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Kollektiver Selbstbau
als Testfeld für neue
Produktionsweisen

Cities have the capability of providing something for everybody, only
because, and only when, they are created by everybody. 
— Jane Jacobs
1. DIE MISERE DER BAUWIRTSCHAFT UND DIE NOTWENDIGKEIT EINER
DISRUPTIVEN BAUPRAXIS
1.1. STÄDTE UND GEBÄUDE ZUR ERFÜLLUNG VON BEDÜRFNISSEN

Urbaner Wohnbau in den Metropolen und Großstädten wird heute im großen
Maßstab geplant und in industriellem Stil errichtet. Sowohl die individuellen als
auch die kollektiven Bedürfnisse der künftigen Bewohner*innen und Nutzer*innen
spielen dabei höchstens eine untergeordnete Rolle. Im Mittelpunkt stehen Standards,
Normen und Durchschnittswerte – ein Austausch mit den künftigen Bewohner*innen
findet in der Regel nicht statt, was zu Entfremdung voneinander und verstärkter Individualisierung führt. Abgesehen von einzelnen Initiativen – wie z. B. Baugruppen –
haben Bewohner*innen selten Einfluss auf die Entstehung ihrer Lebensumgebung,
sind am Wohnungsmarkt Konkurrent*innen und haben keine andere Wahl als aus
dem am Markt Verfügbaren auszuwählen. Es bleibt ihnen nichts übrig als ihre Bedürfnisse den Bedingungen anzupassen. Weder der geförderte Wohnbau noch das freifinanzierte Angebot am Wohnungsmarkt sind in der Lage, Alternativen zu schaffen.
Paternalistische Ansätze oder der freie Markt helfen hier nicht weiter. Es entstehen
Siedlungen, in denen Nachbarschaft und gegenseitiges Kennenlernen nicht gedeihen
können, in denen Menschen vereinsamen anstatt gemeinsam zu agieren.
Dies wirft die Frage auf, ob die Stadt- und Gebäudeproduktion dem Markt und
seiner Verwertungslogik überlassen werden sollte. Oder ob andere, bessere Ergebhttps://doi.org/10.34727/2021/isbn.978-3-85448-044-0_12
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nisse abseits des industriellen Massenwohnbaus möglich sind, wenn die Nutzer*innen
sich verstärkt an diesen Prozessen beteiligen können. Wie können Häuser und Städte
entstehen, die Lebensweisen nicht determinieren, sondern freie Entfaltung ermöglichen? Häuser und Städte, die aneigenbar und flexibel genug sind, um an neue Situationen angepasst zu werden. Voraussetzung dafür ist ein Planen und Bauen auf
Basis von Mitbestimmung und Mitwirkung – ein Prozess, der Selbstermächtigung
fördert. Auf diesem Weg kann die Planung, Nutzung und Erhaltung von Gebäuden
inklusiv und nicht entfremdend verlaufen. Eine solche kollektive Praxis der Raumproduktion ändert unser Verhältnis zum Raum und unsere Möglichkeiten, in ihm zu
agieren (Illigens 2017: 37ff.). Soziale Inklusion setzt – im Gegensatz zur Integration
– nicht auf die Vereinheitlichung von Minimalanforderungen, sondern nimmt alle
unterschiedlichen Bedürfnisse wahr, gibt ihnen Raum und jeder Person die Chance,
Lebensbedingungen mitzugestalten; wie Häuser und Städte im Projekt Haus von A
bis Z (Scherbaum, Schulz 2013) – einem kleinen Vereinshaus im Garten der Generationen in Niederösterreich, bei dem die Inklusion sowohl in der Planung als auch im
Selbstbauprozess sowie in der Nutzung von kleinen Kindern bis zu Pensionist*innen
reichte. Auch in den meisten großen Baugruppenprojekten zwischen Berlin, Freiburg, Tübingen, Wien oder Zürich kann von Inklusion gesprochen werden, die sich
hier allerdings häufig nur auf die Planungs- oder die Nutzungsphase bezieht. Im
gängigen Wohnbau hingegen sind die künftigen Bewohner*innen in der Planungsund Ausführungsphase noch gar nicht bekannt und können sich daher nicht daran
beteiligen. Hier wird – sofern sie überhaupt angestrebt ist – die Integration in der
Form realisiert, dass Planende und Ausführende mögliche Bedürfnisse der späteren
Mieter*innen bzw. Käufer*innen nur antizipieren und in vereinheitlichten Minimalanforderungen umsetzen.
1.2. STÄDTE UND GEBÄUDE AUF BASIS VON BEDÜRFNISSEN

Wenn die Nutzer*innen die Möglichkeit erhalten, in einem kollektiven Prozess bei
der Planung und Gestaltung von Räumen mitzuwirken, bietet sich ihnen die Chance,
über ihre eigenen Bedürfnisse in Bezug auf den Raum nachzudenken und daran zu
wachsen. Wichtig werden hierbei Fragen wie: „Was hätte ich eigentlich gerne für
mich?“ und: „Wie lassen sich meine Wünsche mit den Wünschen anderer vereinbaren?“. Dies erfordert Verhandlungsprozesse und Kompromisse mit dem Ziel,
Entscheidungsgrundlagen für die Erfüllung der Bedürfnisse zu erarbeiten und ein
höchstmögliches Maß an Zufriedenheit für alle zu erreichen. Genau das kann über
den Markt nicht erreicht werden. Das Inklusionsprinzip bedeutet das Schaffen von
Voraussetzungen, jeder*jedem eine individuelle Teilhabe zu ermöglichen und ist eine
der wesentlichen Grundlagen für gute Zusammenarbeit und künftige gemeinschaftliche Nutzungen (soweit dies gewünscht wird). Im Verlauf solcher Prozesse können
wir beobachten, dass nicht nur eine subjektive Identifikation mit dem Raum entsteht,
sondern sich auch das Verhältnis zu ihm verändert. Durch die Bezogenheit wird der
Pflege, der Erhaltung und der Schadensvermeidung mehr Aufmerksamkeit geschenkt,
was neben der sozialen auch eine ökologische und eine ökonomische Dimension hat.
„Was ich selber mache, mache ich doch nicht kaputt“, meinte einst der Stadtsoziologe
Jens Dangschat in einer Vorlesung.
Innerhalb der aktuellen Wirtschaftsweise können Wachstums- und Konkurrenzzwang nicht überwunden werden, da diese selbst integrale Bestandteile davon
sind. Klimawandel, Ressourcenausbeutung und CO2-Emissionen kann entsprechend
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seit Jahrzehnten nichts entgegengesetzt werden. Daher macht es Sinn, abseits der
Marktlogik nach Lösungen zu suchen und neue Methoden zu entwickeln, denn die
Folgen des Wachstumszwangs zerstören den Planeten und somit die Lebensgrundlage der Menschheit.
1.3. EIN PAMPHLET ZUM STATUS QUO

Unökologische, nicht regionale oder primär billige Baustoffe und Bauweisen sind,
entsprechend der Verwertungslogik des Marktes und des Wirtschaftswachstumsprinzips, der Standard. Um dem Kostendruck standzuhalten, werden Leiharbeiter*innen
aus der Ferne angeheuert und häufig ausgebeutet (o. V. 2014). Sie müssen mit billigen,
umwelt- und gesundheitsschädlichen Materialien arbeiten – gleichzeitig prägen ungesunde Arbeitsbedingungen und Termindruck das Geschehen. Schadenersatzforderungen bei Verzögerungen am Bau sind oft höher als z. B. Strafen für die Missachtung
von Corona-Maßnahmen. Zu Beginn der Corona-Krise wurden Baustellen deshalb oft
gar nicht eingestellt (Kachelmeier 2020). Es fehlen Zeit und Geld für ökologische Fragen
oder vernünftige Ressourcenkreisläufe, und das, obwohl die Errichtung und Nutzung
von Gebäuden 39 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen (UN Environment and International Energy Agency 2017: 14) verursachen. Im Glauben an ein unendliches ökonomisches Wachstum trägt auch die Baubranche zu enormem Konsum vor allem im
Globalen Norden und zur Ausbeutung der Ressourcen des endlichen Planeten bei. Auch
für die Gestaltung, die ein Gebäude besonders machen könnte, wird am Ende gerne das
Budget gekürzt. Der Billigstbieter kann schließlich mit dem Bau beginnen. So werden
ganze Stadtviertel zumeist von männlichen Bauarbeitern aus dem Boden gestampft,
die dort am Ende selbst nicht wohnen werden. Die Arbeitsteilung ist von geschützten
Berufsgruppen geprägt, deren mangelnde Kooperation übergreifende Lösungen unterbindet. Auch die Stadtplanung ist eine getriebene Akteurin im Spiel dieser Kräfte und
bemüht sich oft vergeblich, die Bewohner*innen vor der drohenden Unwirtlichkeit
ihrer Lebensräume zu bewahren. In der systemischen Falle stehen auch die kleineren,
progressiven Planungsbüros, denen es an Kapazitäten oder wirtschaftlichen Voraussetzungen fehlt, um am Wettbewerb der Ideen teilnehmen zu können – so bestimmen
Bauträger und große Architekturbüros das Geschehen. Zugleich steigen die Grundstückspreise, die Anzahl der Normen, Qualitätsstandards und Materialpreise – mit
allen Konsequenzen für Nutzer*innen und Produzierende. Ohne eine Prise Disruption
– so scheint es aktuell – dürften diese mächtigen Strukturen des Bauwesens innerhalb
der Marktlogik nicht überwindbar sein.
1.4. BESETZTE HÄUSER, BAUGRUPPEN UND FABLABS

In bestehenden Stadtstrukturen finden sich Qualitäten der Selbstverwaltung und des
Selbstbaus seit den späten 1960er-Jahren vor allem in besetzten Häusern,1 welche
n ach Bedarf auch in Selbsthilfe saniert, umgebaut oder ausgebaut werden (siehe
dazu den Artikel von Bernet in diesem Band). Über die Nutzung der Räume wird meist
kollektiv entschieden. Gemeinschaftsräume und Orte der Begegnung spielen im
Sinne der Inklusion eine große Rolle. Das Vorhandene wird wahrgenommen, wertgeschätzt und gegebenenfalls angepasst. Die erkämpften Orte werden zu Experimentierfeldern der Gemeinschaft und stellen Variationen lebendiger kreativer Gestaltung
und Nutzung dar. Der Eigenanteil der Beteiligten ist hoch, und an Arbeit fehlt es nicht.
In der Vergangenheit gab es ähnliche Organisationsformen mit Selbstbau-Anteil z. B.
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in der Wiener Siedler*innenbewegung oder in noch ausgeprägterer Form in den
Kibbuzim, in denen es nicht nur Ziel war, eine etwas angenehmere Nische im erdrückenden Bestehenden zu schaffen, sondern eine neue Gesellschaftsutopie zu entwickeln, deren Wurzeln z. B. bis in die frühe Sowjetunion reichten.2 Darüber hinaus sind
als herausragende urbane Einzelprojekte mit Selbstbau-Schwerpunkt zu erwähnen:
das Wohnregal in Berlin-Kreuzberg oder das Ökohaus in Berlin-Tiergarten – beides
Beiträge zur Internationalen Bauausstellung 1987. Ansatzweise gilt das auch für die
Wohnprojekte Ottokar Uhls in Wien und Umgebung in den 1970er- und 1980er-Jahren,
wobei der Selbstbau über die Konzeption nicht hinauskam. Oder aber die SelbstbauArchitekturen im Lehmbau Gernot Minkes, von denen viele – gerade auch wegen
geringerer baurechtlicher Anforderungen – in Ländern des globalen Südens realisiert wurden. Kommunen wie das Ökodorf Sieben Linden in Sachsen-Anhalt, Can
Masdeu in Barcelona oder Tamera in Portugal haben in den letzten Jahren vermehrt
Selbstbau-Praktiken angewendet. Neben dem Selbstbau im reinen Lehmbau hat sich
in den vergangenen dreißig Jahren auch eine bemerkenswerte weltweit verbreitete Szene des ökologischen Strohballenbaus entwickelt, die unter anderem in den
regelmäßigen European Straw Bale Gatherings zusammenkommt – wobei dort eine
ausgeprägte Verschränkung des Gemeinschafts-Aspekts beim Selbstbauen mit einem
hohen technischen Grad und Interesse an baulichem Fachwissen auffällt. Das Besondere hierbei ist auch, dass in dieser Szene nicht unbedingt Architekt*innen im Vordergrund stehen, sondern oft auch von Autodidakt*innen geplant wird, die es teilweise
zu erheblicher Professionalität gebracht haben. Zuletzt ist zu beobachten, dass auch
in solidar-ökonomischen Gemeinschaftsprojekten oder jenen, die sich als CommonsProjekte verstehen, ein steigendes Interesse an praktischer Umsetzung mit Selbstbau
erkennbar ist (siehe den Beitrag von Helfrich u. a. in diesem Band).
Zahlreiche Bauprojekte, die durch sogenannte Baugruppen initiiert worden sind,
haben bis heute bewiesen, dass eine solche Art der Organisation des Planens und des
Nutzens auch im Neubau gut funktionieren kann. Gemeinschaftliches Planen dauert
zwar länger, erfordert entsprechenden Kommunikationswillen und ist nicht immer
konfliktfrei – dafür aber nachhaltiger. Wenn alles ausverhandelt werden kann, erhöht
das die Lebensqualität jeder einzelnen Person innerhalb der Gruppe über weite Strecken. Was aber bei solchen Projekten bislang häufig nicht berücksichtigt wird, ist die
Frage des Bauprozesses an sich. Es wird viel über die Nutzung im allgemeinen Sinne
nachgedacht, weniger über den Entstehungsprozess.
Darüber hinaus lohnt auch ein Exkurs in die sogenannte Maker-Szene: Ihr
entspringen die sogenannten FabLabs (fabrication laboratories) – Werkstätten, die
in jeweils unterschiedlichem Grad Selbstorganisation, Selbstverwaltung und Selbstproduktion aufweisen. Diese weltweit verbreitete Idee bietet einen Raum, in dem
mithilfe vorhandener Maschinen und Werkzeuge (high und low tech) Ideen von
Produkten für den Eigenbedarf oder für Prototypen umgesetzt werden können. Die
sogenannten ,Maker‘ haben vor Ort Zugang zu notwendigen Produktionsmitteln, die
sie brauchen, um die eigenen Bedürfnisse mittels ihrer selbstgebauten Objekte stillen
zu können. Von einfachen Werkzeugen wie Hämmer und Sägen, über Nähmaschinen
und Schweiß-Labore, bis hin zu 3D-Druckern, CNC-Fräsen und Plasma-Cuttern gibt
es dort oft eine beeindruckende Bandbreite der verschiedensten Tools. Solche Orte
können als Erweiterungsmöglichkeit für den Selbstbau gedacht werden und wurden
bereits in so manches Wohnprojekt3 integriert. Auf diese Weise erhalten die Bewohner*innen eine Option, die Ausstattung ihrer Räume selbst zu produzieren oder das
Vorhandene selbst reparieren zu können.
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1.5. VON DEN CHANCEN EINER INKLUSIVEN BAUPRODUKTION

Um einen Raum also für gänzlich neue Ansätze aufzuspannen, muss der Schritt von
der Entfremdung zur Öffnung gewagt werden – sapere aedificate!4 Inklusion heißt
dabei, nicht nur neue Akteur*innen und die Bedürfnisorientierung in den Baubereich
zu bringen, sondern darüber hinaus in diesem Rahmen neue Produktionsweisen zu
entwickeln und zu testen, die nicht der Markt- und Tauschlogik unterworfen sind.
Frische und von Fachwissen ,unbelastete‘ Köpfe werden plötzlich nicht mehr ausgeschlossen und neue unkonventionelle Lösungsansätze begrüßt. So können sowohl
die Planungsphase als auch die Baustelle sowie die Nutzungsphase zur Bühne spannender Experimente werden.
2. PRAXISVERSUCHE UND ERKENNTNISSE AUS DEM SELBSTBAU

The future is not some place we are going, but one we are creating. The
paths are not to be found, but made. And the activity of making them changes
both the maker and the destination.
— John Schaar
2.1. DAS PROJEKT VIVIHOUSE

Inklusiv und gemeinsam zu bauen, erfordert je nach Personengruppe bestimmte
Voraussetzungen: Es bedeutet beispielsweise für die Bauenden, dass verschiedene
Herangehensweisen nebeneinander funktionieren müssen – abhängig von den
verfügbaren Materialien, Werkzeugen und den unterschiedlichen handwerklichen
Fähigkeiten der beteiligten Personen. Eine modulare Bauweise, die unterschiedliche
Zugänge nebeneinander vereint, würde hier Abhilfe schaffen. Für die Nutzer*innen
hingegen geht es vor allem darum, all die unterschiedlichen Bedürfnisse (Formen
des Zusammenlebens, geschlechter-, körper- und altersspezifische Anforderungen,
diskriminierungsfreie Zugänglichkeit für Minderheiten sowie Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten) in einem Gebäude unterzubringen. Daher ergibt
es Sinn, Gebäude zu errichten, die so offen und flexibel wie möglich sind und sich
leicht an Veränderungen anpassen lassen. Für die Planenden braucht es geeignete
Schnittstellen, damit sie aufeinander aufbauend und kollaborativ die Projekte und
Technologien weiterentwickeln und voneinander lernen können. Nimmt man auch
die künftigen Generationen in Betracht, dann sind diese Gebäude zweifellos ökologisch, können ohne Zerstörung rückgebaut oder ihre Baumaterialien durch Recycling wieder in den Naturkreislauf zurückgeführt werden.
Mit all diesen Gedanken und Ansprüchen im Kopf haben wir uns als kleine
Gruppe von Architekten*innen daran gemacht, die erst später von uns so genannte
Vivihouse-Bauweise zu entwickeln. Ziel dabei war es, ein statisch-konstruktives
Grundgerüst zu erarbeiten, das viele der eben genannten Ansätze nicht nur denkbar,
sondern umsetzbar macht. In der Entwicklung ging es darum, den Gedanken der
Selbstverwaltung auf die Errichtung mehrgeschossiger Neubauten zu übertragen,
und zwar so, dass der Produktionsprozess für viele Menschen abseits der etablierten Bauindustrie zugänglich wird. Die Szenarien, die sich auf diese Weise realisieren lassen würden, sollten vielfältig bleiben und nicht durch die Bauweise vorgegeben werden. So sollten die jeweiligen Projekte ausgehend von den Bedürfnissen
der beteiligten Menschen sehr divers sein können. Was Vivihouse dabei besonders
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Abb. 1: Vivihouse 6-Geschosser. Zeichnung: Vivihouse, CC BY-SA.
Beispiel für eine mögliche Anwendung in einer Baulücke im urbanen Raum.

Abb. 2: Vorproduktion von Außenwand-Elementen im VivihouseBauworkshop. Foto: Vivihouse, CC BY-SA.
Am Workshop in Untertullnerbach im Herbst 2019 haben Studierende der TU Wien und der Architekturhochschule Straßburg
teilgenommen.
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Abb. 3:. 3-geschossiger Vivihouse-Prototyp. Foto: Vivihouse, CC BY-SA.
Der Prototyp ist Teil der Internationalen Bauausstellung IBA-Wien 2022 und steht im Donaufeld, Wien, Herbst
2020.
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macht, ist die Möglichkeit, bis zu sechsgeschossige Gebäude auf ökologische Art und
Weise gemeinsam und unabhängig von der handwerklichen Vorerfahrung errichten
zu können, während baurechtliche Herausforderungen im Vorfeld schon weitgehend
vorweggenommen werden.
Der Name Vivihouse stammt von konvivial, einem Begriff, den der Philosoph Ivan
Illich in den 1970er-Jahren prägte. In seinem Buch „Tools for conviviality“ kritisiert er
den unreflektierten Gebrauch von Werkzeugen und ruft dazu auf, sich Technologien
wieder so anzueignen, dass diese dem Leben dienen, anstatt es zu belasten. Wenn
es allen möglich ist, auf eine selbstbestimmte Weise mehrgeschossige Gebäude aus
erneuerbaren Ressourcen zu bauen – um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen –
dann ist das, so würde Illich meinen, konvivial.
Das Projekt begann 2016 mit einer Analyse der gegenwärtigen mehrgeschossigen
Holzbauweisen, der Methoden des Selbstbaus und all jener Komponenten, die ein
Bauwerk umweltfreundlich und nachhaltig machen. Darauf aufbauend wurden drei
Vorgehensweisen herausgearbeitet, die 2017 in einem Buch, dem „Toolkit für urbanen
Selbstbau“ veröffentlicht wurden (Fürst/Kichler/Schulz 2017). Aus den Synergien
dieser Ansätze wiederum entstand schließlich die Vivihouse-Bauweise. Nach einer
Planungsphase und mehreren Bauworkshops konnte damit 2018 in Niederösterreich
ein eingeschossiger und im Sommer 2020 in Wien ein dreigeschossiger Prototyp
errichtet werden, an dessen Bauprozess über hundert Personen – größtenteils Architekturstudierende der TU Wien – beteiligt waren (siehe Abb. 1 - 3).
2.2. WAS ZU SELBSTBAUPROJEKTEN VORAB GESAGT WERDEN MUSS

Ein solches Projekt in Angriff zu nehmen, ein ganzes Wohnprojekt umzusetzen,
erfordert Zeit. Von der Planung bis zum Einzug dauert es in der Regel mehrere
Jahre. Abhängig von der verfügbaren Zeit können alle oder bestimmte Teile des
Gebäudes selbst hergestellt werden. Die Aufteilung des Prozesses in Etappen sollte
Ausstiegsszenarien vorsehen, falls es zu unvorhergesehenen Problemen kommt. Im
Idealfall ist der Gebäudeentwurf so gegliedert, dass Bau und Nutzung in Phasen
erfolgen können. Es empfiehlt sich, ein Budget zu reservieren, das gegebenenfalls die konventionelle Fertigstellung eines Bauabschnitts oder des Gebäudes
ermöglicht. Zu Projektbeginn ist es wesentlich, dass sich die Bau-Erfahrenen um
das Verständnis der technischen Inhalte kümmern und zwar in einer Weise, dass
sich alle an den wesentlichen Entscheidungen beteiligen können. Dies ist nicht
nur für die Bau- und Planungsphase hilfreich, sondern verringert auch die Abhängigkeit von Professionist*innen für anschließende Pflege- und Wartungsarbeiten.
Da die Bauwirtschaft von trennender und geschützter Arbeitsteilung geprägt ist,
besteht hier ein besonderes transdisziplinäres Potenzial. Das bewusste Herstellen
von Offenheit gegenüber Kreativität und der Vielfalt unterschiedlicher Ansätze
sowie das Zurückweisen von hierarchisch motivierten Handlungen sind integrale Bestandteile einer inklusiven Planungs- und Bauphase, wie das Zulassen von
Fehlern und deren Korrekturen. Do-it-together-Projekte unterscheiden sich von
konventionellen Bauprojekten nicht nur durch den Bauablauf, sondern vor allem
auch im Planungsprozess und in den logistischen Vorbereitungen vor Baubeginn.
Aus diesem Grund ist die Planungsphase nicht nur eine einfache Entwurfsübung,
sondern ein Prozess, in dem der Selbstbauprozess ständig mitgedacht wird, wie im
folgenden Punkt genauer beschrieben wird.
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2.3. WIE BAUVORHABEN FÜR DEN SELBSTBAU BEGÜNSTIGT WERDEN
KÖNNEN

Wie können Lai*innen bis zu sechsgeschossige ökologische Gebäude selbst errichten?
Das war eine der zentralen Ausgangsfragen, die im Projekt Vivihouse gestellt wurden.
Nach der Gegenüberstellung der unterschiedlichen Bauweisen war schnell klar, dass
der Weg der Vorfertigung in einer Produktionshalle der für Lai*innen sinnvollste und
sicherste sein würde – im Gegensatz zum ausschließlichen Bauen auf dem Grundstück. Denn so können wetterunabhängig alle wichtigen Bauteile auf Bodenniveau
vorproduziert werden und die Lai*innen dabei leichter unterstützt und die Bauteile
besser überprüft werden. Letztere werden später im Laufe einer sehr kurzen Baustellenzeit am Grundstück montiert.
Ein großes Potenzial liegt in der Verschränkung der Vorfertigung mit dem Innenausbau eines sogenannten Raumregals – sie hilft, sicher in die Mehrgeschossigkeit zu kommen. Die im Selbstbau vorgefertigten Bauelemente können danach am
Grundstück von Profi-Zimmerleuten zu einem solchen mehrgeschossigen Raumregal
zusammengesetzt werden. Sind die Stützen und Streben, die Geschossebenen und die
Gebäudehülle einmal aufgebaut, kann der ebenfalls relativ sichere Innenausbau des
Raumregals vor Ort im Selbstbau von den Lai*innen ausgeführt werden.
Als Raumregal wird im Architekturdiskurs meist eine offene Grundrissstruktur
bezeichnet, die einen Rohbau mit wenig Zwischenwänden beschreibt, welche erst
später je nach Bedarf flexibel eingebaut werden können. Dadurch kann eine Nutzungsoffenheit erreicht werden, die den vielen Möglichkeiten für den Aus- und Umbau im
Selbstbau gerecht wird. Raumregale müssen dabei keineswegs neutral gestaltet sein,
können auf die lokalen Qualitäten eingehen und bestimmte Nutzungen begünstigen.
Sie sind auch nach Jahren noch leicht umbau- und umnutzbar und somit – anders als
viele Gebäude, die in gängigen Konstruktionsweisen errichtet wurden – wesentlich
besser vor einem vorschnellen unökonomischen und unökologischen Gebäudeabriss
geschützt.
Der Weg der Vorfertigung hat bestimmte logistische Konsequenzen für die
Bauweise: Die Bauteile müssen auf LKWs passen, haben Schnittstellen zueinander
und dürfen weder zu schwer noch zu groß für den Kran oder den Transport werden.
Im Vivihouse-Projekt konzentrieren wir uns auf die platzsparend lagerbaren Flächenelemente.
Alternativ könnten auch dreidimensionale Raumzellen vorgefertigt werden,
die in der Produktionsphase bis zur Möblierung ausgestattet werden können, aber
wesentlich mehr Lagerraum und eine höhere Anzahl an LKW-Fahrten für den Transport benötigen. Die Frage hierbei ist also: In welche Modularität, in welche Größe
seiner Einzelteile lässt sich das Gebäude derart unterteilen, dass Logistik und Selbstbauprozess auch für Lai*innen handhabbar bleiben?
Eine übermäßige Abhängigkeit von Deckenkränen, Gabelstaplern, Spezialwerkzeugen oder anderen Kränen sollte soweit wie möglich vermieden werden. Aus praktischer Sicht ist es von Vorteil, die Bauweise etwas kleinteiliger zu gestalten, wobei der
Schwerpunkt auf leicht verfügbaren, standardisierten und manipulierbaren Baumaterialien liegen sollte, die für die Beteiligten gut beherrschbar sind und notfalls auch
vom Baumarkt bezogen werden könnten.
Hat man sich einmal dafür entschieden, lautet die Folgefrage: Wie wichtig ist es,
dass das Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt erweitert oder verkleinert oder sogar
komplett demontiert und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden kann?
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Denn sobald modular vorgefertigt wird, lässt sich dies mit etwas zusätzlichem
Aufwand mit dem Konzept der zerstörungsfreien Demontierbarkeit verbinden.
Vivihouse wurde als modulares Bausystem entwickelt, wodurch die Komponenten
demontiert und an anderen Standorten weiterverwendet werden können – bei
Bedarf auch in ganz anderer Konfiguration – wodurch Ressourcenkreisläufe auf der
Bauelement-Ebene ermöglicht werden. Dadurch können die in Gebäuden verbauten
Komponenten, die beispielsweise aus Holz, Stroh, Lehm oder Kalk bestehen, als
langlebige CO2-Speicher fungieren – so lange, wie sie dadurch der Kompostierung
entgehen.
2.4. WELCHE VORBEREITUNGEN NOTWENDIG SIND

Die Vorfertigungsprozesse finden in Produktionshallen statt. Wenn deren Standard-Einrichtung noch keinen logischen Aufbau aller im Bauworkshop nötigen
Arbeitsabläufe nahelegt, sollten die Arbeitsschritte im Vorfeld gut überlegt werden:
Wo können die Rohstoffe gut angeliefert und gelagert werden? Wo muss der
Rangierbereich für den Gabelstapler freigehalten werden? Welches ist der eingegrenzte Bereich, in dem der Deckenkran arbeiten kann? Wo sollen die fertigen
Elemente abgelegt werden? Für welche Tätigkeiten ist ein Wasseranschluss nötig?
Je größer der Kreis der beteiligten Personen ist, desto wichtiger werden Fragen
der Infrastruktur für Küchen und Sanitärräume, der Übernachtungs-, Pausen- und
Ruheräume etc.
Bevor der Bauprozess beginnen kann, müssen die benötigten Materialien bestellt
und angeliefert werden. Es ist wichtig, frühzeitig die entsprechenden Vorlaufzeiten
zu beachten. Diese variieren je nach Hersteller*in und erstrecken sich fast immer
über mehrere Wochen. Bei Holzprodukten hilft es sehr, sich möglichst viele Komponenten gleich auf die richtige Länge oder Größe geschnitten liefern zu lassen, damit
der Aufwand für Sägearbeiten, die nur mit großen Sägeblättern durchgeführt werden
können, wegfallen kann.
Bei der Materialwahl sind die einfache Bearbeitbarkeit und die Möglichkeit nachträglicher Korrekturen besonders wichtig – also jene Eigenschaften, die in der Regel
von ökologischen und natürlichen Rohstoffen geboten werden. Holz, Strohballen,
Lehm- und Kalkputze gehören zu den Baustoffen, die sich derzeit im Rahmen des
Do-it-together-Baus weltweit großer Beliebtheit erfreuen. Diese tragen außerdem
dazu bei, den ökologischen Fußabdruck des Projekts klein zu halten.
Gebäude, die den heutigen Anforderungen entsprechen müssen, sind oft komplex,
sodass es zunächst nicht immer einfach erscheint, einen handhabbaren Bauprozess
für alle Beteiligten zu erreichen. Daher wurde beim Vivihouse-Prototyp die Strategie
des Freispielens angewandt. Das bedeutet, dass die Komplexität der meisten wesentlichen Komponenten so weit wie möglich reduziert wird. Das bedingt eine höhere
Komplexität weniger anderer Bauteile, die sich im Idealfall automatisieren oder
seriell herstellen lassen – wie zum Beispiel Stützen und Streben aus Brettschichtholz, einem Industrieprodukt, oder der Stahl-Knotenpunkte. Auf diese Weise kann
die Hürde für den Selbstbau aller Fassaden-, Decken-, Boden- und Dachelemente
stark reduziert werden. Weitere Vereinfachungen sind durch die Wahl und Kombination der Baumaterialien möglich. Auf empfindliche Folien wie Dampfsperren kann
beispielsweise verzichtet werden, wenn Lehmputz mit einer Strohballendämmung
richtig kombiniert wird, der ebenfalls die Luftfeuchtigkeit im Gebäude oder zumindest des entsprechenden Bauteils regulieren kann.
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2.5. WIE MAN SICH EINEN SELBSTBAUPROZESS VORSTELLEN KANN

Wenn die allgemeine Handhabbarkeit hergestellt ist, ein guter Produktionsort
gefunden und die Baustoffe ausgewählt sind, fehlt nur noch eines: die Einbeziehung erfahrener Personen in den Bauprozess, die für die Prozessqualität unerlässlich sind. Sie geben allen Beteiligten die Gewissheit über die fachgerechte Ausführung der Arbeitsschritte und den sorgfältigen Umgang mit dem Werkzeug, sie helfen
mit, zeigen vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Das Verhältnis Profi zu Lai*in
sollte erfahrungsgemäß zwischen 1:4 und 1:8 liegen.5 Dies hängt hauptsächlich von
den vorhandenen Fähigkeiten in der Gruppe ab und variiert von Arbeitsschritt zu
Arbeitsschritt. Die Vivihouse-Praxis hat gezeigt, dass das Betreuungsverhältnis
anfangs etwas dichter sein muss und mit zunehmender Erfahrenheit der Beteiligten
abnehmen kann, insbesondere im Verlauf wiederkehrender Arbeiten. Unter der Anleitung und Aufsicht von Fachleuten und bei guter Vorbereitung können Lai*innen fast
alle notwendigen handwerklichen Arbeiten selbst ausführen, vorausgesetzt natürlich, sie haben die Zeit und sind willens dazu.
Bei der Vorfertigung von Vivihouse-Komponenten begann der erste Tag mit einem
gegenseitigen Kennenlernen, einer Präsentation des Bauvorhabens und des Produktionsstandorts einschließlich der eventuell bereits fertiggestellten Bauelemente,
bevor es mit der Sicherheits- und Werkzeug-Einschulung weiterging. Die folgenden
Tage starteten mit Aufwärmübungen, einer Besprechung und der Inspektion der im
Bau befindlichen Elemente. Nachdem sich alle gemeinsam einen Überblick verschafft
hatten, welche Arbeiten an dem entsprechenden Tag anstanden, wurde festgelegt,
welche Tätigkeit von welcher/n Person(en) oder Gruppe(n) ausgeführt werden sollte.
Die Art und Weise, wie dies geschieht, ist sehr unterschiedlich und hängt von der
Konstellation der Gruppe ab. Manche fühlen sich nur für die Holzarbeiten verantwortlich, andere lieben das Verputzen mit Lehm, manche ziehen es vor, bei allem einmal
dabei gewesen zu sein, wieder andere wollen einfach mit bestimmten Personen oder
Werkzeugen arbeiten.
Je nachdem, wie das Gebäude geplant wurde, werden die entsprechenden Werkzeuge eingesetzt. Im Fall von Vivihouse ist das Hauptwerkzeug der Akkuschrauber,
ergänzt durch die Paneelsäge, die Tauchsäge, den Zwangsmischer und die Kelle –
neben den Spezialwerkzeugen zum Stopfen der Strohballen, die zumeist während
der Einschulung selbst hergestellt werden. Ausbilder*innen des Österreichischen
Netzwerks für Strohballenbau begleiteten in der Regel den Bauprozess. Gelegentlich zeigen Vertreter*innen von Firmen anhand ihrer Produkte, wie diese korrekt
angewendet werden, z. B. bei der Handhabung einiger Werkzeuge, beim Einbau
von Fenstern oder dem Verkleben von Dichtungsbändern. Auf Basis von Plänen mit
daran gekoppelten Materiallisten, die teilweise in dreidimensionale Step-by-Step-
Anleitungen umgewandelt wurden, konnten die Mitbauenden selbstständig und in
eigener Geschwindigkeit voranschreiten. Abends gab es zumeist eine Abschlussrunde, in der über den Tag reflektiert und Feedback gegeben wurde.
Der Beobachtung nach gewinnen Lai*innen schon innerhalb weniger Tage ein
erhebliches Vertrauen in die eigenen handwerklichen Fähigkeiten. Nicht selten kam
die Rückmeldung: „Das ist ja alles gar nicht so schwer“. Obwohl es beim VivihouseProzess zu keinem Unfall kam, ist es dennoch sehr zu empfehlen, sich über die Versicherung der Teilnehmenden Gedanken zu machen.
Rückblickend lässt sich berichten, dass an den bisherigen Vivihouse-Bauworkshops
58 Prozent Frauen teilgenommen haben, was äußerst unüblich für Baustellen ist.
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„Manche Teilnehmenden waren für eine Woche dabei, einige kamen öfter, einer blieb
die ganze Zeit; auch Freundschaften sind dabei entstanden.“ (Kichler/Preissing 2020)
2.6. WELCHE WEITEREN PERSONEN NOCH GEBRAUCHT WERDEN

Um die Gewährleistung und Rechtmäßigkeit des Selbstbau-Ansatzes herzustellen,
ist es zumindest in Österreich notwendig, dass die Lai*innen formal als Hilfsarbeiter*innen auftreten. Die Abnahme der Selbstbau-Arbeiten muss schließlich von regulären Gewerken durchgeführt werden, die sich auf diesen Prozess einlassen und
bereits im Vorfeld eingebunden waren. Hierbei ist es wichtig, die Arbeitsschritte so
zu organisieren, dass die Bauelemente überprüfbar und somit abnehmbar bleiben.
Idealerweise stellen diese Unternehmen auch die eigenen Professionist*innen als
Begleitung für die Bauworkshops zur Verfügung. Natürlich ist es von Vorteil, wenn
mit einem Holzbaubetrieb zusammengearbeitet wird, der ein gewisses Maß an Interesse für das Projekt aufbringt oder zumindest offen für solche Vorhaben ist.
Um einen Überblick über weitere notwendige Fachleute zu geben: In Österreich
sind als Planverfasser*innen für eine Einreichplanung Architekt*innen, Baumeister*innen oder Zimmermeister*innen befugt, während Statiker*innen die erforderlichen Nachweise und Bauphysiker*innen Energieausweis, Bauphysik und Schallschutznachweis hinzufügen. Es ist empfehlenswert, diese Berater*innen so früh wie
möglich in ein Projekt einzubinden. Diese Personen sind zum einen aufgrund der
aktuellen Rechtslage unumgänglich, zum anderen kann ihre Erfahrung wesentlich
dazu beitragen, Umwege oder Frustrationen zu vermeiden. Ein(e) Baumeister*in
ist notwendig, um das Grundstück samt Fundamenten und Versorgungsleitungen
für den Aufbau vorzubereiten. Die anschließende Montage wird von einem Montage-Team samt Kranführer*innen und LKW-Fahrer*innen durchgeführt. Letztlich ist
noch ein(e) Bauführer*in erforderlich. Diese Person ist für den Bauprozess verantwortlich und nimmt die erledigten Arbeiten ab. Für die Fertigstellungsanzeige am
Ende des Prozesses werden noch einmal die Planverfasser*innen benötigt.
Ganz allgemein sind Gebäude Schnittstellen zwischen vielen verschiedenen
Bereichen. Das bedeutet, dass in ein Do-it-together-Projekt neben den Bauworkshop-Teilnehmer*innen viele andere Personen und Organisationen eingebunden
werden können. Ob die Strohballen von einem Acker-Syndikat bezogen werden,
die Lichtschalter im FabLab selbst ausgedruckt werden, ob der Internetzugang des
Hauses über das Funkfeuer-Netzwerk oder die Strom- und Wasserversorgung über
lokale Kooperativen erfolgt, ob wiederverwendbares Baumaterial eingesetzt oder auf
lokale Ressourcenkreisläufe zurückgegriffen wird, ob spezielle Finanzierungs- und
Eigentumskonzepte umgesetzt werden – dies alles sind Beispiele, mit denen jedes
derartige Projekt an weiterer Identität, Dynamik und Selbstbestimmung gewinnen
kann.
3. DER NÄCHSTE SCHRITT … EIN BAUNETZWERK?

Mit dem Vivihouse-Projekt wurde ein Schritt zur Selbstorganisation und Bedürfnisorientierung in der Herstellung mehrgeschossiger Neubauten gesetzt, um die identifizierte Lücke zwischen der Planungs- und Nutzungsphase zu schließen. Im Idealfall können dadurch viele weitere Selbstbauprojekte entstehen. Vielleicht lassen sich
aber auch die Freiräume für die Entwicklung neuer Produktionsweisen, das Experimentieren mit alternativen Wirtschaftsweisen oder das Commoning vergrößern.
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Eines ist klar: Es sind noch Fragen offen, die weit über einzelne Wohnprojekte oder
das V ivihouse-Projekt hinausgehen und nur gemeinsam als Verbund oder Netzwerk
angegangen werden können.
Dies gilt zum Beispiel für die Beschaffung von Baustoffen, die von entscheidender
Bedeutung ist, da alle Bauprojekte darauf angewiesen sind.6 Die Entkommerzialisierung von Bauland und Gebäuden wird bereits durch viele Initiativen angestrebt und
über spezielle Rechtskonstruktionen erreicht, wie z. B. bei habiTAT, dem Mietshäuser
Syndikat, Community Land Trusts, Bodenstiftungen oder Inseln mit Hafen (siehe den
Text von Horlitz in diesem Band). Das Acker-Syndikat denkt ähnliche Prinzipien auf
landwirtschaftliche Flächen und Höfe als Gemeingut übertragen weiter. Es braucht
keinen großen Gedankensprung, dass in diesem Kontext auch Baumaterialien wie
Holz und Strohballen angebaut werden könnten. Dies betrifft auch die Produktionsstätten der Zukunft, die sich auf das Wissen des Maker Movements, aber auch auf
jenes traditioneller Handwerksbetriebe, wie z. B. Zimmereien, stützen könnten. Das
wiederum bedeutet, dass FabLabs im Zimmerei-Maßstab speziell für die gemeinschaftliche Bauproduktion eingerichtet und betrieben werden könnten. Solche Orte
wie auch Rechtskonstruktionen oder so manche technische Weiterentwicklung funktionieren oft aber nur dann, wenn sie von mehreren Personen und Organisationen
gemeinsam getragen werden.
Eine Art Baunetzwerk – unter anderem bestehend aus Zimmereien, Fablabs, Wohnprojekten samt ihren Bewohner*innen, Planer*innen, Grundbesitzer*innen, Hausverwaltungen, Jurist*innen – aus allen Akteur*innen, die die bestehenden Bedingungen
verändern und sich abseits der Zwänge des Markts organisieren wollen – das könnte
ein nächster Schritt sein. Dass Bewohner*innen von Städten und Dörfern ihre Umwelt
auf der Grundlage ihrer Bedürfnisse und auf ökologische Art und Weise schließlich
selbst gestalten – einschließlich der Produktion und Verwaltung von Ressourcen und
deren Kreisläufen – das könnte das Ziel dieses Netzwerks sein.
1

z. B. Pankahyttn, Rudolfsheim-Fünfhaus, Wien.

2

Kolchosen in der Jüdischen Autonomen Oblast.

3

Kommune Waltershausen, Thüringen, Deutschland.

4

Lateinisch für: Wage zu bauen!

5 Dies stimmt mit den Erfahrungswerten des Österreichischen Netzwerks 
für Strohballenbau (asbn) überein.
6 In Wien sind die Initiativen BauKarussell und Materialnomaden im Bereich
Wiederverwertung von Baumaterialien tätig.
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