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Multilokalität
Multilokalität bedeutet Vita activa an
mehreren Orten: Der tätige Lebensalltag
in seiner Gesamtheit verteilt sich auf
verschiedene Orte, die in mehr oder
weniger großen Zeiträumen aufgesucht
und mit einer mehr oder weniger großen
Funktionsteiligkeit genutzt werden. Auch
räumliche Erfahrungen müssen innerhalb
des Wohnraums gegeben sein. (Johanna
Rolshoven, Ethnologin)

Der Vor-Pandemische Wohnraum
Der gewohnte Raum in dem wir leben,
ist nicht auf den Fall der Veränderung
ausgelegt. Wir leben in Räumen, die uns
von den äußeren Reizen beruhigen sollen,
die unser alltägliches Leben bestimmen.
Die vor-pandemische Wohnung schließt das
Interagieren zwischen Wohnungen innerhalb
eines Gebäudes aus. Der vor-pandemische
Wohnraum setzt voraus, dass der Großteil
unseres alltäglichen Lebens abseits von ihm
stattfindet. Der vor-pandemische Wohnraum
entzieht sich Jahreszeiten, Witterung und
zeitlicher Veränderung. Der Lebensraum
des Menschen kann nie nur innerhalb der
eigenen vier Wände stattfinden, denn die
Stadt ist sein Lebensraum. Er ist multilokal.

Der Pandemische Wohnraum
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Der pandemische Wohnraum muss das
Multilokale in sich vereinen.
Die Wohnung braucht einen starken
Bezug in den Außenraum. Funktionen
des öffentlichen Lebens werden nicht nur
ins Innere geholt und auf einen kleineren
Personenkreis beschränkt, sondern ins
Private verlagert. Die integrierten Sozial- und
Aktionsräume, innen und außen, werden
mit dem Grundsatz des Platzes im öffentlich
städtischen Raum übereinstimmen. So ist
(…)der Platz ein didaktisches Hilfsmittel,
sich mit der gegenwärtigen Stadt- und
Gesellschaftsstruktur zu identifizieren. (Leon

58 percent of (global) respondents reported
socializing with people they were not
isolating with during the pandemic. In
open-ended comments, many respondents
appreciated both planned and unplanned
socially distant run-ins. According to one
respondent, “Neighbors talk to one another
from stoops and balconies. People stop
to socialize from a distance, but aren’t
in a rush so they do it for longer and it’s
more pleasant. You can have a casual
conversation with someone from across
the street since it’s so quiet.” Said another,
“my neighborhood feels like a much more
communal space.” (Jan Gehl Survey, Public
Space Plays Vital Role in Pandemic)
Wie das Fenster, der Balkon oder die Loggia
zur zwischenmenschlichen Interaktion
genutzt wird, sind Gärten und Grünflächen
Erholungsort und Raum körperlicher
Ertüchtigung.
“People seem to be using green space and
outdoor space more than pre-outbreak —
but now, even more so, it is a release, an
escape, some sanity, some wellness.” (Jan
Gehl Survey, Public Space Plays Vital Role in
Pandemic)
Die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit dieser
Räume sind eine Notwendigkeit für die
physische und psychische Entlastung des
Menschen, besonders bedeutend während
einer globalen Pandemie. Aber auch die
Entzerrung des eigenen Lebensraums,
das Schaffen von Rückzugsorten und die
Differenziertheit des alltäglichen Lebens
werden im Kosmos zu finden sein. Im
Wohnkosmos, der das städtische Leben in
die Nachbarschaft holt.

Krier)
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Die gelebte Routine muss durch Reize
stimuliert werden, damit die Gesundheit des
Menschen und der Bezug zum Gewohnten
und Vertrauten nicht abgebaut wird. Positive
Aspekte und Erlebnisse müssen aus dem
städtischen Kontext extrahiert werden und
frei wählbar im Wohnraum erlebbar gemacht
werden. Eine bauliche und physische
Diversität durch Materialität, Farbe,
Geräusch, Geruch und Struktur werden eine
solche Reizstimulation erzeugen. Fürsorge
füreinander und soziale Kontrolle, im Sinne
einer kollektiven Achtsamkeit untereinander
erhalten räumlichen Ausdruck.
In der Berliner Gewaltschutzambulanz
befürchten Rechtsmediziner einen starken
Anstieg von Kindesmisshandlungen. «Die
soziale Kontrolle ist derzeit nicht da - der
Bereich, wo sonst häusliche Gewalt gegen
Kinder auffällt, also in Schulen,
Kitas oder bei Tagesmüttern, ist ja gerade
weggefallen», sagt Vizechefin Saskia
Etzold. Bei eingeschränkter Öffentlichkeit
würden Verletzungen jetzt weniger bemerkt.
«Wir müssen wohl davon ausgehen, dass
innerfamiliäre Gewalt in den nächsten
Wochen deutlich ansteigt» (Saskia Etzold,
Gewaltschutzambulanz Charité)
Der Austausch unter Menschen
verschiedener Generationen und
innerhalb selber Generationen wird durch
entsprechende Begegnungsflächen
gewährleistet. Kinder sollen einander
treffen können und soziale Kompetenzen
entwickeln, sie aufrecht erhalten.
Alleinlebende befinden sich in Gemeinschaft.
Die Nachbarschaft ist das gemeinschaftliche
Netzwerk.

Offener Block
Dichter Block
Abguss Freiräume
Ausschalen des Positivs
Typologie Variante 1
Typologie Variante 2
Sommer auf dem Dach
Alleinlebend
Auf dem Dach - Wiese und Wasser
Kleinfamilie
Ecke trifft Rundung
Fenster zum Nachbarn
Ruheoase
Ausgedehnter Spaziergang
Vorhang auf - Regen spüren
Blickwinkel
Meandrieren
Sharing Obstacles
Maisonette
Wohngemeinschaft
Fernbeziehung
Verflochtenes Zusammenleben
So sehr allein
Der Wind in den Weiden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

