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Einheit und Vielfalt
im Grossformat

Die Terrassenhaussiedlung in 
Graz-St. Peter wurde von der 
Werkgruppe, einer Architekten-
Freundesrunde, in den 60er Jah-
ren entworfen. Die visionären 
Ideen der Siedlung für 2.000 
Menschen haben heute immer 
noch Bestand – die hohe 
Wohnzufriedenheit bestätigt 
den Erfolg.

ANDREA JANY
Architektin und Wohnbauforscherin mit 
Schwerpunkt auf den sozialen Wohnbau

Der Oststeirer Rupert Sumpfhuber 
beschließt, in die Stadt zu zie-
hen. Schon im Zug hatte er einen 
grundlegenden Entschluss ge-

fasst: Sein Haus müsse einen Hausnamen 
und eine Hausnummer haben, wie er es 
von zu Hause gewohnt war. Das gäbe 
ihm Vertrauen und Sicherheit. Gesichts-
lose Häuser, die beides nicht verdienten, 
schloss er aus. Eugen Gross, Mitglied der 
Werkgruppe-Graz, verfasst neben seiner 
Architektentätigkeit seit jeher auch Tex-
te. Ein Beispiel hiervon stellen die zehn 
Begeh(gn)ungen des Rupert Sumpfhu-
ber dar. In dieser Geschichte macht sich 
Sumpfhuber auf den Weg nach Graz. Er 
erkundet die Stadt und sucht eine Woh-
nung. Hierbei entdeckt er die Terrassen-
haussiedlung in St. Peter im Grazer Südos-
ten. Kurzum beschließt er, dieses reizvolle 
Konstrukt, welches so ganz anders im 
Vergleich zur benachbarten Verbauung 
ist, zu erkunden: „Da stand nun eine gan-
ze, offensichtlich bewohnte Hügelkette 
vor ihm, bei der übereinander getürmt fla-
che Häuser, massive Felsunterkünfte und 
lockere Hochsitze zu erkennen waren.“
 Die Terrassenhaussiedlung Graz-St. 
Peter, entworfen in den 1960er Jahren 
von der Werkgruppe-Graz mit Eugen 

Individualität und Vielfalt sind die Merkmale der Terrassenhaus-Siedlung in Graz.
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Gross, Friedrich Gross-Ransbach, Her-
mann Pichler, Werner Hollomey sowie 
den assoziierten Partnern Walter Laggner 
und Peter Trummer für 2.000 Bewohner. 
Die Idee der Siedlung entstand in einer 
Zeit, als in Österreich die Wohnbauepo-
che des Wiederaufbaus zu Ende ging, da 
die Wohnungsnot, resultierend aus den 
vorrangegangen Weltkriegen, beseitigt 
war. Die Suche nach ganzheitlichen Kon-
zepten für den Wohnbau setzte ein. Die 
österreichische Gesellschaft entwickelte 
sich hin zu Wohlstand und Fortschritt. 
Der Bausektor war durch technische In-
novationen und neue Konzepte geprägt. 
Eine junge Architektengeneration fasste 
Mut und begann Utopien und Visionen 
zu entwickeln. Neue theoretische Ansät-
ze, Themen der Urbanität, Komplexität, 
Gemeinschaftlichkeit und des modula-
ren Bauens kamen auf und fanden ihren 
Ausdruck in umfassenden Konzepten und 
Gebäudestrukturen. Die Terrassenhaus-
siedlung in Graz – St. Peter als verdichtete 
und zugleich individuelle Großwohnanla-
ge steht als architektonisches Beispiel die-
ser Zeit mit ihrem umfassenden Planungs-
ansatz. Die Werkgruppe-Graz definierte 
in ihren Theorien Werte der Gesellschaft 
und des Wohnens, welche weit über ei-

nen formalistischen Ansatz hinausgingen. 
Die Siedlung ermöglicht individuelles und 
selbstbestimmtes Wohnen in städtischer 
Verdichtung. Der Aspekt der Partizipation, 
der Mitsprache und -entscheidung in der 
Ausformulierung der eigenen Wohnum-
welt und der gemeinschaftlichen Bereiche 
spielte eine übergeordnete Rolle.
 
Impulse provozieren
Der theoretische Ansatz und das Ge-
samtkonzept der Siedlung leitet sich vom 
Grundverständnis der Werkgruppe-Graz 
ab: „Die Architektur soll so wenig wie 
möglich festlegen, um so viel wie mög-
lich an Impulsen zu provozieren.“ Die 
Auseinandersetzung jedes Einzelnen mit 
der Planung der eigenen Wohnung ak-
tivierte die Struktur. Dies ergänzt Eugen 
Gross wie folgt: „Für uns ist der Bau ei-
gentlich nicht abgeschlossen, wenn er 
fertiggestellt ist. Er ist immer eine offene 
Struktur, die weitergeht, die erst dadurch 
realisiert wird, indem er gebraucht und 
genutzt wird und zu einer Form des Le-
bens wird. Damit ist gemeint, nur eine 
Struktur festzulegen, aber dem Einzelnen 
zu gestatten, innerhalb dieser Struktur 
selbst lebendig zu sein, zu spielen und 
diese Struktur zu aktivieren. Wenn es sein 
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muss, die Struktur auch wieder abzubau-
en oder zu erweitern.“ Den Architekten 
ging es nicht einzig darum, Architektur zu 
bauen, sie wollten ein neues städtisches 
Lebensgefühl schaffen. Sie führten eine 
neue Ebene im geförderten Wohnbau ein 
– das Soziale als eine gebaute Struktur 
der gesellschaftlichen Vielfalt. Die Werk-
gruppe–Graz erläuterte 1980: „Gerade 
der Wohnbau ist eine sehr gute Heraus-
forderung, um menschliche Vorstellungen 
von Architektur zu verwirklichen. Denn 
gerade mit dem Wohnen verbinden so 
viele Menschen ihre innersten Wünsche, 
ihre unmittelbarsten Erwartungen, ihre 
Vorstellungen, schließlich hält man sich 
einen großen Teil seines Lebens in der 
Wohnung auf, man benützt die Wohnung 
auch, sie anderen zu zeigen, sich mit der 
Wohnung auszudrücken. Alles das zwingt 
dazu, Wohnen als eine Funktion zu se-
hen, die nicht nur individuell, sondern 
auch sozial interpretiert werden muss. So-
zialer Wohnbau ist erst dann sozial, wenn 
er wirklich soziale Funktionen erfüllt – 
nicht, wenn er öffentlich finanziert wird.“

Revolutionär: Mitgestaltung
Nach dem Entwurf der Siedlung im Jahre 
1965 und einer Vorbereitungszeit von sie-
ben Jahren, begründet in baurechtlichen 
und förderungsbezogenen Umständen, 
wurde von 1972-75 der erste Bauabschnitt 
fertiggestellt und an die Bewohnerschaft 
übergeben. Der zweite Bauabschnitt folg-
te 1978. Die Siedlung gliedert sich in vier 
Wohnblöcke mit je zwei zueinander ver-
setzten Gebäuden und einer Höhenstaf-
felung von acht bis 14 Obergeschossen. 
Bei der Übergabe umfasste die Wohnan-
lage 522 Wohneinheiten zwischen 45 bis 
150 Quadratmeter in verschiedenen Woh-
nungstypen.
 Die Idee der Mitgestaltung des eige-
nen Wohnraums in der Stadt war neu – zu 

dieser Zeit revolutionär. Eine Bauhütte 
am Grundstück der heutigen Terrassen-
haussiedlung galt als Anlaufstelle der 
Wohnungsinteressenten. Dort erfolgte 
die Auswahl der Wohnung am Modell. 
Die Bandbreite der Wohnungstypologi-
en reichte von Garconnieren über Mai-
sonetten bis zu Dachwohnungen mit 
unterschiedlich zugeordneten Grün- und 
Freiräumen. „Wir wollten den Menschen 
weitestgehend Freiheit in der Grundrissge-

staltung geben und haben 24 Wohnungs-
typen mit zahlreichen Veränderungsmög-
lichkeiten angeboten“, so Eugen Gross. 
Die Architekten entwarfen mit jedem der 
über 800 EigentümerInnen ihre Wohnung 
nach deren persönlichen Wohnbedürfnis-
sen. Somit wurden die zukünftigen Nutzer 
Mitplaner und ein Teil des großen Gan-
zen. Diese intensive Auseinandersetzung 
mit dem zukünftigen Wohnumfeld und 
durch die Möglichkeit der Mitgestaltung 
kann als ein Faktor für die bis heute hohe 
Wohnzufriedenheit der Anlage gewertet 
werden. 

Kommunikation und Gemeinschaft
Die Terrassenhaussiedlung Graz-St. Peter 
zählt zu den bedeutendsten Nachkriegs-
wohnbauten in Österreich und stellt die 
international bekannteste Wohnsiedlung 
der Steiermark mit derzeit ca. 1.100 Be-
wohnern dar. Gleichzeitig ist sie eine der 

größten Eigentümer-Verwaltungseinhei-
ten Österreichs. Die Siedlung wird durch 
die Interessensgemeinschaft der Eigentü-
mer mit hohem Engagement und Fleiß 
selbstverwaltet. Nach über 40-jähriger 
Nutzung der Siedlung stellte sich eine 
Forschergruppe die Frage einer Moderni-
sierung der Anlage. Das Projekt SONTE, 
gefördert vom Klima- und Energiefonds 
und geleitet vom Institut für Wohnbaufor-
schung, erarbeitete von April 2017 bis 
Mai 2018 interdisziplinär Antworten und 
entwickelte gemeinsam mit den Bewoh-
ner einen Modernisierungsleitfaden. Die 
progressive Methode der Beteiligung in 
der Entstehungszeit der Anlage, neu in-
terpretiert, stellte das Handwerkszeug für 
die gemeinsame Entwicklung des Mo-
dernisierungskonzeptes dar. Die Studie 
konzentrierte sich inhaltlich auf die vier 
Themenbereiche Gebäude und Energie, 
Grün- und Freiraum, urbane Mobilität so-
wie Kommunikation und Gemeinschaft.
 In einem Forschungsteam von acht 
verschiedenen Disziplinen und Instituten 
wurde die Siedlung im Sinne einer inte-
grativen Modernisierung der Anlage in 
den vier Handlungsfeldern untersucht. 
Die Einbindung der Bewohnerschaft, der 
Immobilienverwaltung und Hausmeister 
erfolgte durch die begleitende Integrati-
on eines Kommunikationsprozesses u.a. 
mittels Fragebogen, Sprechstunden und 
Workshops. Gemeinsam mit allen Stake-
holdern und den Experten wurde hier-
durch der Leitfaden für eine mögliche 
Modernisierung mit Hinblick auf eine 
ganzheitliche Betrachtung der Siedlung 
entwickelt. Für jedes der vier Themen-
felder wurde unter Berücksichtigung der 
Forschungsergebnisse und sämtlicher An-
regungen und Ideen konkrete Maßnah-
menempfehlungen entwickelt, wobei nur 
jene Maßnahmen im Modernisierungs-
leitfaden empfohlen wurden, die eine 

Die Vielfalt der Grundrisse ermöglicht allen sozialen Gruppen einen Zugang und wirkt auch nach außen.

Fo
to:

 A
nd

rea
 Si

ng
er

„Wir wollten den Menschen weitestge-
hend Freiheit in der Grundrissgestaltung 
geben und haben 24 Wohnungstypen 
mit zahlreichen Veränderungsmöglich-

keiten angeboten.“
Eugen Gross, Architekt
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Terrassenhaus Graz-St. Peter
Architekten: Werkgruppe-Graz
Bauherr: Gemeinnützige Wohn-
bauvereinigung GesmbH, vertreten 
durch: Verein der Freunde des 
Wohnungseigentums, Graz
Adresse: St. Peter Hauptstraße 29-
35, 8042 Graz
Entwurf: 1960er Jahre
Ausführung: 1972–1978
Wohneinheiten: 522 (bei Einzug)
Wohnungstypen: 24 verschiede-
ne darunter: Terrassenwohnungen, 
Maisonetten, Atelier-Einheiten, 
Dachterrassen-Wohnungen
Wohnungsgröße: 45–150 m²
Bewohner: ca. 2000 (bei Einzug)
Grundstücksfläche: 45.000 m²
Wohnnutzfläche: 50.000 m²
Besonderheiten: 4 Gebäude mit 
insges. 15 offenen Stiegenhäusern, 
eine Sammelgarage, Gemeinschafts-
räume/-flächen im Innen- und 
Außenbereich, Kindergarten, Spiel-
plätze
Weiterführende Informationen:
www.institut-wohnbauforschung.at/
sonte/
www.terrassenhaus.at

Zustimmung der Bewohner von über 50 
Prozent erzielten. Diesen konkreten Maß-
nahmenempfehlungen sind jeweils drei 
Umsetzungsebenen zugeordnet: Die erste 
Umsetzungsebene stellt die individuelle 
Ebene dar. Diese hat die Verbesserung 
der persönlichen Wohnumwelt im eige-
nen Verantwortungsbereich zum Ziel und 
kann von jedem/jeder Bewohner/in selbst 
umgesetzt werden. Die zweite Ebene stellt 
die nachbarschaftliche Umsetzungsebene 
dar. Diese Ebene hat die Aktivierung der 
Nachbarn durch die Auseinandersetzung 
und Verbesserung der unmittelbaren ge-
meinschaftlich genutzten Wohnumwelt 
zum Ziel und wird im gemeinsamen Han-
deln der Nachbarn umgesetzt. Die dritte 
Umsetzungsebene ist die externe Ebene. 
Diese Ebene der Empfehlungen bezieht 
sich auf Maßnahmen, welche einen Be-
schluss der EigentümerInnen und durch 
externe Fachfirmen bzw. Experten betreut 
und abgewickelt werden sollte. 

Architektur ermöglicht Vielfalt
Der respektvolle Umgang mit der Ge-
bäudesubstanz und die Berücksichtigung 
der sozialen Strukturen in der Weiterent-
wicklung dieser gebauten Utopie unter 
Einbindung der Bewohnerschaft war ein 
lohnender Prozess. Die Vielfalt an Ideen, 
Wünschen und Aspekten, welche durch 
die Erfahrung und Nutzung der Siedlung 
durch die Bewohner vorzufinden war, 
stellte eine maßgebliche Quelle für alle 
Experten im Forschungsprojekt dar.
 Der eingangs erwähnte Neo-Stadtbe-
wohner Rupert Sumpfhuber war ebenfalls 
erstaunt, über die Vielfalt dieser Anlage 
und damit verbunden der Menschen, die 
in dieser terrassenartigen Hügelkette Tür 

Besondere Ein- und Ausblicke gewährt das Terrassenhaus von jedem Stockwerk aus.
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Einheit und Vielfalt versprach die Werkgruppe Graz mit ihrem Modell des großvolumigen Wohnbaus.

Fo
to:

 W
erk

gr
up

pe
 G

raz

an Tür wohnen: der Bergsteiger, der Ar-
chitekt, die Malerin, der Grüne, der Arzt, 
der Steingärtner, der Glücksspielberater, 
die Heilmutter, der Hausmeister und der 
Private. Er fand eine soziale Struktur, wel-
che ihm aus der Oststeiermark kommend, 
sehr gefällig war. Diese Vielfalt, ausge-
drückt in der Architektur einer Wohn-
hausanlage in der Stadt, hatte er nicht er-
wartet.
 Die Terrassenhausiedlung in Graz – 
St. Peter stellt eine real gewordene Utopie 
dar, welche die Definition des sozialen 
Wohnens in sich trägt und lebt. Die in-
tensive Auseinandersetzung der Werk-
gruppe-Graz mit dem Wohnen in seiner 
ganzen Vielfalt gilt als Vorbild und Weg-
bereiter der international stark beachteten 
Wohnbauten der Steiermark in den 1980er 
Jahren. Im Sinne des kontinuierlichen 
Wachstums urbaner Regionen ist die Wei-

terentwicklung des Wohnbaubestandes 
im Bezug auf die Klima- und Nachhal-
tigkeitsziele eine aktuelle Fragestellung. 
Neue Konzepte und innovative Ansätze 
werden dabei notwendig sein, um die 
Sanierungsraten maßgeblich zu steigern. 
Die Terrassenhaussiedlung in Verbindung 
mit dem Projekt SONTE kann für diese 
Entwicklungen eine bereichernde Basis 
darstellen.


