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endkritik

eine definition von dichte in der architektur 

in diskussionen über architektur und städtebau fällt oft der begriff „dichte“. das gebiet wird in 

dem gespräch als sehr dicht oder als eher weniger dicht bezeichnet.

in diesem kontext geht man sehr oft davon aus, dass es sich um die bauliche dichte handelt. 

jedoch lernt man durch die vertiefte auseinandersetzung mit architektur, wohnbau und städ-

tebau andere formen von dichte kennen. 

es gibt zum beispiel die soziale dichte, die einwohnerdichte und die interaktionsdichte. die 

beiden letztgenannten bilden die basis für die soziale dichte, wobei eine hohe soziale dichte 

nur im richtigen verhältnis von baulicher dichte und einwohnerdichte entstehen kann. eine ein-

wohnerdichte hat für sich stehend sehr wenig aussagekraft. die einwohnerdichte beschreibt 

wieviele einwohner pro km² leben und wird erst durch den vergleich von verschiedenen 

gebieten aussagekräftig und vorstellbar. eine weitere dichte wäre die interaktionsdichte, diese 

verhält sich nicht proportional zur einwohnerdichte, da bei einem zu hohen einwohneraufkom-

men, sich menschen lieber zurückziehen. so kann die situation von einem baulich dichtem ge-

biet mit einer sehr niedrigen interaktionsdichte entstehen. ein weiterer wesentlicher punkt für 

die dichte ist der raum. rechteckige raumformen bieten ein höheres potenzial für dichte als ein 

quadratischer raum. dies ist darauf zurückzuführen, dass ein quadratischer raum wesentlich 

weniger ausweichmöglichkeit bietet. somit kann man auch mit der richtigen wahl des raumes 

nahezu automatisch eine höhere dichte erzielt werden. 
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nutzerprofile - prekäres wohnen

in dem gebiet  sollen verschiedene wohnformen für singles, pärchen, familien, studenten und 

arbeitslose angeboten werden. dabei sollen funktionen aus den privaten rückzugsbereichen 

ausgelagert werden und in die halböffentlichkeit der wohngemeinschaft gelegt werden. 

der geringste private rückzugsbereich soll aus bett, einem schreibtisch und zumindest einem 

geteilten badezimmer bestehen. 

die anderen funktionen, die des wohn- und aufenthaltsraumes, sowie  eine küche in form von 

einer gemeinschaftsküche sollen ausgelagert werden. in einigen rückzugsbereichen soll es eine 

kitchnette geben, die als teeküche verwendet werden kann. 

die ausgelagerten funktionen sollen um ein atrium organisiert werden, in dem sich zugleich 

die vertikale erschließung des gebäudes befindet. das atrium fungiert als begegnungszone 

und soll blickbeziehungen zwischen den einzelnen wohngemeinschaften und den geschos-

sen herstellen. damit sich die bewohner und bewohnerinnen mit ihrer gemeinschaft besser 

identifizieren können, soll raum für sogenannte verfügerräume gelassen werden, dort können 

zum beispiel arbeitslose die aus ihrer alten wohnung ausziehen möbel oder musikinstrumente 

mitnehmen und müssen sich nicht von ihnen trennen.

die verkaufsflächen im quartier sollen durch arbeitslose unterstützt werden und das thema 

vom leistungswohnen kann als zusätzliches element aufgenommen werden. dadurch integ-

rieren sie sich besser in das gebiet und können auch einfacher mit der nachbarschaft verzahnt 

werden. eine werkstätte kann jederzeit von den arbeitslosen geführt werden und die bewoh-

ner und bewohnerinnen des quartiers, sowie die nachbarn unterstützen. desweiteren soll es 

eine beratungsstelle im quartier geben, die auch verbindungen zwischen arbeitslosen und 

ehemals arbeitslosen schafft. diese können sich dann gegenseitig motivieren. da die rückzugs-

bereiche relativ klein gehalten werden, soll es spa/wellness/fitness bereiche geben, um der 

gemeinschaftsfläche mehr qualität zu geben. zusätzlich fördern diese bereiche die gemein-

schaft innerhalb des quartiers und der nachbarschaft.

endkritik
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zusammenleben_von_jung_und_alt

+dem alteren und jungen menschen das leben erleichtern

+gegenseitige hilfe und unterstützung

+die verbesserung der eigene lebensqualität durch gegenseitige unterstützung

+komunikation

+pflege und betreuungsleistung

+soziale kontakte

+gemeinschaftliche haltung

+verantwortung,vertrauen,gleichheit

+akzeptanz-menschen wollen akzeptiert werden

+integration

+wissensaustausch

+erfahrungsaustausch

+involvierung in das leben unterschiedlicher generationen
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benutzergruppen

um alleinerziehenden müttern oder vätern das alltägliche leben zu erleichtern, wohnen 

diese mit senioren zusammen, welche ebenso viele vorteile aus der wohngemeinschaft 

ziehen können. die senioren können auf die kinder aufpassen, während deren eltern in der 

arbeit sind oder anderweitigen erledigungen nachgehen müssen. viele senioren wünschen 

sich ohnehin mehr zeit mit kindern zu verbringen, da sie ihre enkel nur selten sehen oder 

keine haben. andersrum können die eltern für die senioren einkaufen gehen oder diese in 

anderen aufgaben und aktivitäten unterstützen. 

um der armut entgegenzuwirken finden unter anderem obdachlose in meinem leistbaren 

wohnbau platz. diese bekommen begleiter zur unterstützung zu verfügung gestellt und 

wohnen mit studenten zusammen. studenten haben im durchschnitt eine offenere einstel-

lung als andere gruppen und würden sich mit den obdachlosen in einigen punkten gut er-

gänzen. beide benutzergruppen verbringen viel zeit zu hause und können sich gegenseitig 

gut mit alltäglichen aufgaben wie zum beispiel dem einkaufen gehen helfen. zudem können 

sie so ihren horizont erweitern und viel von einander lernen.

raumprogramm

der geplante stadtteil besteht aus 17 häusern mit je einer brutto geschoßfläche von rund 

390m2, wobei ein geschoß neben der erschließung eine wohnung darstellt. dabei können 

pro wohnung je nach auslastung circa 10 - 20 menschen wohnen. diese erhalten je einen 

kleinen privaten bereich und teilen sich bäder, küchen und anderweitige gemeinschaftsräu-

me, sowie einen großzügigen gemeinschaftlichen balkon. zudem können die bewohner in 

unmittelbarer nähe auf begrünte plätze, konsumfreie zonen, cafes, verschiedene sport-

einrichtungen und vielem mehr ausweichen. das zu großen und kleinen plätzen öffnende 

untergeschoß beinhaltet eine große bandbreite an werkstätten, welche für alle frei 

zugänglich sind und wo durch regelmäßige workshops wissen vermittelt wird.
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nordöstlich besteht eine verbindung zwischen werkstätten im bestand und neubau, gemein-

sames nutzen des schaulagers im zentrum

südöstlich entsteht eine öffentliche bibliothek mit anliegendem büro für startups

südwestlich bindet ein kleines sportzentrum an die bestehenden sportplätze und turnhallen 

der volksschule an, anliegend ist eine smoothiebar mit zugehörigem bistro

westlich wird der raum unter dem aufgeständerten gebäude als marktplatz genutzt und 

stärkt die ost west verbindung, anliegend ist eine theaterbühne

nordwestlich befindet sich ein waschsalon, als eine weitere ausgelagerte funktion, und 

weiterer raum für büronutzung

beispielnutzung der erdgeschoßebene
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GSEducationalVersion
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_programmierung
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_schnitt skizze 1:2 000 1:500
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_schnitt grundriss skizze 1:2 000 1:500
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perspektive auf remise richtung osten



wis 2019 | temporär_(un)gewohnt dicht² | catakovic nihad


