grav¿ty

Um der Natur neue Lebensräume
abzugewinnen, besonders den bisher
(menschen-) lebensfeindlichen Gebieten, ist es
nötig, durch moderne
Techniken und Materialien neue Wege der
Architektur zu gehen.
Was für Formen sind also nötig um,
beispielsweise, einen Berg/ Gebirge zu
bevölkern?
Die Grundfläche ist möglichst gering zu halten,
da eine Ebnung des Berggebietes exponentielle
Arbeit bereiten würde. Deshalb befindet sich
auf Bodenhöhe nur das Portal zu dem
röhrenförmigen Lift. Dieser führt in luftige
Höhe zu dem eigentlichen Wohnraum,
einstöckig, in Form eines gedrungenen
Zylinders. Dieser Wohnraum ist dreigegliedert,
der Ausgang des Lifts mündet in einen kleinen
Bereich an der Rückseite eines der zwei
Küchenregale/-schränke in dem zweitgrößten
der Räume. Dieser ist als Durchgangsraum, er

besitzt die Zugänge zu Bad und Wohn/
Schlafzimmer, und eben als Küchenraum
gedacht. Auf der linken Seite (vom Liftausgang
aus gesehen) führt er in das Bad, den kleinsten
der Räume. Dieses ist aufgeteilt in einen inneren
Bereich mit Sichtschutz und einen äußeren an
der Glasfassade. Das dritte und letzte Zimmer
ist das größte, es funktioniert als Wohn- und
Schlafraum. Aus Platzgründen befindet sich
daher das Bett noch über dem Sofabereich,
begrenzt somit auch den gemütlichen Bereich in
dem weiten Raum. Am weitesten entfernt vom
Eingangsportal ist ein Platz für einen
Arbeitsbereich, Schreibtisch und Stuhl,
vorgesehen. Über dem Wohnbereich läuft das
Gebäude in das Ende des Liftschachts und den
Abzug aus. Grundsätzlich sind die Räume sehr
in die Höhe gezogen, da das Prinzip gilt, dass
besonders der Platz in der Breite begrenzt ist,
wie aber auch bei Wolkenkratzern die Vertikale
ausgenutzt wird. Da das äußere Eingangsportal,

Das kleine Schwedenhaus

Bei der Entwicklung meines „Tiny House“ habe ich mich vor allem von den traditionellen
schwedischen Holzhäusern inspirieren lassen.
Die Grundfläche ist so gehalten, dass das Haus mit dem LKW transportabel sein sollte. Dabei wollte
ich, dass das Haus nicht zu extravagant wirkt und habe deshalb die Form eines normalen
Giebeldachhauses gewählt.
Auf den ersten Blick auffällig und etwas extravagant sind vor allem die Fenster. Auf der von der Tür aus
rechten Wand ist nur im hinteren Bereich ein langes Fenster, während der gesamte vordere Bereich
fensterlos ist. Das ist notwendig, um Platz für den so wichtigen Stauraum zu haben. Um aber trotzdem
die Helligkeit im Haus zu garantieren, habe ich einmal den kompletten Bereich in der Küche wo die
Anrichte hinkommen könnte, verglast und das selbe in der schräg gegenüberliegenden Ecke im
Wohnzimmer gemacht.
Das lässt den Raum weniger begrenzt und damit offener und größer wirken, was bei einem so kleinen
Haus wichtig ist, um kein Gefühl der Enge auftreten zu lassen. Der einzig abgetrennte Raum des Hauses
ist das Bad. Durch diesen abgegrenzten Raum wird außerdem die Küche zu drei Seiten hin begrenzt und
ist gleichzeitig zum gemeinsamen Wohn- und Essbereich hin offen. Durch die eingerückte Eingangstür
entsteht im Inneren eine Nische in welcher das Wohnzimmer untergebracht ist.
Die obere Etage ist nur eine halbe Ebene, so dass Wohn- und Essbereich nach oben hin offen sind. Sie
beginnt einen Meter unterhalb des Ansatzes der Dachschräge. So ist noch Platz für niedrige Schränke in
denen die Kleidung untergebracht werden kann und schafft eine obere Begrenzung für Küche und Bad.
Die obere Etage habe ich für das Schlafzimmer vorgesehen. Dieses ist an der Kante nur durch ein
Geländer begrenzt und integriert sich damit in den offenen Raum.
Insgesamt wollte ich somit ein harmonische Kombination aus klassischer Bauform und moderner
Raumaufteilung erreichen, ohne dabei Punkte wie Funktionalität und Bewohnbarkeit außer acht zu
lassen und gleichzeitig die Verbindung zur Natur und zur Mobilität zu betonen.
Laetitia Grunewald, Q4

Mirko

Zuerst habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob mein Gebäude einen festen
Standort haben soll oder ob es auch mobil sein könnte, wie ein
transportabler Container, ein Wohnwagen oder Hausboot. Ich habe mich dazu
entschieden, ein stationäres Haus zu gestalten. Nachdem ich mir die
Ansprüche an das Haus überlegt hatte, sollte mein Mikrohaus eine Art
Ferienunterkunft für eine vierköpfige Familie werden, die an einem Waldrand
und weit ab von Stadt oder Dorf steht. Außerdem sollte es effizient genutzt
werden können und das Gebäude an sich nachhaltig sein. Es brauchte sowohl
Wohn- als auch Stauraum, Strom- und Wasserversorgung, wie auch eine normale
Wohnung. Küche, Bad, Schlafraum – alles eben in minimierter Form. Und so
habe ich mich an die Planung der Inneneinrichtung begeben.
Den Grundriss habe ich trapezförmig angelegt und der Wohnraum geht über
zwei Etagen, die durch eine Treppe miteinander verbunden sind. Wenn man das
Haus an der langen Seite rechts außen betritt, guckt man genau auf die
Treppe, links daneben befindet sich direkt der Eingang zum Badezimmer.
Durch eine halb durchgezogene Wand ist das Bad von der Küche abgetrennt,
die den hinteren linken Raum des Erdgeschosses einnimmt. Küche und Bad sind
so angelegt, dass die Strom- und Wasserversorgungsleitungen möglichst wenig
Platz einnehmen. Im gesamten vorderen Bereich befindet sich der Wohnraum,
der mit Sofa, Sesseln und einem kleinen Tisch ausgestattet sein soll.
Der Treppenraum ist ausgeleuchtet mithilfe vieler Fenster, die sich sowohl
in der Außenfassade, als auch im Dach befinden. Die gesamte zweite Etage
ist ein Raum, dessen Ebene durch eine Stufe in der vorderen Hälfte um einen
halben Meter erhöht ist. Durch die sich entgegenlaufenden Dachflächen wird
der Raum jeweils rechts vorne und links hinten in der Höhe verringert, der
Platz dort kann als Stauraum genutzt werden, links vorne ist genug
Schlafplätze für vier Personen.
Durch die trapezförmige Anordnung, die Raumaufteilung und die besondere
Fassaden- und Dachgestaltung wird Mirko zu einem modernen und gemütlichen
Aufenthalts-, Ferien- oder sogar Wohnort für Familien oder Paare.

Sofie Höfert, Q4

No Logo

Mein Ziel war es ein Modell für ein Haus zu bauen, das den Maßstäben der
Aufgabe auf schlichte Weise entspricht. Daher habe ich mich für eine
symmetrische, rechteckigeGrundform und ein Flachdach entschieden. Um
möglichst wenig Platz zu verbrauchen sollte mein Mikrohaus nur einstöckig
sein. Um meiner Grundﬂäche von 40qm gerecht zu werden, musste ich die
Inneneinrichtung mit einplanen, um zu sehen, ob das Mikrohaus auch trotz
seiner geringen Größe wie ein geräumiges Einfamilienhaus wirken kann.
Deshalb verlegte ich den Schlafplatz der Eigentümer auf eine 2. Etage. Diese
„Etage“ sollte sich aber lediglich auf eine 2,5m hohe Empore belaufen, die
durch eine Schranktreppe zu erreichen ist und die Wohnﬂäche um 7,5qm
vergrößert. Um die Treppe auf eine möglichst geringe Länge zu reduzieren,
erhöhte ich die Stufen auf eine untypische Höhe von 50cm. Da mein
Mikrohaus für die Zielgruppe junger, abenteuerlustiger, unkonventioneller
Menschen und Paare ist, die sich ein Eigenheim im jungen, modernen Stil
wünschen, war ich der Meinung, dass solch eine Treppe ihre Berechtigung
hat. Nachdem ich die Grundrissskizze angefertigt hatte, musste ich die
Fenster des Modells der Inneneinrichtung anpassen.Um dem Raum viel Licht
zu ermöglichen, setzte ich die Fenster in jede schranklose Fläche und zog sie
lang. Da es sich bei meinem Mikrohaus um ein mobiles Fertigbau Haus
handelt, kann es an verschiedenen Orten auf und wieder abgebaut werden.
Die Terrasse meines Mikrohauses ist mit gebogenen Stahlträgern am Haus
befestigt und mit einem, an die Bögen angepassten Glasdach überdacht.
Beheizt wird das Haus durch eine Fußbodenheizung, um weiteren Platz zu
sparen. Mein Mikrohaus soll dem Anspruch eines schlicht auffälligen und
platzsparend geräumigen Eigentumshauses gerecht werden und die eben
genannten Gegensätze verbinden.

Melissa Diegler, Q4

The Honeyc o mb

Wohnraummangel ist bekanntlich ein großes
Problem unter dem immer mehr Menschen zu
leiden haben. Nicht nur in den großen
Metropolen dieser Welt, sondern auch in den
deutschen Städten werden die Wohnräume
immer knapper, steigen die Mietpreise stetig.
„Tiny houses“, also möglichst kleine Häuser,
sollen eine Lösung für diese Problematik sein.
Das Prinzip kann jedoch in Konflikt mit dem
Komfortbedürfnis des Menschen stehen. Sind
die Häuser aufgrund ihrer Größe für den
Besitzer zu beengt oder unbequem, so wird sich
wohl kaum ein Mensch für dieses Wohnkonzept
begeistern.
Wenn die „tiny houses“ also eine Lösung für die
Wohnprobleme unserer Zeit werden sollen, so
müssen sie einen Ausgleich schaffen zwischen
ihrer Größe und dem Komfortbedürfnissen ihrer
Bewohner.
Um eine Lösung für dieses Problem zu finden,
kann überlegt werden, welche geometrische
Form sich am besten als Grundlage eines
möglichst kleine. Hauses nutzen ließe. Ein
Kreis bietet das beste Verhältnis zwischen
Umfang und umbauter Fläche. Auf der anderen
Seite jedoch müssten runde Häuser immer
isoliert Stephen, da immer kleine freie Räume

zwischen nebeneinander stehenden Häusern
existierten. Dies würde bedeuten, dass
Wertvoller Wohnraum ungenutzt bliebe.
An dieser Stelle kann jedoch ein Blick auf die
Natur helfen: Bienen bauen ihre Waben
sechseckig. So nutzen sie die Vorteile einer
runden Form, jedoch ohne Hohlräume zwischen
den Waben zu erzeugen. Es liegt also nahe, die
Idee der Bienen zu übernehmen und ein
sechseckiges „tiny house“ zu bauen.
Ein wabenförmiges Haus bietet also die
Möglichkeit, die Häuser sowohl übereinander,
als auch in verschiedenen Gruppierungen
aufzustellen. So können auch sechseckige
Flächen zwischen den Häusern erzeugt werden,
die von den Bewohnern gartenähnlich genutzt
werden können. Auch in der Großstadt entsteht
somit ein gewisser Lebenskomfort.
Auffällig ist bei einem solchen Haus, dass die
sechseckige Form wenig Platz für rechteckige
Räume bietet. Also wurde nur das Bad als
separierter Raum geschaffen. Auf der restlichen
Grundfläche sollen Schränke als
Raumseparatoren eingesetzt werden. Dies bietet
gleichzeitig viel Stauraum
auf dem begrenzteren Raum.

THE LITE LIGHT

„DAS
KOMFORTABLE
MIKRO-HAUS
AM SEE“

Die Idee dieses Mikrohauses ist, einen bequemen
Ort zum Ausweichen am Wochenende zu
schaffen.
Schon das Ankommen gestaltet sich sehr
entspannt, indem man mit dem Auto in der
Garage parkt und Einkäufe oder ähnliches direkt
durch ein Schiebefenster auf die Küchenablage
entlädt.
Im Wohnbereich befindet sich die Küche, die
über eine große Kochfläche verfügt.
Grundsätzlich ist das Gebäude zwar eher für eine
alleinstehende, recht wohlhabende Person
gedacht, aber die Küche und auch die Größe des
Esstischs machen das Einladen von Gästen oder
auch das Wohnen zu zweit leicht möglich. In den
platzsparenden Wohnraum passt jedoch auch
noch eine Sofa-Ecke mit Fernseher, die ebenfalls
genug Platz für mehr als eine Person bietet.
Das Badezimmer ist in einem vom Rest
abgetrennten Raum, um mehr Privatsphäre zu
ermöglichen, da sich an beiden Hausseiten
Fenster entlang des gesamten Hauses ziehen. Um
möglichst viel Platz zu sparen, wird auf einer
erhöhten Fläche geschlafen, die über dem SofaBereich liegt und über eine Leiter erreicht wird.
Dieses Plateau erfüllt gleichzeitig noch eine
andere Funktion. Nämlich besteigt man von dort
aus über eine Luke das Dach. Dieses besteht bis
zur Hälfte des Hauses aus einem großen
Oberlicht, welches am Tag fast den gesamten
Innenraum erhellt. Dieses Fenster lässt sich aber
auch abdunkeln, da es sich über den gesamten
Schlafplatz erstreckt.
Das Highlight des Gebäudes ist aber wohl der
Whirlpool auf der Hinterseite des Dachs. Er liegt
genau über der Garage, in der sich noch
genügend Platz findet für die Anlagen, die für die
Intakthaltung des Pools nötig sind.

Titanic

Ein kleines Haus mit so viel Wohnﬂäche wie
möglich. Das soll dieses Gebäude bieten,
indem es eine Grundﬂäche eines Achtecks hat
und somit weniger Probleme mit Möbeln in
Raumecken auftreten. Um die Privatsphäre im
Erdgeschoss zu garantieren, zieht sich ein
langes schmales Fenster oberhalb der
Kopfhöhe durch die Wände, sodass der Raum
belichtet wird.
Dort eröffnet sich Platz für eine Küche und
Schänke, die wegen der Form efﬁzient
angeordnet werden können. Eine
Waschküche und Toilette ﬁndet in einem
abgetrennten Raum Platz.
Der erste Stock ist wiederum von einer
großen Fensterfront geprägt, weswegen hier
ein tolles Panorama entsteht, welches einen
perfekten Ort für ein Arbeitszimmer bietet.
Durch diese Fensterfront erstrecken sich
Balken, die zu einer Diagonalen
zusammenführen. Obwohl es nicht geplant
war, erinnert diese Balkenanordnung an ein

Schiffsbug, weswegen dieses Mikrohaus den
Namen Titanic bekommen hat.
Das Schlafzimmer ist direkt neben dem
Arbeitszimmer in einem abgetrennten,
viereckigen Raum. Zwei große Fenster sorgen
hier für eine gute Aussicht in den
Sonnenuntergang oder auch den
Nachthimmel. Für die es beim Schlafen zu hell
ist, können diese Fenster durch Rollläden
natürlich verdecken.
Der zweite Stock bildet eine Dachterrasse,
welche aufgrund der länglichen Form des
Hauses eine große Fläche bietet, sodass sich
Platz für einen großen Tisch eröffnet und man
trotz eines Mikrohauses mehrere Menschen
sich zum Essen treffen können.
Des Weiteren dürfte noch genug Platz für
einen kleinen Gemüsegarten hat.
David Krengel, Q4

Wayne Manor

Das Wayne Manor bietet eine Wohnfläche von 37m^2, zusätzlich
eine 13,2 m^2 große Dachterrasse und einem großzügigen Balkon.
Es ist besonders für den stationären Gebrauch ausgelegt und kann
als Ferienhaus und Rückzugsort genutzt werden. Trotz des
minimalen Raums ist das Haus mit allem Notwendigen, das bis zu
zwei Personen zum komfortablen Wohnen benötigen (Schlafplätze,
Dusche mit WC, kleine Küche, Essbereich, Fernsehanschluss),
ausgestattet.
Durch seine moderne, schlichte und geometrische Form steht das
Wayne Manor im Kontrast zu seiner Umgebung, der Natur, wirkt
aber durch die nach Osten ausgerichtete breite Glasfront, den
Balkon und die Dachterrasse sehr offen und einladend.
Bevorzugte Standorte für das Haus könnten abgeschiedene Wälder
mit Blick auf Seen sein, Orte, die der Erholung und vor allem
der Ruhe vom stressigen Alltag dienen, wo man dennoch die
Möglichkeit hat, sich sportlich im Freien zu betätigen
(Schwimmen, Boot-/Fahrradfahren). Das Haus ist für aktive und
fitte Personen geeignet, da zu beachten ist, dass die Stockwerke
nur über Leitern zu erreichen sind.
– Johanna Hörmann, Q4, 2018

