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„Ganzheitlich 
optimieren heißt 
komplex denken“

Räume und deren Gestaltung, ob innen 
oder außen, sind kein Selbstzweck, son-
dern sie sind Angebote an Menschen, die-
se Räume anzunehmen und sie mit Leben 
und Atmosphäre zu füllen. Tun sie das 
nicht, bleibt ein Haufen toter Steine zu-
rück. Tun sie es, dann entstehen Lebens-
räume.

Lebensräume können Lebensträume 
erfüllen. Falls sich Gestaltung verselbst-
ständigt, können aber auch Alpträume 
entstehen. Monumentalbauten wie der 
zwei Kilometer lange Rügenaner „Kraft 
durch Freude“-Protzbau in Prora sind ge-
nerationsübergreifende nationale Baualp-
träume.

Auf dem Fahrersitz sitzen verantwor-
tungsbewusste Architekten, die bereit und 
in der Lage sind, Linien auf ihrem Zei-
chenpapier in ihrer Vorstellungskraft so 
lange hin und her zu schieben, bis Räume 
entstehen, die ganzheitlich optimiert sind 
und ein Raumgefühl vermitteln. Räume, 
die dem Menschen dienen, also funktio-
nal sind, die in der Erstellungsphase Res-
sourcen von den Materialien bis hin zum 
Geld „schonen“, und die im Betrieb Res-
sourcen schonen, weil Sonne eingefangen  
wird und so der Wetterseite die kalte 
Schulter gezeigt wird. Energieverbrauch  

Erlebnisraum dritte Haut
ARCHITEKTUR  Ständig halten wir uns in irgendwelchen Räumen auf: 

in unserer Wohnung, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen. Grund genug, 

unserer dritten Haut mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Wenn Schlangen sich in ihrer Haut 
nicht wohl fühlen, dann streifen 

sie die alte Haut ab. Das können wir Men-
schen nicht. Was wir können, ist unsere 
zweite Haut, die Kleidung, oder unsere 
dritte Haut, die Raumhülle, zu wechseln 
und damit neue Akzente zu setzen.

Die Kriterien zur Gestaltung unserer 
dritten Haut sind dem ständigen Wandel 
unterworfen. Ästhetik, Funktionalität und 
Wirtschaftlichkeit sind Kriterien, die zu 
jeder Zeit, wenn auch mit unterschied-
lichen Akzentuierungen die Raumgestal-
tung bestimmen. Aber genauso wie die 
Jeans mit dem Labber-Polo und den aus-
getretenen Turnschuhen bei der zweiten 
Haut nicht der Rede wert sind, ist es mit 
der dritten Haut. Der unspektakuläre 
Wohlfühlraum interessiert niemanden.

Geredet wird über die Hollywood-
(traum)villa, das noch größere Einkaufs-
zentrum, die noch gewagtere Architektur 
bei Büro(hoch)häusern. Verschwiegen 
wird, dass dahinter eine gigantische Ma-
terialschlacht tobt. Materialschlacht heißt 
Ressourcenraubbau. Da reden wir  über 
Drei-Liter-Häuser, grüne Häuser, womit 
mitnichten das „eingeefeute“ Haus ge-
meint ist, und das intelligente Haus, das so 
wenig intelligent ist wie ein Roboter.

Zunehmend ahnen wir, dass uns die 
Orientierung zum Materiellen zu wenig 
ist. Jetzt hat der Esoterik-Boom auch die 
Immobilie erreicht – und das ist hoffent-
lich mehr als nur der gelungene Gag ge-
wiefter Marketingstrategen. All diejeni-
gen, die an Raumgestaltung beteiligt sind, 
sollten sich zunächst auf eines einigen: 



wird in Kombination mit Dämmung be-
rücksichtigt oder weil auf Energieformen 
wie Sonne, Wind oder Geothermie gesetzt 
wird. Weitere Aspekte wie die Barriere-
freiheit werden ebenfalls zu berücksichti-
gen sein.

Räume ganzheitlich betrachten wird 
auch heißen, sie noch wandlungsfähiger 
zu gestalten. Nachhaltiges Bauen heißt 
dann vergänglich bauen, so dass einzelne 
Module immer wieder neuen Bedürfnis-
sen angepasst werden können, ohne dass 
die ganze Bausubstanz der Abrissbirne 
zum Opfer fällt. So ist Vergänglichkeit ein 
Beitrag zur Nachhaltigkeit. 

Solange Öl drei Pfennig pro Liter kos-
tete, spielte Energieverbrauch keine Rolle. 
Jetzt steht Dämmen und Dichten zu recht 
oben auf der Tagesordnung. 75 Prozent 
der Energie wird für Wärme aufgewandt. 
Das rechtfertigt, sich mit diesem Ener-
giefresser vorrangig zu beschäftigen. Das 
grüne Haus ernst zu nehmen, heißt: Ab-
schied nehmen vom verglasten Büroturm. 
Denn Fensterfl ächen haben im Gegensatz 
zu Wandfl ächen einen vier- bis fünffach 
schlechteren Wärmedurchlasskoeffizi-
enten. So musste auch Ingenhovens RAG-

Turm in Essen nachträglich klimatisiert 
werden, um die Energieproblematik in 
den Griff zu bekommen. Solare Gewinne 
kompensieren den Energieverlust durch 
das Glas nicht. Das müsste der Beginn der 
Renaissance gut gestalteter Lochfassaden 
mit einem hohen Anteil an geschlossenen 
Wänden sein. 

Ganzheitlich optimieren 

heißt komplex denken

Auch die Investoren müssen umden-
ken. Skepsis ist angesagt, ob diese schon 
bereit sind. Beim Hubraum ist der Sprit-
verbrauch noch nicht kaufentscheidend. 
Trotz rasant gestiegener Spritpreise gibt es 
beim Autokauf keine bisher ernst zu neh-
mende Tendenz zum kraftstoffsparenden 
Pkw. Wie ist es dann erst beim Wohn- 
oder Arbeitsraum? Der höhere Aufwand 
für ganzheitliche Gebäudekonzepte ist 
heute gut investiertes Geld. Nachrüsten 
wird ein Vielfaches an Investition erfor-
derlich machen. Aber vor lauter Cashfl ow 
haben Betriebskostenoptimierung und 
Energieeinsparung dann doch noch nicht 

den Stellenwert, den sie haben müssten.
Ganzheitlich optimieren heißt komplex 
denken. Dann werden wir aber auch kri-
tisch damit umgehen müssen, ob wir wei-
terhin unsere Häuser von oben bis unten 
mit Polystyrol einpacken wollen oder ob 
wir nicht daran arbeiten, bessere „grüne“ 
Dämmsysteme zu entwickeln. 

Vor der Immobilienwirtschaft liegt 
noch ein weiter Weg. Bevor wir uns auf 
diesen Weg machen, müssen wir uns aber 
darüber klar werden, dass wir uns  wirk-
lich aufmachen wollen und nicht nur mal 
losgehen, weil es „in“ ist. Das wird kein 
Spaziergang, sondern ein Marsch.

Es wird keine Rolle spielen, ob ein 
Haus grün, intelligent oder sonst etwas ist. 
Jedenfalls dann, wenn unsere Gebäude- 
und Raumlösungen authentisch sind. Au-
thentische Räume sind Räume, in denen 
der Mensch Mensch sein kann und er sich 
in seiner dritten Haut von Kopf bis Fuß 
wohl fühlt. 
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Der Wohnimmobilienmarkt hat sich seit Ende der 90er-Jahre von 
einem Anbietermarkt zu einem Nachfragermarkt entwickelt. Daher 
ist nun zunehmender und neuartiger Wettbewerbsdruck zwischen 
den Akteuren entstanden.

Das Buch befasst sich mit der Zielgruppenbestimmung von Wohnim-
mobilienmietern und liefert Ideen für die Generierung und Sicherung 
von Wettbewerbsvorteilen, die in der neuen Wettbewerbssituation 
dringend gebraucht werden. Ausgangspunkt für die Entwicklung 
eines wohnungswirtschaftlichen Marktsegmentierungsansatzes bil-
den die Wohnbedürfnisse von Nachfragern und der Nutzensegmen-
tierungsansatz. Ziel ist es, Möglichkeiten zur Generierung von Wett-
bewerbsvorteilen aufzuzeigen.

Patricia Feigl: Zielgruppenbestimmung von Mietern: Eine Analyse der 
Wohnbedürfnisse auf Basis von Nutzenerwartungen. 1. Aufl age 2008. 
Kartoniert. DIN A5. 322 Seiten. ISBN 978-3-89984-186-2. € 57,-.

ZIELGRUPPENBESTIMMUNG VON MIETERN:
Eine Analyse der Wohnbedürfnisse auf Basis von 
Nutzenerwartungen
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