Slides

vom Zeilenhaus zum Studentenwohnheim
- zwischen Gemeinschaft und Privatsphäre
Kurzzusammenfassung:
Die Zeilenhaussiedlung im Rotweg in Stuttgart Rot steht kurz vor dem Abriss. In den vierziger Jahren
gebaut, sterben ehemalige Zeilenhaussiedlungen aus. Die Generation, welche die Gebäude damals
bezogen hat, verschwindet langsam und es kommen keine neuen Mieter nach. Doch abreisen kann
nicht die richtige Lösung sein. Wie können Zeilenhaussiedlungen durch einen Umbau für die nachfolgende Generation attraktiv gemacht werden?
Wie leben junge Menschen? Wie viel Privatsphäre ist für einen Studenten notwendig, um sich wohl
zu fühlen und wie wichtig ist für ihn die Gesellschaft mit Anderen? Dem Spannungsfeld von Privatheit und Gemeinschaft widmet sich das Studentenwohnheim Slides. Durch eine offene Zonierung
und durch flexible Raumnutzung mithilfe schiebbarer Wände, haben die Studenten hier die Möglichkeit, sich ihr Zusammenleben in Abstufungen von Intimität zu Gemeinschaft selbst zu gestalten.
So wird durch gezielte Eingriffe die Zeilenhäuser im Rotweg 58-62 zu einem Studentenwohnheim.
Erläuterungstext:
Die Bewohner eines Studentenwohnheims sind junge Menschen, die am Beginn ihres Lebens stehen
und oft das erste Mal von zu Hause ausgezogen sind. Die Gemeinschaft, die sie im Wohnheim erleben, bildet einen Ersatz für ihre Familie und damit kommt ihr eine tragende Bedeutung zu. Daher
ist in dem Studentenwohnheim Slides die gemeinschaftlich genutzte Fläche großzügig angelegt, die
private Fläche hingegen auf ein absolutes Minimum reduziert. Durch die kleine Grundfläche der
Privatzimmer von nur 5,4 qm, können darüber hinaus viele Studenten in dem Wohnheim untergebracht werden und so die Kosten für jeden Einzelnen gering gehalten werden.
Wofür ist also Privatsphäre zwingend notwendig und was lässt sich auch auf gemeinschaftliche Fläche auslagern? Letztlich sind es vor allem ein Bett zum Schlafen oder Ausruhen und Stauraum für
die wichtigsten und persönlichsten Dinge. Daher besteht jedes Zimmer aus nur einem Bett mit integriertem Schubladen, welches die gesamte Grundfläche des Raumes einnimmt. Es lässt sich eine
Abdeckung herunterklappen und somit die Fläche neu nutzen. So entsteht ein intimer Rückzugsort,
an dem der Student auf kleinstem Raum für sich sein kann, ohne sich beengt zu fühlen.
Durch schiebbare Wände lässt sich der private Raum verschließen, erweitern, mit seinem Zimmernachbarn verbinden oder in die Wohngemeinschaft öffnen. Der gemeinsame Wohnraum ist, im Gegensatz zum festen Einbaumöbel der Privatbereiche, sehr offen gestaltet und hat keine feste Möblierung. In den Schiebewänden sind faltbare Hocker oder Tische integriert. Je nach Situation lassen sich
Wände und Möbel unterschiedlich anordnen. Durch eine weitere, etwas größere Wohneinheit wird
dabei auch das ungestörte zusammenleben mit älteren Generationen in einer Generationen WG
ermöglicht.
Die zweigeschossigen Gemeinschaftsküchen bilden den Mittelpunkt des Zusammenlebens. Hier
werden jeweils zwei Wohngemeinschaften miteinander verbunden. Auf jedem Geschoss befindet
sich für die jeweilige Wohngemeinschaft eine Küchenzeile, an der jeder für sich kochen kann. Durch
einen Deckendurchbruch wird zwischen den Geschossen jedoch ein Blickkontakt hergestellt, der
dazu einladen soll, zusammen auf dem zweigeschossigen Gemeinschaftsbalkon zu essen.
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