Colani-Bau zum Lopez Preis.
Warum die Deutschen am liebsten teure Häuser bauen? 



Bauen wie Collani - Rechnen wie Lopez. Sind das die Wünsche der deutschen Bauherrn?

Deutsche Haushalte wünschen sich ein eigenes Haus, auf einem großen Grundstück, freistehend und exklusiv ausgestattet. 

In der Werbung um zukünftige Bauherrn feiert der Begriff der Exklusivität beharrlich seine Erfolge! Geworben, nein, verführt wird mit dem Bild des noblen, des exklusiven Eigenheims. 

Warum gehen die Bauherrn so häufig an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit? Warum verzichten sie nur ungern auf gewohnte Standards, auf teure Statussymbole? Worin liegt der psychologische Gewinn?  

Der ausgeprägte Repräsentationswunsch vieler Bauherrn läßt sich  auf das soziale Bedürfnis nach Zugehörigkeit sowie auf das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung zurückführen. Mit dem Bau eines Hauses gehören die Bauherrn im Sinne der sozialen Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Gruppe, die es im Leben "zu etwas gebracht" hat, sie besitzen eine eigene Hausnummer, je exklusiver desto besser - nicht immer, aber wenn machbar, warum eigentlich nicht? Lob und Bewunderung über die Gestaltung des Hauses, über die Exklusivität der Ausstattung sind zusätzliche soziale Verstärker, die das Bedürfnis nach Anerkennung, Prestige, Status und Ansehen befriedigen. Der psychologische Gewinn liegt in der Befriedigung der Bedürfnisse nach Anerkennung und Zugehörigkeit. 

Es erfordert Selbstbewußtsein, nicht die Meinung anderer zum Maß aller Dinge zu machen und auf unnötige Statussymbole zu verzichten. Zukünftigen Bauherrn schlage ich vor, Workshops zu besuchen, in denen sie unterstützt werden, ihren eigenen Wünschen zu vertrauen und Maßstäbe (auch finanzielle) zu finden. 

Wer ein Eigenheim bauen will, muß einige grundätzliche Fragen beantworten. Wieviel Wohnraum und welche Ausstattung wünsche ich mir? Welchen Stil und Charakter soll das Haus haben? Wieviel Kapital steht mir zur Verfügung? Welche monatlichen Belastungen kann ich mir leisten? Der Bauherr kauft Zeitschriften, er liest und liest ... die Vielfalt der baurelevanten Themen, mit denen er sich beschäftigen möchte, muß, wird bald sehr unübersichtlich, die Verführung, Versuchung und Verunsicherung wird immer größer. 
										

Ziel der Workshops ist die Entwicklung eines baubezogenen Selbstbewußtseins, d.h. der Bauherr soll zu den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten stehen und sie selbstbewußt vertreten. Das setzt voraus, sich den eigenen    Bedürfnissen bewußt zu werden, externe Erwartungen des sozialen Umfeldes wahrzunehmen und sie von den eigenen Bedürfnissen zu trennen; unterscheiden zu können zwischen dem Gebrauchswert eines Hauses und den gestalterischen Statussysmbolen, die Geld kosten aber den Wohnwert nicht steigern. 

Mein Tip an künftige Bauherrn: 
Trotzen Sie der professionellen Verführung durch Werbung, Mitarbeitern von Hausbaufirmen und anderen, widerstehen Sie den Erwartungen Ihres sozialen Umfeldes, Ihren Nachbarn, Freunden und Bekannten! 

Verzichten Sie auf die "große Anerkennung" zugunsten einer nicht bis an die Grenze der finanziellen Belastbarkeit verschuldeten Familie. Der psychologische Gewinn ist Ihnen trotzdem gewiß: Neben dem insgesamt geringeren finanziellen Streß, der nicht ohne Auswirkungen auf das Familienklima bleibt, gewinnen Sie die räumlich günstigen Entwicklungsbedingungen für Ihre Kinder und all die Vorteile die Ihnen das eigene Haus bietet.  
Trennen Sie in der Planung kompromißlos den Nutz- und Gebrauchwert des Hauses von allen gestalterischen Statussymbolen und vertrauen Sie Ihren eigenen Bedürfnissen -  die größten Einsparungen beim Hausbau sind zu Beginn des Planungsprozesses möglich. 
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