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Nummerierung.
Verknüpfungen, Funktionen, Nutzungsüberlagerungen

1 Tiefhof, Vorplatz
2 Sitzmauer
3 Außenküche
4 Hausanschlussraum
5 Eingang mit Garderobe
6 Sitzstufen
7 Kältefalle
8 Wohnküche
9 Balkonzimmer, 12 qm 
10 Küchen-Balkonbank
11 Apfelbaum
12 Hauswirtschaftsraum
13 Gästetoilette
14 Minibüro 
15 Wohnzimmer
16 Platz am Fenster 
17 Panorama ins Grüne
18 Treppe als Bühne 
22 Einliegereingang 
33 Solarkollektoren 

Numbering
Connections, Functions, Overlapping of uses

1 Forecourt
2 Wall to sit on
3  Outside kitchen with sink
4 switch room 
5 entrance area with wardrobe
6 Steps to sit on
7 cold air sluice
8 Kitchen-living room
9 12m² balcony room
10 Kitchen and balcony bench
11 Apple tree
12  Utility room
13 Guest toilet
14  Mini office
15  Living room
16 Place next to the window
17  Panorama into the green
18 Staircase as a stage
22 Entrance to upper living unit
33 Solar panels

33

15

22

14 1813

9

17
8

12

10
5 6

1

3

2

Isometrie. Hauptlebensraum
Verknüpfungen, Funktionen, Nutzungsüberlagerungen/

Isometric Drawing. Main Living Space
Connections, Functions, Overlapping of uses
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JustK – Lebensraum für 2 Erwachsene und 4 Kinder
JustK – Living space for 2 adults and 4 children
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[1] Isometrie. Hauptlebensraum
Verknüpfungen, Funktionen, Nut-
zungsüberlagerungen

HOLZWOHNHAUS FÜR VIER KINDER UND ZWEI 
ERWACHSENE IN TÜBINGEN

„Ein energieoptimiertes Wohnhaus auf 
einem Grundstück an einem Südhang, mit 
Blick auf das Tübinger Schloss, für zwei 
Erwachsene und vier Kinder, bei mode-
ratem Budget“, das war die Bauaufgabe, 
die an uns herangetragen wurde und die 
es zu lösen galt. Bei der Auseinander-
setzung mit den Fragestellungen nach 
energieoptimiertem, nachhaltigem Bauen 
und was das für die Architektur eigent-
lich bedeutet, fiel uns auf, dass sich 
die Nachhaltigkeitsdebatte in Deutsch-
land sehr häufig auf die Entwicklung 
effizienter Technik konzentriert. 

Stellt man die Bautätigkeit aber in einen größeren Zu-
sammengang, stößt man auf eine Vielzahl weiterer 
Themen, die sich aus dem Umstand ableiten, dass der 
Bauprozess selbst einen enorm hohen Einsatz von Pri-
märenergieressourcen für unsere Gesellschaft bedeutet. 
Außerdem ist besorgniserregend, dass unser Konsum 
und der damit einhergehende Ressourcenverbrauch in 
jeglicher Hinsicht kontinuierlich weiter steigt, was sich 
beispielsweise in einem wachsenden Quadratmeterver-
brauch pro Kopf niederschlägt. Dadurch werden Ener-
giegewinne, die durch technische Effizienzstrategien be-
reits erwirtschaftet wurden, in der Regel leider wieder 
zunichte gemacht.  ›
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Aufgrund dieser Erkenntnis hat uns im Besonderen inte-
ressiert, ob nicht auch die Planung und Gestaltung orga-
nisatorisch effizienter Wohngebäude enormes Potenzial 
birgt, Ressourcen einzusparen und trotzdem lebendige, 
vielfältige Lebensbereiche zu schaffen, die nicht nur öko-
logisch und ökonomisch sinnvoll, sondern auch dank ih-
rer räumlichen Qualitäten „langlebig“ sind. Wir stellten 
uns die Frage, wie viel und welchen Raum, Komfort etc. 
die Bewohner eigentlich wirklich brauchen. Wobei man, 
wie man es auch drehen und wenden mag, an einem 
„Weniger“ letztendlich nicht vorbeikommt. Aber wie ge-
staltet man das „Weniger“ so, dass es sich trotzdem als 
ein „Genug“ anfühlt und darüber hinaus vielleicht sogar 
noch einen Mehrwert darstellt? Aus diesen Überlegun-
gen haben wir für unser Projekt „JustK“, dessen Bezeich-
nung sich aus dem Straßennamen des Standorts ableitet, 
einige Gestaltungs- und Planungsgrundsätze festgelegt: 
So viel wie nötig, so wenig wie möglich, also die minimal 
notwendige Quadratmeterzahl pro Person. Es gibt letzt-
lich keinen Raum, der nicht Wohnraum ist. Unsere Stra-
tegie der „gefühlten Großzügigkeit“ lautete dabei Frei-
räume durch „Möglichkeiten“ bzw. „aneignungsoffene“ 
Räume zu schaffen. Denn jeder gar nicht erst gebaute 
Quadratmeter ist schließlich der nachhaltigste! 
Das EG beherbergt den gestaffelten Hauptaufenthaltsbe-
reich der Familie. Die Küche mit Abstellraum, Essplatz, 
Wohnzimmer, WC und das kleine Büro der Bauherrin 
bilden eine Wohnlandschaft, die auf unterschiedlichen 
Niveaus vielfältige Orte ausdifferenziert und verschie-
dene Nutzungsmöglichkeiten bietet. In den OGs gelangt 
man zu den privaten Räumen der einzelnen Familien-
mitglieder, die mit einer Grundfläche von je ca. 7-10 m2 
relativ klein gehalten und wie alle anderen Flächen eben-
falls optimiert sind. Um dies zu erreichen, leitete uns bei 
der Planung die Idee, dass jeder Raum mit all seinen 
Bestandteilen als Lebensraum genutzt werden soll und 
kann. So werden tiefe Fensterbänke und Brüstungen zu 

Ablagen, Stauräumen oder zu Sitzgelegenheiten. Flure 
haben Wohnraumcharakter und Wandschränke können 
sich zu Zimmernischen wandeln. 
Um weitere Quadratmeter einzusparen und trotzdem 
alle benötigten Nutzungen unterzubringen, schöpfen wir 
die Potenziale aus, die Raumüberlagerungen bieten. Un-
terschiedliche Funktionen teilen sich eine gemeinsame 
Fläche oder sind optisch mit einem angrenzenden Raum-
volumen verbunden, um dadurch größer zu wirken. Die 
Wohnküche „erweitert“ beispielsweise das nur 14 m2 
kleine Wohnzimmer. Dem nur 1,5 m2 messenden Büro 
der Bauherrin dient im geöffneten Zustand wiederum 
das Wohnzimmer als Vergrößerung oder es verschwin-
det bei geschlossener Tür gänzlich in der Wand. Küche 
und Essbereich überlagern sich und werden in den wär-
meren Jahreszeiten durch das angrenzende „Gartenzim-
mer“, den 12 m2 großen Balkon, kostengünstig erweitert. 
Im Winter wirkt dieser durch die verglaste Schiebetü-
re, den durchgängigen Bodenbelag und die Küchenzeile 
bzw. die Küchenbank, die sich in den Außenraum ver-
längert, als Vergrößerung des Hauptlebensraums, den 
die geschlossene Balkonbrüstung einfasst. [2]
Insgesamt vermitteln wir den sechs Bewohnern durch 
eine hohe „Erlebnisdichte“ das Empfinden, in einem 
großen Haus zu leben, statt nur auf 138 m2, da wir dem 
Eindruck von Enge eine geschickte Organisation des 
Grundrisses und die Strategie der „gefühlten Großzü-
gigkeit“ entgegensetzen. Einbauschränke schaffen Über-
sichtlichkeit und Stauraum für persönliche Dinge, ohne 
den Raum zuzustellen. Große Verglasungen über die ge-
samte Raumbreite geben ein Gefühl von Weite; so auch 
dem kleinen, höher liegenden Wohnzimmer, dessen 
gestalterischen Raumabschluss die Kronen des Baum-
bestands des Nachbargartens bilden. [3] Auch in den 
Erschließungsbereichen lässt der Blick durch die groß-
flächigen Verglasungen die engen Abmessungen schnell 
vergessen. Dank der räumlichen Qualitäten des gesam-
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Splittbar: aus Eins mach Zwei/
Splittable: One can become two
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[5] Aus eins mach zwei: Das Haus lässt 
sich ohne großen Aufwand in zwei separat 
erschlossene Einheiten teilen

ten Hauses gibt es keine minderwertigen Nebenflächen. 
Derzeit wird beispielsweise einer der Flure als Sitzecke, 
Lese-, Spiel- und Fernsehzimmer genutzt.
Da unserer Meinung nach Großzügigkeit und Freiheit 
mit dem Gefühl einhergehen, dass verschiedene Opti-
onen zur Wahl stehen, bietet das Haus aneignungsoffe-
ne „Möglichkeitsräume“, etwa den vielseitig nutzbaren 
Raum im Dachspitz [4]  oder den überdachten Vorplatz 
mit Spülstein, der Platz für Feste, zum Grillen, als Werk-
statt, als Fahrradunterstand, zum Umtopfen von Blu-
men, zum Spielen oder sonstigen Aufenthalt bietet. [Bild 
20, 10 oder1]  Freiheit ermöglicht auch die Option, das 
Haus ohne viel Aufwand in zwei separat erschlossene 
Wohnungen aufzuteilen. Dieses hohe Maß an Flexibili-
tät gewährleistet letztlich eine lange Nutzungsdauer des 
Bauwerks. Zudem verknüpft der zweite Eingang das OG 
direkt mit dem Garten hinter dem Haus, was wiederum 
einem großzügigerem Wohngefühl zugutekommt. 

Effiziente Planung kann sicher einen wichtigen Beitrag 
zur aktuellen Debatte leisten, v.a. dann, wenn die Bau-
tätigkeit in einen größeren Gesamtzusammenhang ge-
stellt wird. Es ist jedoch fraglich, ob wir als Gesellschaft, 
in der die geplante Veralterung von Produkten die Regel 
ist, es schaffen, die notwendigen, enormen Einsparun-
gen mit den momentan angedachten Maßnahmen und 
Denkkonzepten zu erreichen. Buckminster Fuller stellte 
seinerzeit schon fest: „You never change things by figh-
ting the existing reality. To change something, build a 
new model that makes the existing model obsolete.” Frei 
übersetzt: Man ändert nichts, indem man gegen die be-
stehende Realität angeht. Um etwas zu ändern, erschaffe 
ein neues Modell, das das vorhandene überholt erschei-
nen lässt.  •


