
K o n z e p t 
 

Wachsender Wohnungsbedarf in Ballungszentren, insbesondere 
an Hochschulstandorten, stellt Städte und deren Stadtplanung vor große 
Herausforderungen. Es werden alternative Flächen benötigt, um bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen. Eine entscheidend betroffene Gruppe sind Studenten, die 
häufig vergeblich nach kostengünstigen, universitätsnahem Wohnraum suchen. Die 
Grundidee ist es das freie Volumen über den innerstädtischen Dächern in Bezug auf 
dem städtebaulichen architektonischen und innenarchitektonischen Kontext neu zu 
definieren. 
Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist es somit, das Potenzial für eine optimale und 
vielseitige Nutzung eines bestehenden Gebäudes zu erkennen und anhand eines 
fortgeschrittenen Entwurfs einen Mehrwert für die Zielgruppe sowie die gesamte 
Stadt aufzuzeigen. 
Im Entwurf wurden verschiedene Raum- und Grundrisstypologien entwickelt, die sich 
einerseits auf dem idealen, minimalen Wohnraum für Studenten beziehen, sowie auf 
die gesamtheitliche Anordnung der Wohnmodule und die dabei entstehenden 
Zwischen- und Gemeinschaftsräume. Die städtebauliche Einfügung der Aufstockung 
in das Stadtbild sowie die vom innenarchitektonischen entworfenen Module, bilden 
die Architektursprache der aufgestockten Einheit. 
 
 

F a z i t 
 
Der Grundriss soll einerseits klar, strukturiert und lesbar sein. Andererseits ist 
ein fantasievoller Umgang mit der Anordnung der Wohnmodule notwendig, 
um spannende Ideen einfließen zu lassen die zum Verweilen einladen.  
Der Bezug zur äußeren Umgebung sowie der spielerische Umgang mit den 
Zwischenräumen und die dadurch ermöglichten Gemeinschaftsflächen bilden 
ein angenehmes atmosphärisches Gesamtbild und stärken die Identität und 
der Zusammenhalt der studentischen Bewohner.  
Unter den besonderen Bedingungen dieses Projekts, einzigartige 
Raumkonzepte zu entwerfen, ermöglicht es dem Flair über der Stadt zu 
erleben. Gleichzeitig wird so auf das Bedürfnis der Studenten, am urbanen 
Leben inmitten der Großstadt teilzunehmen sowie wichtige soziale Kontakte 
zu knüpfen, eingegangen.  
Generell ist aber bereits dir Weiterentwicklung des bestehenden Gebäudes 
ein spannender Gedanke, da durch die Aufstockung zusätzliche Qualitäten 
gewonnen und Potenziale ausgeschöpft werden.  
Der Entwurf einer Aufstockung der Universitätsbibliothek Stuttgart soll einen 
Anreiz schaffen mit innovativen Ideen und neuen Anreizen bestehende 
Wohntypologien zu hinterfragen um fantasievolle individuelle Wohnkonzepte 
zu entwickeln. 
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