einen größeren Arbeitsauf-
wand, aber so werden die Solarpaneele besser sichtbar, 
die Dachebene ist nicht mehr Abschluss des Gebäudes, 
eine zweite Ebene entsteht und damit wird auch unser 
Bestreben, die Umwelt zu schonen, sichtbar.

Solarpaneele müssen nicht versteckt werden. Wir 
sparen Energie und schonen Ressourcen, dass darf 
klar erkenntlich sein.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 9. Dach

eigentliche Dachebene

neue Dachebene
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KAPITEL 4   DER INNENRAUM

In diesem Kapitel behandle ich die wichtigsten Innen-
räume eines Gebäudes in der Siedlung. Dabei werden 
die Räume im Grundriss analysiert, nach ihren Bezie-
hungen zu den anderen Räumen und zum Außenraum, 
nach ihrer Orientierung, nach der benötigten Privatsphä-
re. Aber ich betrachte auch die Möblierung, die diese 
Räume charakterisiert und damit verknüpft ist, wie wir 
Räume empfi nden.

Das Kapitel setzt sich aus folgenden Mustern zusam-
men:

18. Das Wohnzimmer
19. Die Wohnwand
20. Die Eckbank
21. Die Küche
22. Das Schlafzimmer
23. Das Bügelzimmer
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Der Wohnraum bildet das Herz des Hauses. Er muss 
unterschiedliche Funktionen gleichzeitig aufneh-
men.

Dabei steht über allem die Wohnqualität, die Gemütlich-
keit. Dies wird nicht nur durch das Mobiliar erreicht, 
sondern schon in der Planung.

18. DER WOHNRAUM *
 

#50
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#51 Überlagerung verschiedener Funktionen im Wohnraum

Um Ihren Wohnraum gemütlich und wohnlich zu ge-
stalten, sollten Sie bei der Planung grundlegende Dinge 
beachten. 
Welche Funktionen, welche Räume sollen in Ihrem 
Wohnraum vereint werden? Möchten Sie einen offenen 
Bereich mit Ess- und Wohnbereich? Möchten Sie noch 
Ihren Arbeitsplatz integrieren? Wenn Sie Kinder haben, 
wie viel Platz möchten Sie Ihnen zum Spielen bieten?
Daraus würde ein Treffpunkt für alle Familienmitglie-
der entstehen. Die Lärmbelastung ist dabei aber sicher 
eine größere, wenn Sie noch arbeiten und die Kinder 
daneben fernsehen.
Oder möchten Sie lieber eine klare Funktionstrennung 
mit eigenem Esszimmer, Wohnzimmer und Arbeitszim-
mer? Diese Entscheidung bestimmt das Raumvolumen.
Wenn Sie Ihr Haus nahe der Straße bauen, empfi ehlt es  
sich, den Wohnraum Richtung Garten zu orientieren. 
Hier ist es ruhiger und privater, da der Wohnraum, als 
Herz des Hauses, etwas intimes ist.
Ein Wohnraum sollte jedoch nicht bloß ein großer Raum 
sein. Er sollte Unterteilung, Nischen bieten, die einem 
die Möglichkeit geben, sich zurückzuziehen und trotz-
dem ein Teil des Ganzen zu bleiben. Sie können diese 
Nischen mit Ihrer Möblierung gestalten, oder Sie gehen 
bei der Grundrissplanung darauf ein.

Gestalten Sie den Raum hell, in Verbindung mit der Ter-
rasse im Garten und der Küche, als Zwischenstück, die 
Küche sollte aber auf jeden Fall ein abgetrennter Raum 
sein, wegen der Geruchsbelästigung beim Kochen.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 6. Terrasse, 13. Fenster, 19. Wohnwand, 
20. Eckbank
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Der Wohnraum soll viel Stauraum bieten, es soll aber 
auch nicht alles in einem Kasten versteckt werden.

Viele der Dinge, die wir aufheben, sollen gesehen wer-
den, aber nicht verstauben, andere brauchen wir so oft, 
dass wir sie nicht wegsperren wollen und andere brau-
chen einen ganz bestimmten Platz.

19. DIE WOHNWAND *

#52



71

#53 Komposition von offenen, halboffenen und geschlossenen 
Ablagefl ächen

Das Hochzeitsservice der Schwiegermutter ist zwar 
nicht oft im Einsatz, aber sie würde es einem nie verzei-
hen, wenn man es wegpackt. Ein Glasschrank schützt 
das Geschirr vor Staub und trotzdem kann der Besuch 
es begutachten.
Der Fernseher soll gut sichtbar sein, wenn man auf der 
Couch sitzt, der DVD-Player, die Play Station und an-
deres soll am Besten versteckt sein, der Kabelsalat ist 
nicht sehr schön anzusehen.
Die Bücher gehören schön geordnet in ein Regal, zum 
Einen möchte man sie griffbereit haben, zum Anderen 
sollen sie unsere Belesenheit zeigen, wenn sie in Reih‘ 
und Glied stehen.
Die Wohnwand vereint alle diese unterschiedlichen Mö-
bel in eines. Sie ist Platz sparend und ordnet den Raum, 
da sie nur eine Seite des Raumes einnimmt.
Der Name lässt sich ableiten von der Ursprünglichen 
Form, ein geschlossenes, die ganze Wand einnehmen-
des Möbelstück im Wohnraum.
Doch die Wohnwand hat sich geändert.
Heute folgt dieses Möbel klaren Kompositionsrichtli-
nien, die damalige Strenge wurde aufgelockert. Es gibt 
unterschiedliche Höhen, Vor- und Rücksprünge, offene 
Regale, geschlossene Kästen, eine Vitrine und ein Fern-
sehpodest, welches unterhalb Stauraum für die Technik 
bietet.

Im Möbelstudio kann man sich die Elemente nach sei-
nen Bedürfnissen zusammenstellen und verschiedene 
Designs wählen, die seinem Charakter entsprechen.
Es ist so einfach zusammenzustellen, es nimmt uns vie-
le Entscheidungen ab, deshalb ist die Wohnwand auch 
nach wie vor beliebt.

Mit ihrer Gebrauchstauglichkeit und der ständigen 
Weiterentwicklung ist die Wohnwand die einfachs-
te und praktischste Möglichkeit den Wohnraum zu 
möblieren.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
18. Wohnraum
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Durch das Verschmelzen von Wohn- und Essbereich 
ist dass Esszimmer ist nicht mehr bloß ein Raum für 
Festessen. 

Das klassische Esszimmer, mit einem großen Tisch in 
der Mitte und Stühlen herum, existiert immer seltener. 
Das Essen wird mit dem Wohnen oder dem Kochen ver-
bunden, ein Wohnraum mit Essbereich entsteht. 

20. DIE ECKBANK

#54
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#55 Platzbedarf einer Essecke und eines Tisches mit Bestuhlung  

Die Eckbank hat ihren Ursprung in den alten tiroler 
Bauernhäusern, als eine alle Seiten der Stube und um 
den Kamin umlaufende Holzbank.
Daraus entwickelte sich die Eckbank, wie wir sie ken-
nen, als gepolsterte Sitzgelegenheit am Esstisch. Dabei 
muss die Eckbank nicht zwingend in der Ecke stehen, 
es gibt auch runde Bänke, die an einer Seite des Wohn-
raums stehen und so den Raum zonieren. Das ist auch 
der große Vorteil der Eckbank. Sie und mit ihr der Ess-
tisch kann an eine Wand gerückt werden und so Platz 
sparen, nicht wie bei Stühlen, wo es wichtig ist genü-
gend Platz um den Tisch zu lassen, dass man problem-
los vorbei kommt. Die Eckbank auf dem Foto zeigt eine 
vieleckige Variante. Ziel ist es, den Tisch möglichst zu 
umschließen, damit weniger Stühle benötigt werden.
Sie können den Essplatz entweder mit dem Wohnzim-
mer verbinden und so einen großzügigen Wohnraum 
schaffen, oder sie können ihn mit der Küche verbinden 
und diese zu einem zweiten Wohnraum machen. Ein 
beliebter Platz für die Eckbank ist auch der Erker, so 
entsteht ein besonders heller Essbereich.

Die Eckbank ist der Ausdruck der Gemütlichkeit. Im 
Gegensatz zu Stühlen, kann man auf ihr wesentlich be-
quemer sitzen, man kann seine Sitzhaltung ändern und 
sogar darauf liegen, wenn das Essen sehr üppig ausfi el.
Sie erinnert uns an die gemütliche Bauernstube, obwohl 
damals natürlich nicht an Gemütlichkeit zu denken war.
In besonders traditionellen Haushalten gibt es im Eck 
über der Eckbank auch noch den so genannten „Herr-
gottswinkel“, in Form eines Jesus am Kreuz. Dieser ist 
auch eine Hommage an die Bauernstube und sollte die 
Menschen im Raum beschützen.

Die Eckbank verleiht dem Raum Gemütlichkeit, 
Stühle nicht. Deshalb versuchen Sie bei Ihrer Pla-
nung mit so wenig Stühlen wie möglich auszukom-
men.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
16. Erker, 18. Wohnraum, 21. Küche
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Die Küche steht in Verbindung mit dem Wohn- und 
Essbereich, sie sollte aber auch Bezug zum Straßen-
raum haben.

Die Küche kann entweder ein abgeschlossener Raum 
sein, oder aber auch mit dem Essbereich verbunden 
sein. Sie sollte auf jeden Fall als Schnittstelle zwischen 
den öffentlicheren und den privateren Bereichen des 
Gebäudes liegen.

21. DIE KÜCHE *

#56
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#57 Die Beziehung der Küche zum Außen- und Innenraum

„Die von der Familie getrennt liegende, isolierte Küche, 
die als zwar effektive, aber unfreundliche Lebensmittel-
fabrik betrachtet wird, ist ein Überbleibsel aus der Zeit 
des Hauspersonals; und aus den noch nicht so lang ver-
gangenen Zeiten, als Frauen die Rolle der Bediensteten 
bereitwillig übernahmen.“ 23

Die Küche ist ein sehr funktionaler Bereich, es wird 
gekocht, gebacken, es werden Jausenbrote vorbereitet, 
oft wird auch schnell etwas gegessen, und dann wird 
das Geschirr gespült, wie Alexander treffend beschreibt, 
sind die Abläufe einer Fabrik ähnlich. So verbringt man 
viel Zeit arbeitend in der Küche. Zwar ist die Küche 
noch immer der Bereich der Frau, bereitwillig oder 
nicht, aber zumindest wird sie immer wohnlicher ge-
staltet. Wenn man schon so viele Stunden am Tag in der 
Küche steht, soll sie auch gemütlich sein, Wohnqualität 
haben, man soll sich nicht wie eine Bedienstete fühlen. 
Deswegen wird sie oft mit dem Essbereich kombiniert, 
sodass eine Wohnküche entsteht.
Die Küche sollte unbedingt groß genug geplant werden. 
Oft passieren beim Kochen Sachen gleichzeitig, das be-
nötigt ausreichend Platz. Praktisch ist eine Küche, die 
über drei Seiten läuft und sich so ein Dreieck bildet, das 
die Arbeitswege kurz hält.
Die Küche liegt im Übergang zwischen privaten und 

öffentlicherem Bereich eines Hauses, deshalb sollte es 
eine Schnittstelle schaffen, zwischen dem zur Straße 
gewandten Teil des Gebäudes und zum Garten, wo der 
Wohnraum und die Terrasse sind. 
Das Fenster kann den Blick auf die Straße ermöglichen. 
So können Sie während dem Kochen das Geschehen 
draußen beobachten, vielleicht auch ein paar Worte mit 
vorbeikommenden Nachbarn wechseln. Außerdem se-
hen Sie auch Ihre Familie, wenn Sie heimkommt und 
können schon anfangen, den Tisch zu decken, damit 
dann auch schon das Essen am Tisch steht, wenn sich 
die Familie gemeinsam einfi ndet. 
So können Sie die Aufenthaltsqualität der Küche erhö-
hen. Kochen wird viel angenehmer, wenn dabei nicht 
in einem kleinen Kämmerchen von der Familie abge-
schottet ist.

Die Küche ist noch immer der Bereich der Frau, aber 
sollte mit mehr Qualität ausgestattet werden und ins 
Familienleben integriert sein.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 5. Umzäunung, 11. Eingang, 13. Fenster, 
16. Erker, 18. Wohnraum, 20. Eckbank
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Das Schlafzimmer ist der intimste Raum in ei-
nem Wohnhaus. Er ist auch der einzige private 
Bereich für das Ehepaar.

„Natürlich ist Schlafen eine wunderbar intime Sache - 
der Augenblick am Morgen und am Abend, wenn ein 
Paar ganz für sich ist und gemeinsam einschläft oder 
aufwacht.“24

22. DAS SCHLAFZIMMER

#58
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#59 Die Bereiche des Schlafzimmers

Aber meistens ist man am Abend zu müde um mehr 
als „Gute Nacht“ zu sagen und am Morgen klingelt der 
Wecker oder die Kinder reißen einen aus dem Schlaf 
und man begrüßt sich mit schlechter Laune und einem 
geraunzten „Guten Morgen“, bevor man aufsteht und in 
die Arbeit geht, oder Frühstück macht.
Aber auch das macht das Schlafzimmer zu so einem 
intimen Raum, deshalb sollte es auch von den anderen 
Räumen abgrenzen, Privatsphäre schaffen, sich zum 
Garten, zum ruhigeren Bereich des Grundstücks orien-
tieren und hell sein. Schließlich wird man lieber vom 
Vogelgezwitscher geweckt, als vom Lärm vorbeifah-
render Autos. Wenn es für die Fassadengestaltung von 
Vorteil ist, können Sie einen  Balkon anbringen. Diesen 
können Sie dazu nutzen, um die Bettdecke aufzuschüt-
teln.
Das Schlafzimmer soll nicht nur ein einfacher Schlaf-
platz sein, es soll auch Geborgenheit geben, Privatsphä-
re bieten, Ruhe ausstrahlen. Zudem ist das Schlafzim-
mer auch das Ankleidezimmer. Die eigene Kleidung 
wird hier aufbewahrt und oft auch noch die gerade nicht 
benötigten Kleidungsstücke der Kinder, ein großer 
Kleiderschrank ist wichtig. Dieser ist das größte und oft 
auch das einzige Möbelstück neben dem Bett. „Das Bett 
ist der Mittelpunkt im Zusammenleben eines Paars: der 
Ort, wo beide zusammen liegen, sprechen, einander lie-
ben, schlafen, lange liegen bleiben und bei Krankheiten 
füreinander sorgen.“25

Aber meistens schläft man einfach mit dem Rücken zu-
einander ein und wirft noch einen fl üchtigen Blick auf 
das Foto der Familie am Nachtkästchen. Das Schlaf-
zimmer wird nur als Schlafplatz und Ankleidezimmer 
verwendet. Der Raum wird auf diese beiden Funktionen 
reduziert, die meistens gegenüberliegen.

Gestalten Sie Ihr Schlafzimmer funktional, die Stim-
mung können Sie, wenn Ihnen danach ist, selber rein 
bringen.

Bedenken Sie auch folgende Muster:
4. Baugrund, 13. Fenster, 14. Balkon

Ehebett Schrank
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Manche Arbeiten sind einem lästig, oder man 
braucht Ruhe dazu. Es bietet sich an, für diese Ar-
beiten einen eigenen Raum einzuplanen.

Ein Bügelzimmer soll ein Ort sein, an dem man in Ruhe 
arbeiten kann, vielleicht auch seinen Hobbys nachgeht 
und Platz hat, damit man nicht jedes mal die Sachen 
wegräumen muss.

23. DAS BÜGELZIMMER

#60
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#61 Die Stufen der Intimität in einem Wohnhaus

Ein eigenes Haus bietet viel Platz, doch oft wenig Pri-
vatsphäre. Oft fehlt ein Ort, wo man die Tür hinter sich 
schließen und einer Tätigkeit in aller Ruhe nachgehen 
kann, wo man auch mal alles liegen und stehen lassen 
kann, wenn man die Arbeit beendet, oder einfach keine 
Lust mehr hat.
Die Ehefrau...“Sie gehört überallhin, und in gewis-
ser Weise gehört ihr jeder Ort in der Wohnung - und 
dennoch hat die Frau des Hauses nur äußerst selten ein 
kleines Zimmer, das ausschließlich und speziell für sie 
gedacht ist.“ 26

Deshalb gibt es das Bügelzimmer. Hier kann die Frau 
ihren Hobbys nachgehen, wie die Wäscheberge der gan-
zen Familie bügeln und deren Sockenstopfen.
Das Bügelzimmer ist der intime, ganz persönliche Raum 
der Frau, deshalb sollte er auch im privaten Teil des Ge-
bäudes liegen. Die Frau muss sich in ihrem Zimmerchen 
vom Rest der Welt abschotten können.

Natürlich hat es auch für den Rest der Familie einen 
Vorteil: Ist die Ehefrau/Mutter weit weg, während sie 
ihren Hobbys, bügeln und Sockenstopfen, nachgeht, 
muss man sich auch nicht mit dem lästigen Gedanken 
beschäftigen, ob man ihr denn vielleicht helfen sollte.

Bügelzimmer,
Schlafzimmer Eingang

Planen Sie das Bügelzimmer im privaten Bereich des 
Gebäudes, lassen Sie der Frau ihr Mitspracherecht, 
es ist schließlich ihr Reich.
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CONCLUSIO
Koolhaas‘ These stimmt - teilweise

Koolhaas These, dass sich die Architektur auf Grund 
der Globalisierung immer mehr annähert, kann mit die-
sem Buch, mit den Mustern, zum Teil bestätigt werden. 
Die Muster machen, durch die Unterteilung in einzelne 
Elemente und durch die Abstrahierung, die Siedlung in 
Tirol mit anderen Siedlungen auf der ganzen Welt ver-
gleichbar. Dabei gibt es Muster, die für alle dieser Sied-
lungen gleich sind.
Doch es gibt auch Muster oder Varianten dieser Muster, 
die spezifi sch für die Region sind.
Diese Muster stehen in Verbindung mit dem „tiroler 
Bauernhaus“, sie sind Abwandlungen, Weiterentwick-
lungen und historisch verankert.
Dabei ist zu beobachten, dass die Elemente zwar über-
nommen wurden, ihre eigentliche Funktion aber verlo-
ren haben und oft nur noch als „Schmuck“ für das Ge-
bäude existieren.
Ein gutes Beispiel dafür ist der Balkon, der an mittelal-
terlichen Bauernhöfen für den Trocknungsprozess des 
Getreides wichtig war. An den heutigen Wohnhäusern 
hat der Balkon nicht mehr diese Funktion, er dient als 
Fassadenschmuck, als Wohnzimmer im Freien wird er 

nicht verwendet, weil es zum Einen eine Terrasse im 
Garten gibt und zum Anderen, weil er zu schmal ist, um 
eine Tisch und Stühle hinzustellen.
Auch die Eckbank ist ein solches Element. Sie ver-
lief früher an den vier Seiten der Stube, dem einzigen 
Wohnraum im Bauernhaus, an dem sich alle im Winter 
einfanden, da es auch der einzige beheizte Raum war. 
Die Eckbank war dazu da, möglichst vielen Personen 
einen Sitzplatz im Warmen zu bieten. Obwohl sie da-
mals alles andere als gemütlich war, wird sie dennoch 
heute mit dieser Gemütlichkeit assoziiert und deshalb 
als Sitzmöglichkeit am Esstisch verwendet.
Koolhaas These kann also zum Einen bestätigt werden, 
es gibt Elemente, die auf der ganzen Welt gleich sind 
oder werden. Zum Anderen gibt es auch Elemente, die 
für eine ganz bestimmte Region stehen und die für die-
se Region eine ganz bestimmte Bedeutung haben. So-
mit wird Koolhaas These auch zu einem gewissen Teil 
widerlegt. Die Architektur der Siedlungen beruht auf 
Tradition, und diese eigene Tradition, die eigene Ver-
gangenheit einer Region, hier Tirol, macht sie auch ein-
zigartig.
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Dieses Buch soll die oft belächelte Siedlung ernst neh-
men. Die Häuser sind nicht architektonisch wertvoll, ja 
nicht einmal schön. Aber die Bewohner fühlen sich  in 
ihren Wohnhäusern wohl. Sie bedienen sich der gleichen 
Elemente, die eine gewisse Qualität aufweisen müssen, 
die auf den ersten Blick oft nicht sichtbar ist.
Dieses Buch geht diesen Qualitäten nach, es untersucht 
die immer wiederkehrenden Mustern und erklärt, war-
um diese Muster so aussehen wie sie aussehen.
Christopher Alexanders Methode einer Musterspra-
che eignet sich sehr gut um diesen Qualitäten nach zu 
gehen, schließlich strebt er in seinem Buch auch nicht 
nach Perfektion im Sinne von Ästhetik, sondern nach 
dem für den Nutzer perfekten Gebäude. Die Qualitä-
ten der Muster werden herausgefi ltert, beschrieben, mit 
Skizzen und Bildern erklärt und so bekommt man eine 
Ahnung davon, warum diese Elemente für die Bewoh-
ner so wertvoll sind, warum sie ihre Häuser nach diesen 
Mustern bauen.
Dieses Buch kann daher auch als eine Art Baukasten 
verstanden werden, nach dem man sich sein Haus in der 

Siedlung zusammenstellt. Damit verfolgt es auch, wie 
Alexanders Mustersprache, das Ziel, nicht nur für Leute 
vom Fach, wie Architekten, verständlich zu sein, son-
dern auch für Menschen, die damit nichts zu tun haben.
Dass ist auch eine große Qualität des Buches, dass es 
Architektur auch für Laien verständlich macht, für die 
schließlich die Architektur auch da sein soll.
Dabei läuft man aber Gefahr, eine zu idealisierte Vor-
stellung zu entwickeln, nach der man sich richtet, weg 
von den Menschen, für die man eigentlich dieses Buch 
schreiben will. Deshalb wurde auch versucht, Alexand-
ers Anschauungen in eine andere Realität umzukehren.
Ein weiterer Kritikpunkt an der Methode ist auch die 
ewige Unvollständigkeit. Es ist fast unmöglich, eine 
allumfassende Mustersprache zu entwickeln, bei der 
man sich sicher sein kann, dass nicht andere Muster 
noch auftauchen. Besonders schwierig war auch die 
Verschlossenheit und die Fremdenfeindlichkeit der Be-
wohner, auf die man für die Recherche angewiesen ist. 
Eine Mustersprache muss immer als „work in progress“ 
gesehen werden.
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