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sie  dadurch  Experten.  Innovative  Lösungen  für  günstigen  Wohnraum  mit  
-

chen  sind  gefragt.  Huckelriede  auf  der   linken  Weserseite  Bremens  ver-
fügt  über  ein  vielseitiges  Wohnungsangebot,  durchmischt  mit  Betrieben  
und  Gewerbe.  Das  Quartier  bietet  zudem  einen  hohen  Natur-  und  Frei-
zeitwert.  Orte  für  Begegnungen  gibt  es  im  Stadtteil  jedoch  kaum,  hier  ist  
Raum  für  Entwicklung,  gerade  auch  durch  und  für  Studierende  und  junge  
Menschen   in  Ausbildung.  Potenzial   bietet   ein  Grundstück   an  der  Ecke  
Habenhauser   Landstraße/Niedersachsendamm,   einem   zentralen   Ver-
kehrsknoten  in  der  Mitte  Huckelriedes.  Wie  an  so  exponierter  Stelle  kom-
paktes  Wohnen  realisiert  werden  könnte,  haben  wir  den  Studierenden  zur  
Aufgabe  gestellt.  So  konnte  neben  dem  Erlernten  in  Sachen  Wohnungs-  
und  Städtebau,  die  eigene  Vorstellung  eines  offenen,  gemeinschaftlich  
orientierten   „Studenten“-Wohnhauses  mit   sehr   viel  Herzblut   umgesetzt  
werden.  

Diese  Aufgabe  ist  bei  den  angehenden  Architekten  auf  große  Resonanz  
gestoßen.  Die  Umsetzung  des  Themas,  der   Ideenreichtum  sowie  auch  
der   sensible   Bedacht   der   eingereichten   Arbeiten   sind   beeindruckend,  
innovativ  und  machen  Spaß.  Die  Teilnehmer  haben  Wohngebäude  kon-
zipiert,   die   trotz   geringem  Flächenverbrauch   ihren  Bewohnern   viel   Le-
bensraum   lassen.   Sie   haben   einfache,   aber  wirkungsvolle   Ausgleichs-
maßnahmen  erdacht,  die  hohe  Wohnqualität  bieten.  Die  Arbeiten  geben  
einen  Ausblick   auf  moderne,   vielfältige  Wohnkultur,  wo  das  Leben  ge-
meinschaftlicher,  bunter  und  eben  auch  ein  bisschen  „näher“  sein  kann,  
ohne  dass  sie  einengt.

Wir  bedanken  uns  bei  den  Preisträgern  und  allen  Teilnehmern   für   ihre  
hochwertigen  Arbeiten,  die  einen  neuen  Blick  auf  die  zahlreichen  Wege  
und  Möglichkeiten  der  innerstädtischen  Entwicklung  eröffnen.  Den  Stu-
dierenden  wünsche   ich,   dass   sie   ihre   Ideen  und  Visionen  weiterentwi-
ckeln  und  in  ihrem  späteren  Beruf  Einiges  davon  verwirklichen  können.  
Wir  freuen  uns,  wenn  wir  mit  dem  Wohnraum,  den  wir  heute  planen  und  
bauen,  gerade  auch  dieser  Nachfragegruppe  innovative  und  inspirieren-
de  Lebensräume  bieten  können.  

Bremen,  im  November  2015

Peter  Stubbe
Vorstandsvorsitzender  GEWOBA  Aktiengesellschaft  Wohnen  und  Bauen

Vorwort

Als  größtes  Immobilienunternehmen  im  Land  Bremen  trägt  die  GEWOBA  
seit   1924   maßgeblich   zum   Erscheinungsbild   Bremens   und   Bremerha-
vens   bei.   Das   Unternehmen   übernimmt   Verantwortung   und   engagiert  
sich   für   ihre   Wohnanlagen   wie   für   ganze   Quartiere.   Die   Wohn-   und                                                
Lebensqualität  der  Bewohner  nimmt  dabei  aus  Sicht  der  GEWOBA  einen  
besonders  wichtigen  Stellenwert  ein.  Dieser  sozialen  Tradition  war  auch  

So  hatte  er  mit  seinen  Entwürfen  für  Gebäude  und  Siedlungen  schon  früh  

Traditionsunternehmen.   Anfang   der   1960er   Jahre   baute   die  GEWOBA  
zusammen  mit   dem  berühmten  Architekten   unter   anderem  das  Wohn-
hochhaus  an  der  Berliner  Freiheit   im  Zentrum  der  Neuen  Vahr.  Das   in-
zwischen  denkmalgeschützte  Aalto-Hochhaus  gilt  als  architektonischer  
Meilenstein  des  sozialen  Wohnungs-  und  Städtebaus  in  Europa.

In   Erinnerung   an   Alvar   Aalto   und   sein   wichtiges   Schaffen   stiftet   die              
GEWOBA   seit   2003   alle   zwei   Jahre   den  Alvar   Aalto  Preis.   In   Zusam-
menarbeit  mit  der  School  of  Architecture  der  Hochschule  Bremen  wird  
mit  dem  Studienpreis  die  herausragende  Leistung  von  Studierenden  und  
Absolventen  der  Fachrichtung  Architektur  und  des  Städtebaus  prämiert.  
Die  Bearbeitungsfelder  beziehen  sich  dabei  auf  reale  Stadtteilsituationen  
innerhalb  Bremens  und  umfassen  sowohl  architektonische  Gebäudekon-
zeptionen  als  auch  stadtplanerische  Aspekte.

Der  Alvar  Aalto  Preis  soll  im  Geist  des  sozial  orientierten  Wohnungs-  und  
Städtebaus   die   fachlichen   und   politischen   Auseinandersetzungen   mit  
neuen  Aufgabenstellungen  fördern  und  die  politischen  Ebenen  zwischen  
der  GEWOBA,  der  Hochschule  Bremen  und  der  Öffentlichkeit  beleben.  

Bei   den   Interessenten,  die  bei   der  GEWOBA  eine  kleine  und  günstige  
Wohnung  in  Bremen  oder  Bremerhaven  suchen,  bilden  die  Studierenden  
eine  Nachfragegruppe,  der  wir  mit  kleinen  Wohnungen,  Apartments  und  
WGs  nur  ein  begrenztes  Angebot  zur  Verfügung  stellen  können.  Diese  
Situation  kennen  die  Teilnehmer  am  Alvar  Aalto-Preis  aus  eigenen  Erfah-
rungen  auch  aus  anderen  Städten.  

Für  das  diesjährige  Wettbewerbsthema   „Wohnen  Kompakt  –  Konzepte  
für  gemeinschaftliches  Wohnen  auf  minimaler  Fläche  in  Huckelriede“  sind  
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Konzepte   für   gemeinschaftliches   Wohnen   auf   kleiner   Fläche   werden          
aktuell  dringlicher  denn  je  überall  gefordert  und  benötigt.  Im  Rahmen  des  
diesjährigen  Alvar  Aalto  Preises  haben  sich  Architekturstudierende  der  
Hochschulen  Bremen,  Münster  und  Wismar  mit  der  Frage  befasst,  wie  
Wohnformen  aussehen  müssten,   in  denen  Studierende  zusammen  mit  
Menschen   unterschiedlicher   Herkunft   und   unterschiedlichen   Alters   zu      
einer  bezahlbaren  Miete  gemeinsam  gut  wohnen  können.  

Nach  einem  Auftaktworkshop,  im  Rahmen  dessen  vom  Studentenwohn-
heim  bis  zum  Flüchtlingsdorf  in  einer  Reihe  von  Gastvorträgen  ganz  un-
terschiedliche  Formen  gemeinschaftlichen  Wohnens  vorgestellt  wurden,  
haben  sich  die  Studierenden  sehr  engagiert  ein  Semester  lang  mit  die-
sem   Thema   auseinandergesetzt.   Von   der   städtebaulichen   Konzeption  

in  verschiedenen  Maßstäben  innovative  Wohnformen  und  Konzepte  des  
Zusammenlebens  entwickelt  und  dargestellt.  

Das   Thema   des   diesjährigen   Aalto   Preises   ist   der   Lebensrealität   der      
Studierenden  sehr  nah.  Dadurch  ergibt   sich  der   interessante  Nebenef-
fekt,  dass  sich  aus  den  Entwürfen  zu  einem  Teil  auch  ablesen  lässt,  wie  
Studierende  heute  gerne  wohnen  würden.

Wir  danken  der  GEWOBA  für  die  Auslobung  des  Alvar  Aalto  Preises  2015  
und  die  Möglichkeit,  die  Arbeiten  in  dieser  Broschüre  zu  präsentieren.  Es  
würde  uns   freuen,  wenn  die  Konzepte  der  Studierenden  zum  aktuellen  
Diskurs  um  gemeinschaftliches  Wohnen  beitragen  könnten.  

Katja-Annika  Pahl
School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen

Bremen  im  Oktober  2015



1110

Aufgabenstellung  des  Wettbewerbs
Alvar  Aalto-Preis  2015  –  WOHNEN  KOMPAKT  –
Konzepte  für  gemeinschaftliches  Wohnen  auf
minimaler  Fläche  in  Huckelriede

Programm

Die  GEWOBA  Aktiengesellschaft  Wohnen  und  Bauen  in  Bremen  vergibt  
alle  zwei  Jahre  den  Alvar  Aalto  Preis  für  
herausragende  Leistungen  an  Studierende  der  Fachrichtung  Architektur  
in  Erinnerung  an  das  Werk  und  die  Person  Alvar  Aaltos.  Dazu  wird  ein  
offener,   nicht   anonymer   studentischer   Ideenwettbewerb   ausgelobt,   im  
Rahmen   dessen   aktuelle   städtebauliche   und   architektonische   Themen  
bearbeitet   werden.   Die   Aufgabenstellung   bezieht   sich   auf   reale   Quar-
tiers-  oder  Stadtteilsituationen  innerhalb  Bremens  und  umfasst  stadtpla-
nerische  Aspekte  und  architektonische  Gebäudekonzeptionen.  

Die  Ergebnisse  sollen  mit  Ideen,  Anregungen  und  alter-nativen  Beiträgen  
zur  öffentlichen  Stadtentwicklungsdiskussion  und  Architekturdebatte  dar-
gestellt  werden.  Der  Preis  soll  im  Geist  des  sozial  orientierten  Wohnungs-  
und  Städtebaus  die  fachlichen  und  politischen  Auseinandersetzungen  mit  
neuen  Aufgabenstellungen  fördern  und  die  politischen  Ebenen  zwischen  
der  GEWOBA,  der  Hoch-schule  Bremen  und  der  Öffentlichkeit  beleben.  

Verfahren

Wohnen  und  Bauen  ausgelobt.  Die  Durchführung  des  Wettbewerbs  er-

in  Kooperation  mit  der  GEWOBA.  

Ansprechpartner:  

Hochschule  Bremen  
Fakultät  Architektur,  Bau  und  Umwelt  
School  of  Architecture  Bremen  

Neustadtswall  30  
D-28199  Bremen  
Tel.:  0421  59  05-22  00  

-

Hochschule  oder  Universität  eingeschrieben  sind.  Über  die  eingereichten  

Arbeiten   entscheidet   eine   Jury,   bestehend   aus   je   einem  Vertreter   des  
Senators  für  Umwelt,  Bau  und  Verkehr,  des  Ortsamts,  der  Bauwirtschaft,  
der  GEWOBA,  einem  Vertreter  der  School  of  Architecture  Bremen  und  
einem  frei  schaffenden  Architekten/Stadtplaner.

Preise  und  Anerkennungen

Alvar  Aalto  Preis:     1.800  Euro
3  Anerkennungen     je  700  Euro

Die  Jury  behält  sich  eine  andere  Aufteilung  ebenso  vor,  wie  die  Vergabe  
von  Sonderpreisen.

Wettbewerbsaufgabe

Unter   dem  Titel   „Wohnen  Kompakt   –  Konzepte   für   gemeinschaftliches  
Wohnen   auf   minimaler   Fläche   in   Huckelriede“   soll   in   diesem   Jahr   ein  
städtebaulicher  und  architektonischer  Vorschlag   für  das  Areal  der  ehe-
maligen  Wendeschleife  Huckelriede  –  an  der  Ecke  Habenhauser  Land-
straße   /   Niedersachsendamm   –   entwickelt   werden.   Das   ca.   2.400   qm  
große  Grundstück  liegt  verkehrstechnisch  günstig  an  der  Straßenbahn-
linie  4  in  Huckelriede,  mit  der  man  in  knapp  10  Minuten  direkt  zur  Hoch-
schule  Bremen  und  in  die  Innenstadt  gelangt.  Durch  die  anstehende  Ent-
wicklung  der  „Gartenstadt  Werdersee“  wird  dem  Ortsteil  Habenhausen/  
Huckelriede  zunehmend  mehr  Aufmerksamkeit  zukommen  und  so  auch  
dieses  Grundstück  vielleicht  deutlicher  als  bisher  in  den  Fokus  der  Auf-
merksamkeit  rücken.  

An   der   bislang   brachliegenden   Adresse  mit   vielen  Wegeverbindungen  
in   angrenzende   Entwicklungsgebiete   und   in   den   Landschaftsraum   am  
Werdersee  gilt  es,  eine  städtebauliche  Arrondierung  zu  schaffen,  die  den  
Stadtraum  komplettiert  und  die  zu  entwickelnde  Quartiersachse  Nieder-
sachsendamm  sowie  die  Entwicklung  des  zentralen  Bereichs  „Huckelrie-
der  Mitte“  stärkt.  Es  soll  an  dieser  Stelle  eine  angemessene  Adresse  für  
das  Programm  des  kompakten  Wohnens  entstehen.

In  Bremen  wird  momentan  zunehmend  Wohnraum  für  Personen  benötigt,  
die  sich  keine  großen  Flächen  leisten  können  oder  wollen.  Dementspre-
chend  wird  aktuell  darüber  nachgedacht,  auch  sehr  kleine  Wohnungen  –  
bis  30  qm  –  in  das  Programm  der  Wohnungsbauförderung  aufzunehmen.  
Eine  große  Zielgruppe  für  diese  Art  von  Wohnraum  werden  Studierende  
sein.  Es  scheint  aber  interessant,  auch  eine  Mischung  mit  anderen  Per-
sonenkreisen  –  z.  B.  jugendlichen  Flüchtlingen,  Studierenden  mit  Kindern  
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Im  Rahmen  des  Alvar  Aalto  Preises  2015  sollen  nun  Wohnungen  konzi-
piert  werden,  die  bei  minimalem  Flächen-verbrauch  und  geringen  Kosten  
maximale  Qualität  und  Gemeinschaft  bieten  können.  Es  wird  dabei  da-
rum  gehen   sowohl   sinnvolle   abgeschlossene  Wohneinheiten   –   „Micro-  
Apartments“  oder  Wohngemeinschaften  –  zu  entwerfen  als  auch  Orte  zu  
schaffen,  die  gemeinschaftsstiftend  wirken,  an  denen  man  sich  begegnet  
und  sich  treffen  kann.  Dabei  ist  nicht  nur  der  Innenraum  des  Gebäudes  
zu   betrachten   und   zu   planen,   sondern   auch   dessen   unmittelbar   priva-
tes  und  halböffentlich  außenräumliches  Umfeld.  Zur  Stärkung  des  Nah-
versorgungsangebotes  der   „Huckelrieder  Mitte“   sollen   im  Erdgeschoss  
des  Gebäudes  Flächen  für  Einzelhandel  oder  Gastronomie  vorgesehen  
werden,  die  die  Nutzung  des  besonderen  Wohnangebots  in  den  übrigen  
Geschossen  in  Art  und  Umfang  sinnvoll  ergänzen.  Selbstverständlich  ist  
bei  allen  Überlegungen  zu  berücksichtigen,  dass  die  konzipierten  Räume  
barrierefrei  sind,  und  die  Wohnungen  zumindest  teilweise  auch  rollstuhl-
gerecht  gestaltet  werden.  

Im  Rahmen  der  Wettbewerbsbearbeitung  sollen  unter  anderem  folgende  
Fragestellungen  untersucht  werden:

   Mit  welchem  Gebäudevolumen  kann  der  Stadtraum  an  dieser              
     Stelle  ideal  ergänzt  werden?  
   Welche  Wohnraumangebote  sind  –  neben  dem  studentischen  
   Wohnen  –  an  dieser  Adresse  sinnvoll?
   Welche  Wohnungsgrößen  sind  dem  Programm  angemessen?  
   In  welchem  Verhältnis  sollten  die  Flächen  der  individuellen  

   möglich?  
   Wie  und  mit  welchen  Nutzungsideen  kann  das  Wohnangebot  im  
   Erdgeschoss  und  im  zugehörigen  Freiraum  ergänzt  werden?

Termine

09.03.2015  Ausgabe  der  Wettbewerbsunterlagen  

26.03.-27.03.2015  Zweitägiger  Workshop  mit  Rückfragenkolloquium  und  
Stegreif  an  der  School  of  Architecture  Bremen.  

und  Zeichenmaterial  ist  mitzubringen.  

School  of  Architecture  Bremen  
Sekretariat  Frau  Geyer-Schröder  

Neustadtswall  30  
28199  Bremen  

Für  die  Zustellung  per  Post  oder  Kurier  gilt  der  Nachweis  des  Tagesstem-
pels  oder  ein  vergleichbarer  Nachweis.  

Ende  September  2015  Beurteilung  durch  die  Jury.  
Die  Benachrichtigung  der  Preisträger  erfolgt  umgehend.  

November  2015  Ausstellung  der  Arbeiten  und  öffentliche  Preisverleihung.  

-  

-

-
-

-

-
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Preisgericht

7.  Alvar  Aalto  Preis  Bremen  2015  –  offener,  nicht  anonymer  studentischer  
Ideenwettbewerb

Auslober:  GEWOBA  Aktiengesellschaft  Wohnen  und  Bauen
in  Kooperation  mit  der  Hochschule  Bremen

Sitzung  der  Jury  zur  Beurteilung  der  Wettbewerbsarbeiten
Dienstag,  den  29.09.2015,  15.30  bis  19.00  Uhr  in  der  school  of  architec-
ture

Herr  Passlack  und  Frau  Bühring  begrüßen  als  Auslober  die  Jurymitglieder  
und  danken  für  ihre  Teilnahme  an  der  Jurysitzung  des  Alvar  Aalto  Preises  
2015  und  eröffnen  die  Sitzung.

Folgende  Jurymitglieder  sind  anwesend:

Frau  Prof.  Dr.  Reuther      Senatsbaudirektorin,          
            Hansestadt  Bremen

            Neustadt/Woltmershausen
Herr  Funck         Ortsamtsleiter  
            Obervieland
Herr  Pampus         Pampus  Schulze  Architekten,       
            Vorsitzender  BDA  Bremen
Frau  Prof.  Pahl             Fachbereich  Architektur  der       
            Hochschule  Bremen
Herr  Martin  Paßlack      Leiter  Technik  –  Planung  –  Bau  der     
            GEWOBA

Weitere   Anwesende   sind   Vorprüferin   und   Schriftführerin,   Frau   Bühring  

über  den  geplanten  Ablauf  der  Jurysitzung.
Frau  Prof.  Dr.  Reuther  schlägt  Herrn  Pampus  als  Vorsitzenden  des  Preis-
gerichts  vor.  Die  PreisrichterInnen  wählen  Herrn  DI  Architekt  Pampus  ein-
stimmig  zum  Vorsitzenden.
Frau  Bühring  erläutert  die  Aufgabenstellung  und  stellt  das  Wettbewerbs-
grundstück  vor.  Frau  Pahl  informiert  kurz  über  den  Workshop,  der  als  Vor-
bereitung  zum  Wettbewerb  Ende  März  2015  mit  rund  80  Studierenden  aus  
den  Hochschulstandorten  Bremen,  Wismar,  Münster  und  Leipzig  stattfand.  
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Bericht  der  Vorprüfung  und  Sichtung  aller  Arbeiten
Frau  Bühring  und  Frau  Maszun  führten  vom  11.  bis  25.  September  2015  
die  Vorprüfung  der  eingereichten  Arbeiten  durch.  Die  Ergebnisse  der  Vor-
prüfung  werden  jedem  Preisrichter  als  Handout  übergeben.

Die  Arbeiten  wurden  von  der  Hochschule  Bremen  in  Empfang  genommen  
und  die  Abgabe  sowie  der  Umfang  der  abgegebenen  Leistungen  wurde  
dokumentiert.  Die  Eingangsbestätigungen  wurden  den  Vorprüfern  durch  
die  Hochschule  übergeben.  

Die  Arbeiten  wurden  von  der  Vorprüferin  fortlaufend  von  01  bis  25  durch-
nummeriert.
Insgesamt  wurden  25  Arbeiten  eingereicht.  Ein  Wettbewerbsbeitrag  wur-
de  am  18.09.2015  zurückgezogen.  Somit  liegen  der  Jury  24  Wettbewerbs-
beiträge  für  eine  Wertung  vor.

Die   Vorprüferin   informiert   das   Preisgericht   über   fehlende   Abgabeleis-      
tungen:

Fünf  Arbeiten  wurden  ohne  Modell  eingereicht  [Nr.  7,  11,  12,  13,  15].

15.09.2015  nachgereicht  [Nr.  3  und  18]

Bei  einem  Beitrag  fehlt  der  Schwarzplan  [Nr.  15].
Bei  zwei  Beiträgen  fehlen  die  Fassadenschnitte  [Nr.  15  +  17]
Bei  einem  Beitrag  fehlt  der  gebäudeplanerische  Grundrissausschnitt  
[Nr.  17]

Die  Jury  lässt  diese  Arbeiten  vorerst  zu  und  beschließt  den  Ausschluss  ei-
nes  Wettbewerbsbeitrags  ggf.  von  einer  Nichtbeurteilungsfähigkeit  in  den  
Rundgängen  abhängig   zu  machen.  Die   Jury   ist   sich   jedoch  einig,  dass  
ein  Wettbewerbsbeitrag   ohne   eingereichtes  Modell   nicht  mit   dem  Alvar  
Aalto  Preis  Bremen  2015  ausgezeichnet  werden  kann,  da  ohne  Modell  
eine  elementare  Abgabeleistung  fehlt  und  als  Beurteilungsgrundlage  der  
Jury  nicht  vorgelegt  wurde.

In  einem  ersten  Informationsrundgang  führt  die  Vorprüferin,  Frau  Bühring,  
das  Preisgericht  in  die  Grundzüge  jeder  einzelnen  Arbeit  ein  und  Fragen  
der  JurorInnen  werden  beantwortet.

Das  Preisgericht  erörtert  die  mit  der  Auslobung  an  die  Wettbewerbsteil-
nehmer   formulierten  Fragestellungen  und  diskutiert   die   Inhalte  und  Ge-
wichtung  der  wertungsrelevanten  Themenbereiche.  Im  Konsens  wird  fest-
gelegt,  dass  die  Wettbewerbsbeiträge   im  Wesentlichen  unter   folgenden  
drei  Teilaspekten  zu  bewerten  sind:

1.   Stellt  die  vorgeschlagene  Bebauung  eine  richtige  Antwort  für  den  Ort  
dar?  Sind  Gebäudevolumen,  -kubatur,  -gestaltung  richtig  gesetzt,  um  
den  Stadtraum  adäquat  zu  ergänzen  sowie  eine  Adresse  zu  prägen?

2.   Wie   innovativ   ist   das   vorgeschlagene   Wohnkonzept?   Zielsetzung  
der  Jury  ist  es  neue,  auch  unkonventionelle  Ansätze  des  kompakten  
Wohnens  und  der  baulichen  Initiierung  von  Gemeinschaft  zu  würdi-
gen.

  
3.   Wettbewerbsbeiträge,   denen   es   gelingt   ohne  Einbußen   in   der   ent-

-
dere  Kompaktheit   in  der  Gebäude-  und  Wohnungsorgansiation  und  
ggf.  eine  unkonventionelle  Realisierbarkeit  zu  erzielen  und  damit  eine  
hohe  Wirtschaftlichkeit  erwarten  lassen,  sind  vor  dem  Hintergrund  der  
aktuellen  Situation  am  Wohnungsmarkt  ausdrücklich  gewünscht.

[Es  folgen  drei  Wertungsrundgänge,  die  von  intensiven  Diskussionen  und  
eingehender  Prüfung  der  Arbeiten  geprägt  waren.  Ausführliche  Darstel-
lung  im  Protokoll  der  Jurysitzung.
Es  verbleiben  die  Arbeiten:  2,  4,  6,  9,  13,  25.]
    
Die  Jury  beschließt  die  sechs  in  der  Wertung  verbliebenen  Beiträgen  in  die  
engere  Wahl  zu  nehmen.  Die  Arbeiten  werden  den  der  Wertung  zugrunde  
liegenden  drei  Hauptaspekten  in  sehr  unterschiedlicher  Weise  gerecht.  

Die  Preisrichter  sind  einstimmig  der  Ansicht,  dass  die  vergleichbaren  Qua-
litäten  der  Wettbewerbsbeiträge  2,  4,  6  mit  einer  Anerkennung  zu  würdigen  
sind.  Der  Stadtraum  wird   in  diesen  Beiträgen  mit   einem  maßstäblichen  
Volumen  ergänzt.  Die  vorgeschlagenen  Wohnkonzepte  mit  unterschiedli-
chen  Schwerpunkten  zeichnen  sich  durch  ihre  Umsetzungsfähigkeit  und  
ein  breit  gefächertes  Wohnungsgemenge  aus.  

Die  Arbeit   13   ist   aufgrund   des   fehlenden  Modells   vom   1.   Preis   ausge-
schlossen.  Die  Jury  würdigt  den   innovativen  Beitrag  mit  einem  Sonder-
preis.  

Ebenfalls  für  den  besonderen  innovativen  und  unkonventionellen  Ansatz  
wird  der  Beitrag  Nr.  25  mit  einem  Sonderpreis  gewürdigt.

Die  intensive  Diskussion,  Gegenüberstellung  und  Erörterung  der  Arbeiten  
der  engeren  Wahl  endet  mit  dem  Ergebnis,  dass  der  Wettbewerbsbeitrag  
Nr.  9  den  wertungsrelevanten  Aspekten  auf  allen  drei  Ebenen  am  stärks-
ten  gerecht  wird  und  damit  zum  diesjährigen  Alvar  Aalto  Preis  2015  be-
stimmt  wird.
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Die  Jury  begründet  mit  einer  textlichen  Bewertung  zum  Preisträger  und  zu  
den  Anerkennungen  und  Sonderpreisen  ihr  Urteil.  

Das  Preisgeld  soll  wie  in  der  Auslobung  vorgesehen  ausgeschüttet  wer-
den:

Alvar  Aalto  Preis  2015      1.800,-  Euro

Anerkennungen         je  700,-  Euro

Für  die  zwei  Sonderpreise  stellt  der  Auslober  einen  Sonderbetrag  in  Höhe  
von  700,-  €  zur  Verfügung.
Sonderpreis         je  350,-  Euro

Der  Vorsitzende  des  Preisgerichts,  Herr  DI  Architekt  Pampus  dankt  den  
Vorprüferinnen  für  die  geleistete  Arbeit.

Herr  Passlack  dankt  den  Teilnehmern  des  Preisgerichts  und  allen  Mitwir-
kenden  im  Namen  der  GEWOBA  Aktiengesellschaft  Wohnen  und  Bauen  
für  ihr  Engagement.
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Ein  Band  aus  sechs  schlanken,  hohen  Baukörpern  setzt  ein  markantes  
Zeichen  in  der  Mitte  Huckelriedes  und  schafft  gleichzeitig  einen  gechütz-
ten  Hof  für  die  Bewohner.  Mit  dem  Thema  des  Öffentlichen  und  des  Pri-
vaten  beschäftigt  sich  die  Verfasserin  sehr  konsequent  vom  Städtebau,  

Fassadenmaterial.  
Im  Erdgeschoss  der  Baukörper  sind  zur  Straße  hin  öffentliche  Nutzungen  
untergebracht,  während  sich  zum  Grünbereich  hin  Gemeinschaftsräume  

für   ein   bis   sechs  Personen  angeordnet.  Alle  Wohnungen  werden  über  
Laubengänge  erschlossen.  
Die   unterschiedlichen   Wohnungsgrundrisse   folgen   einem   modularen  
Gestaltungsprinzip,  die  entstehenden  Räume  und  Raumfolgen  sind  sehr  
klar  strukturiert  und  funktional  überzeugend.  Jedem  Bewohner  steht  ein  
kleiner   eigener   Schlafraum   zur   Verfügung,   zur   gemeinsamen  Nutzung  
gibt  es  je  Wohnung  einen  großzügigen  Koch-/Wohnbereich.  Die  gemein-
schaftlich  genutzten  Räume  der  Wohnungen  liegen  an  den  Laubengän-
gen,  durch  große  verglaste  Flächen  sind  Ein-  und  Ausblicke  möglich,  die  
eine  unkomplizierte  Kommunikation  zwischen  den  Bewohnern  ermögli-
chen.  Bei  den  privateren  Schlafräumen  dagegen  bietet  eine  vorgehängte  
Struktur  aus  einem  Metallgewebe  Schutz  vor  zu  viel  Einblick.
Der  Verfasserin  ist  es  gelungen,  ein  für  den  Ort  und  seine  Bewohner  sehr  
überzeugendes  Gebäudeensemble  zu  konzipieren,  das  von  der  konzepti-
onellen  Idee  bis  hin  zur  funktionalen  Durcharbeitung  außerordentlich  gut  
durchdacht  und  präsentiert  ist.

Beurteilung  der  Jury

THE  RIBBON
Johanna  Browne

MSA  Münster  School  of  Architecture,  Fachhochschule  Münster
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max volumeinbetween

KONZEPT

durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen 
Laubengang erschlossen. Dieser bindet 
sich direkt an den Wohn- und Essbe-
reich der einzelnen Wohnungen an und 
ermöglicht dadurch in diesen Bereichen 
ein Durchwohnen.
Der fliessende Übergang zwischen 
öffentlichen, semiöffentlichen und 
privatem Raum wird geschaffen.

bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebau-
ungsplan zugrunde. Die Abstandsflä-
chen von 0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens 
des obersten Geschosses liegt unter 
21m.

kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch 
ein Rücksprung der Fassade eine 
öffentliche Platzsituation gewonnen, die 
sich dem gegenüberliegendem Park 
öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.

tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen 
der Blockbebauung öffnet sich der 
Gebäudekomplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen 
ermöglichen die optimale Belichtung 
der Gebäudekubatur und schaffen 
nutzbare Dachflächen für die Bewohner.

edge

VII

VII

V

IIV

IIV

V

basement

öffentlich

Die umlaufende Verglasung des 
Erdeschosses und die erhöhte 
Geschosshöhe spiegelt die Abgrenzung 
des öffentlichen vom privatem Bereich 
wieder.
Im Erdgeschoss werden neben gastro-
nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
angeboten. So geben Artelierräume 
und Werkstätten Be- und Anwohnern 
die Möglichkeit der kreativen Entfaltung 
und aktivieren das Viertel Huckelriede.

materie

Auflösung der Materie in der Mikroebe-
ne. So erhält die Fassade eine 
asymmetrische, heterogene Lochung 
um Ausblicke einzufangen und 
Einblicke zu gewähren

Ar
te

lie
r Ca

fé

Natur Re
st

au
ra

nt

Werkstätten
Kultur

shared office

rooftop

gärten

Die Staffelung der Geschosse um 
jeweils 2 Stockwerke ermöglicht die 
Nutzung der zugänglichen Dachflächen.
Neben Treffpunkten und Aufenthaltsor-
ten für die Bewohner, entstehen hier 
auch Grünflächen für den Anbau von 
Nutzpflanzen.

mikro
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sich direkt an den Wohn- und Essbe-
reich der einzelnen Wohnungen an und 
ermöglicht dadurch in diesen Bereichen 
ein Durchwohnen.
Der fliessende Übergang zwischen 
öffentlichen, semiöffentlichen und 
privatem Raum wird geschaffen.

bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebau-
ungsplan zugrunde. Die Abstandsflä-
chen von 0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens 
des obersten Geschosses liegt unter 
21m.

kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch 
ein Rücksprung der Fassade eine 
öffentliche Platzsituation gewonnen, die 
sich dem gegenüberliegendem Park 
öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.

tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen 
der Blockbebauung öffnet sich der 
Gebäudekomplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen 
ermöglichen die optimale Belichtung 
der Gebäudekubatur und schaffen 
nutzbare Dachflächen für die Bewohner.
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öffentlich

Die umlaufende Verglasung des 
Erdeschosses und die erhöhte 
Geschosshöhe spiegelt die Abgrenzung 
des öffentlichen vom privatem Bereich 
wieder.
Im Erdgeschoss werden neben gastro-
nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
angeboten. So geben Artelierräume 
und Werkstätten Be- und Anwohnern 
die Möglichkeit der kreativen Entfaltung 
und aktivieren das Viertel Huckelriede.

materie

Auflösung der Materie in der Mikroebe-
ne. So erhält die Fassade eine 
asymmetrische, heterogene Lochung 
um Ausblicke einzufangen und 
Einblicke zu gewähren
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gärten

Die Staffelung der Geschosse um 
jeweils 2 Stockwerke ermöglicht die 
Nutzung der zugänglichen Dachflächen.
Neben Treffpunkten und Aufenthaltsor-
ten für die Bewohner, entstehen hier 
auch Grünflächen für den Anbau von 
Nutzpflanzen.
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durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen 
Laubengang erschlossen. Dieser bindet 
sich direkt an den Wohn- und Essbe-
reich der einzelnen Wohnungen an und 
ermöglicht dadurch in diesen Bereichen 
ein Durchwohnen.
Der fliessende Übergang zwischen 
öffentlichen, semiöffentlichen und 
privatem Raum wird geschaffen.

bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebau-
ungsplan zugrunde. Die Abstandsflä-
chen von 0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens 
des obersten Geschosses liegt unter 
21m.

kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch 
ein Rücksprung der Fassade eine 
öffentliche Platzsituation gewonnen, die 
sich dem gegenüberliegendem Park 
öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.

tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen 
der Blockbebauung öffnet sich der 
Gebäudekomplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen 
ermöglichen die optimale Belichtung 
der Gebäudekubatur und schaffen 
nutzbare Dachflächen für die Bewohner.
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Im Erdgeschoss werden neben gastro-
nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
angeboten. So geben Artelierräume 
und Werkstätten Be- und Anwohnern 
die Möglichkeit der kreativen Entfaltung 
und aktivieren das Viertel Huckelriede.
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Die Staffelung der Geschosse um 
jeweils 2 Stockwerke ermöglicht die 
Nutzung der zugänglichen Dachflächen.
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ten für die Bewohner, entstehen hier 
auch Grünflächen für den Anbau von 
Nutzpflanzen.
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durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen 
Laubengang erschlossen. Dieser bindet 
sich direkt an den Wohn- und Essbe-
reich der einzelnen Wohnungen an und 
ermöglicht dadurch in diesen Bereichen 
ein Durchwohnen.
Der fliessende Übergang zwischen 
öffentlichen, semiöffentlichen und 
privatem Raum wird geschaffen.

bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebau-
ungsplan zugrunde. Die Abstandsflä-
chen von 0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens 
des obersten Geschosses liegt unter 
21m.

kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch 
ein Rücksprung der Fassade eine 
öffentliche Platzsituation gewonnen, die 
sich dem gegenüberliegendem Park 
öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.

tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen 
der Blockbebauung öffnet sich der 
Gebäudekomplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen 
ermöglichen die optimale Belichtung 
der Gebäudekubatur und schaffen 
nutzbare Dachflächen für die Bewohner.
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Nutzung der zugänglichen Dachflächen.
Neben Treffpunkten und Aufenthaltsor-
ten für die Bewohner, entstehen hier 
auch Grünflächen für den Anbau von 
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durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen 
Laubengang erschlossen. Dieser bindet 
sich direkt an den Wohn- und Essbe-
reich der einzelnen Wohnungen an und 
ermöglicht dadurch in diesen Bereichen 
ein Durchwohnen.
Der fliessende Übergang zwischen 
öffentlichen, semiöffentlichen und 
privatem Raum wird geschaffen.

bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebau-
ungsplan zugrunde. Die Abstandsflä-
chen von 0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens 
des obersten Geschosses liegt unter 
21m.

kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch 
ein Rücksprung der Fassade eine 
öffentliche Platzsituation gewonnen, die 
sich dem gegenüberliegendem Park 
öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.

tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen 
der Blockbebauung öffnet sich der 
Gebäudekomplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen 
ermöglichen die optimale Belichtung 
der Gebäudekubatur und schaffen 
nutzbare Dachflächen für die Bewohner.
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des öffentlichen vom privatem Bereich 
wieder.
Im Erdgeschoss werden neben gastro-
nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
angeboten. So geben Artelierräume 
und Werkstätten Be- und Anwohnern 
die Möglichkeit der kreativen Entfaltung 
und aktivieren das Viertel Huckelriede.

materie

Auflösung der Materie in der Mikroebe-
ne. So erhält die Fassade eine 
asymmetrische, heterogene Lochung 
um Ausblicke einzufangen und 
Einblicke zu gewähren

Ar
te

lie
r Ca

fé

Natur Re
st

au
ra

nt

Werkstätten
Kultur

shared office

rooftop

gärten

Die Staffelung der Geschosse um 
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KONZEPT UMGEBUNG

KONGLOMERAT

Öffentlich

Die flächige Verglasung im Erdeschosses 
und die erhöhte Geschosshöhe spiegeln 
die Abgrenzung des öffentlichen vom pri-
vatem Bereich wieder.
Im Erdgeschoss werden neben gastro-
nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
angeboten. So geben Artelierräume und 
Werkstätten Be- und Anwohnern die Mög-
lichkeit der kreativen Entfaltung und aktivie-
ren das Viertel Huckelriede.

Materie

Durch die Auflösung der Materie in der Mi-
kroebene entsteht eine semitransparente 
Schutzmembran.  Von der Ferne als ein 
Ganzes greifbar entgliedert sich das Mate-
rial im Fokus des Betrachters. Zudem dient 
die Membran als Sonnen- und Sichtschutz 
und fungiert als Brüstungselement in der 
Fassadenebene.

Durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen Lau-
bengang erschlossen. Dieser bindet sich 
direkt an den Wohn- und Essbereich der 
einzelnen Wohnungen an und ermöglicht 
dadurch in diesen Bereichen ein Durch-
wohnen. 
Der fliessende Übergang zwischen öffentli-
chen, semiöffentlichen und privatem Raum 
wird geschaffen.

Bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebauungs-
plan zugrunde. Die Abstandsflächen von 
0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens des 
obersten Geschosses liegt unter 21m.

Kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch ein 
Rücksprung der Fassade eine öffentliche 
Platzsituation gewonnen, die sich dem ge-
genüberliegendem Park öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockrandbeauung öffnet sich im Nor-
dosten um des Baufeld zu entdichten und 
die Ausblickqualitäten zu verbessern.

Tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen der 
Blockbebauung öffnet sich der Gebäude-
komplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen er-
möglichen die optimale Belichtung der 
Gebäudekubatur und schaffen nutzbare 
Dachflächen für die Bewohner.

Open Gardening

Die Staffelung der Geschosse um jeweils 1 
Stockwerk ermöglicht die Nutzung der zu-
gänglichen Dachflächen. Neben Treffpunk-
ten und Aufenthaltsorten für die Bewohner, 
entstehen hier auch Grünflächen für den 
Anbau von Nutzpflanzen. 

Öffentlich vs Privat

Die unterschiedlichen Nutzungseinheiten 
des Baukörpers spiegeln sich in seiner 
Ausrichtung wieder. Das Erdgeschoss mit 
seiner öffentlichen Nutzung öffnet sich nicht 
nur dem gegenüberliegendem Park, son-
der trägt auch den symbolischen Empfang-
scharakter gegenüber der Stadt Bremen.
Die oberen Etagen sind aufgrund ihrer pri-
vaten Nutzung stadtabgewandt und bieten 
einen Ausblick ins Grüne.

Open Gardening

Fassade

öffentliche Nutzung 

Wohnbereich

vertikale Ausrichtung Membran Base

Inbetween max Volumen Kontext Eckkonflikt

Top

Lageplan
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max volumeinbetween

KONZEPT

durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen 
Laubengang erschlossen. Dieser bindet 
sich direkt an den Wohn- und Essbe-
reich der einzelnen Wohnungen an und 
ermöglicht dadurch in diesen Bereichen 
ein Durchwohnen.
Der fliessende Übergang zwischen 
öffentlichen, semiöffentlichen und 
privatem Raum wird geschaffen.

bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebau-
ungsplan zugrunde. Die Abstandsflä-
chen von 0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens 
des obersten Geschosses liegt unter 
21m.

kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch 
ein Rücksprung der Fassade eine 
öffentliche Platzsituation gewonnen, die 
sich dem gegenüberliegendem Park 
öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.

tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen 
der Blockbebauung öffnet sich der 
Gebäudekomplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen 
ermöglichen die optimale Belichtung 
der Gebäudekubatur und schaffen 
nutzbare Dachflächen für die Bewohner.
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öffentlich

Die umlaufende Verglasung des 
Erdeschosses und die erhöhte 
Geschosshöhe spiegelt die Abgrenzung 
des öffentlichen vom privatem Bereich 
wieder.
Im Erdgeschoss werden neben gastro-
nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
angeboten. So geben Artelierräume 
und Werkstätten Be- und Anwohnern 
die Möglichkeit der kreativen Entfaltung 
und aktivieren das Viertel Huckelriede.

materie

Auflösung der Materie in der Mikroebe-
ne. So erhält die Fassade eine 
asymmetrische, heterogene Lochung 
um Ausblicke einzufangen und 
Einblicke zu gewähren
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Die Staffelung der Geschosse um 
jeweils 2 Stockwerke ermöglicht die 
Nutzung der zugänglichen Dachflächen.
Neben Treffpunkten und Aufenthaltsor-
ten für die Bewohner, entstehen hier 
auch Grünflächen für den Anbau von 
Nutzpflanzen.
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durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen 
Laubengang erschlossen. Dieser bindet 
sich direkt an den Wohn- und Essbe-
reich der einzelnen Wohnungen an und 
ermöglicht dadurch in diesen Bereichen 
ein Durchwohnen.
Der fliessende Übergang zwischen 
öffentlichen, semiöffentlichen und 
privatem Raum wird geschaffen.

bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebau-
ungsplan zugrunde. Die Abstandsflä-
chen von 0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens 
des obersten Geschosses liegt unter 
21m.

kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch 
ein Rücksprung der Fassade eine 
öffentliche Platzsituation gewonnen, die 
sich dem gegenüberliegendem Park 
öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.

tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen 
der Blockbebauung öffnet sich der 
Gebäudekomplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen 
ermöglichen die optimale Belichtung 
der Gebäudekubatur und schaffen 
nutzbare Dachflächen für die Bewohner.
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nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
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und Werkstätten Be- und Anwohnern 
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durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen 
Laubengang erschlossen. Dieser bindet 
sich direkt an den Wohn- und Essbe-
reich der einzelnen Wohnungen an und 
ermöglicht dadurch in diesen Bereichen 
ein Durchwohnen.
Der fliessende Übergang zwischen 
öffentlichen, semiöffentlichen und 
privatem Raum wird geschaffen.

bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebau-
ungsplan zugrunde. Die Abstandsflä-
chen von 0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens 
des obersten Geschosses liegt unter 
21m.

kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch 
ein Rücksprung der Fassade eine 
öffentliche Platzsituation gewonnen, die 
sich dem gegenüberliegendem Park 
öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.

tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen 
der Blockbebauung öffnet sich der 
Gebäudekomplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen 
ermöglichen die optimale Belichtung 
der Gebäudekubatur und schaffen 
nutzbare Dachflächen für die Bewohner.
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chen von 0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens 
des obersten Geschosses liegt unter 
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kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch 
ein Rücksprung der Fassade eine 
öffentliche Platzsituation gewonnen, die 
sich dem gegenüberliegendem Park 
öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.
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Durch das Auflösen der Ecksituationen 
der Blockbebauung öffnet sich der 
Gebäudekomplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen 
ermöglichen die optimale Belichtung 
der Gebäudekubatur und schaffen 
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Im Erdgeschoss werden neben gastro-
nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
angeboten. So geben Artelierräume 
und Werkstätten Be- und Anwohnern 
die Möglichkeit der kreativen Entfaltung 
und aktivieren das Viertel Huckelriede.
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Auflösung der Materie in der Mikroebe-
ne. So erhält die Fassade eine 
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Öffentlich

Die flächige Verglasung im Erdeschosses 
und die erhöhte Geschosshöhe spiegeln 
die Abgrenzung des öffentlichen vom pri-
vatem Bereich wieder.
Im Erdgeschoss werden neben gastro-
nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
angeboten. So geben Artelierräume und 
Werkstätten Be- und Anwohnern die Mög-
lichkeit der kreativen Entfaltung und aktivie-
ren das Viertel Huckelriede.

Materie

Durch die Auflösung der Materie in der Mi-
kroebene entsteht eine semitransparente 
Schutzmembran.  Von der Ferne als ein 
Ganzes greifbar entgliedert sich das Mate-
rial im Fokus des Betrachters. Zudem dient 
die Membran als Sonnen- und Sichtschutz 
und fungiert als Brüstungselement in der 
Fassadenebene.

Durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen Lau-
bengang erschlossen. Dieser bindet sich 
direkt an den Wohn- und Essbereich der 
einzelnen Wohnungen an und ermöglicht 
dadurch in diesen Bereichen ein Durch-
wohnen. 
Der fliessende Übergang zwischen öffentli-
chen, semiöffentlichen und privatem Raum 
wird geschaffen.

Bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebauungs-
plan zugrunde. Die Abstandsflächen von 
0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens des 
obersten Geschosses liegt unter 21m.

Kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch ein 
Rücksprung der Fassade eine öffentliche 
Platzsituation gewonnen, die sich dem ge-
genüberliegendem Park öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockrandbeauung öffnet sich im Nor-
dosten um des Baufeld zu entdichten und 
die Ausblickqualitäten zu verbessern.

Tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen der 
Blockbebauung öffnet sich der Gebäude-
komplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen er-
möglichen die optimale Belichtung der 
Gebäudekubatur und schaffen nutzbare 
Dachflächen für die Bewohner.

Open Gardening

Die Staffelung der Geschosse um jeweils 1 
Stockwerk ermöglicht die Nutzung der zu-
gänglichen Dachflächen. Neben Treffpunk-
ten und Aufenthaltsorten für die Bewohner, 
entstehen hier auch Grünflächen für den 
Anbau von Nutzpflanzen. 

Öffentlich vs Privat

Die unterschiedlichen Nutzungseinheiten 
des Baukörpers spiegeln sich in seiner 
Ausrichtung wieder. Das Erdgeschoss mit 
seiner öffentlichen Nutzung öffnet sich nicht 
nur dem gegenüberliegendem Park, son-
der trägt auch den symbolischen Empfang-
scharakter gegenüber der Stadt Bremen.
Die oberen Etagen sind aufgrund ihrer pri-
vaten Nutzung stadtabgewandt und bieten 
einen Ausblick ins Grüne.
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durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen 
Laubengang erschlossen. Dieser bindet 
sich direkt an den Wohn- und Essbe-
reich der einzelnen Wohnungen an und 
ermöglicht dadurch in diesen Bereichen 
ein Durchwohnen.
Der fliessende Übergang zwischen 
öffentlichen, semiöffentlichen und 
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sich dem gegenüberliegendem Park 
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Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockranbeauung öffnet sich im 
Nordosten um des Baufeld zu entdich-
ten und die Ausblickqualitäten zu 
verbessern.
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der Gebäudekubatur und schaffen 
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Im Erdgeschoss werden neben gastro-
nomischen Qualitäten auch Kulturräume 
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Werkstätten Be- und Anwohnern die Mög-
lichkeit der kreativen Entfaltung und aktivie-
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Materie

Durch die Auflösung der Materie in der Mi-
kroebene entsteht eine semitransparente 
Schutzmembran.  Von der Ferne als ein 
Ganzes greifbar entgliedert sich das Mate-
rial im Fokus des Betrachters. Zudem dient 
die Membran als Sonnen- und Sichtschutz 
und fungiert als Brüstungselement in der 
Fassadenebene.

Durchwohnen

Jede Wohnung wird durch einen Lau-
bengang erschlossen. Dieser bindet sich 
direkt an den Wohn- und Essbereich der 
einzelnen Wohnungen an und ermöglicht 
dadurch in diesen Bereichen ein Durch-
wohnen. 
Der fliessende Übergang zwischen öffentli-
chen, semiöffentlichen und privatem Raum 
wird geschaffen.

Bauvolumen

Das Grundstück liegt keinem Bebauungs-
plan zugrunde. Die Abstandsflächen von 
0,5h sind einzuhalten.
Die Oberkante des Fertigfussbodens des 
obersten Geschosses liegt unter 21m.

Kubatur

Im Westen des Gebäudes wird durch ein 
Rücksprung der Fassade eine öffentliche 
Platzsituation gewonnen, die sich dem ge-
genüberliegendem Park öffnet.
Im Osten wird durch die Baugrenze das 
Einrücken der Kubatur erfordert.
Die Blockrandbeauung öffnet sich im Nor-
dosten um des Baufeld zu entdichten und 
die Ausblickqualitäten zu verbessern.

Tageslicht

Durch das Auflösen der Ecksituationen der 
Blockbebauung öffnet sich der Gebäude-
komplex.
Die unterschiedlichen Gebäudehöhen er-
möglichen die optimale Belichtung der 
Gebäudekubatur und schaffen nutzbare 
Dachflächen für die Bewohner.

Open Gardening

Die Staffelung der Geschosse um jeweils 1 
Stockwerk ermöglicht die Nutzung der zu-
gänglichen Dachflächen. Neben Treffpunk-
ten und Aufenthaltsorten für die Bewohner, 
entstehen hier auch Grünflächen für den 
Anbau von Nutzpflanzen. 

Öffentlich vs Privat

Die unterschiedlichen Nutzungseinheiten 
des Baukörpers spiegeln sich in seiner 
Ausrichtung wieder. Das Erdgeschoss mit 
seiner öffentlichen Nutzung öffnet sich nicht 
nur dem gegenüberliegendem Park, son-
der trägt auch den symbolischen Empfang-
scharakter gegenüber der Stadt Bremen.
Die oberen Etagen sind aufgrund ihrer pri-
vaten Nutzung stadtabgewandt und bieten 
einen Ausblick ins Grüne.

Open Gardening

Fassade

öffentliche Nutzung 

Wohnbereich

vertikale Ausrichtung Membran Base

Inbetween max Volumen Kontext Eckkonflikt

Top

Lageplan

Konzeptschema Materialpool

m 1:500
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ALVAR  AALTO  PREIS

UMSETZUNGTYPOLOGIE
Grundriss Erdgeschoss

UMSETZUNGTYPOLOGIE

Arbeitsräume

Diese Räumlichkeiten bieten Platz zum Ar-
beiten und Lernen für die Bewohner und 
sind somit eine Erweiterung der minimalen 
Studentenschlafzimmer

Innenhof

Als Treffpunkt und Entspannung für die Be-
wohner dienen nicht nur die Dachterrassen, 
sondern auch die großzügige Innenhofanla-
ge mit Sitz- und Liegemöglichkeiten laden 
zum verweilen ein.

Fahrradkeller

Hier gibt es genug Platz für die Fahrräder 
der Bewohner. Sortiert finden sich die Rä-
der in einem Parksystem in einem der Ge-
bäudekonstellation wieder.Atelier

Im Atelier finden Kurse zur kreativen Ent-
faltung statt. Kunst und Kultur finden hier 
ihren Platz.

Werkstätten

Die öffentlichen Werkstätten bieten Raum 
für alltägliche handwerkliche Tätigkeiten für 
An- und Bewohner. 
Neben den kostengünstigen Arbeitsräumen 
wird zudem auch das Gefühl für das Hand-
werk aktiviert.

Café

Das kleine Park-Café in unmittelbarer Um-
gebung des Naherholungsortes bietet Erfri-
schung für Jung und Alt. Zudem schafft es 
Arbeitsplätze für die Bewohner des Studen-
tenwohnheims.

Restaurant

Kulinarische Geschmackserlebnisse aus al-
ler Welt bietet das internationale Restaurant 
des Gebäudekomplexes. Hier finden regel-
mäßig Kochabende zu unterschiedlichen 
Nationalitäten statt. 
Auch hier werden Arbeitsplätze für die Be-
wohner gestellt.

1 Zimmer Appartment
24 qm

Erdgeschoss Nutzung

Obergeschoss Wohnen

Öffentlich Privat

3 Zimmer Wohnung
52 qm

5 Zimmer Wohnung
87 qm

6 Zimmer Wohnung
105 qm

Grundriss Erdgeschoss
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Städtebaulich  wird  die  Ecke  mit  einem  L-förmigen  Baukörper  geschlos-
-

genden   neu   entstandenen   öffentlichen   Platzraum.  Geschossigkeit   und  
Dachlandschaft  geben  dem  Bauvolumen  eine  Körnung,  die  sich  sehr  gut  
in  die  Umgebung  einfügt  und  mit  dem  vorgeschlagenen  Konzept  für  eine  
Ergänzung   entlang   der   Habenhauser   Landstraße   stimmig   fortgeführt  
wird.  Ein  Ort  der  Begegnung  ist  der  hausöffentliche  Gemeinschaftsgar-
ten,  der  hohe  Aufenthaltsqualität  verspricht.  Die  Wohnungsgrundrisse  mit  
einheitlichen  Schlafzimmern  und  großen  Gemeinschaftsräumen  sind  gut  
systematisiert.   Der   ausgesprochen   weit   gefächerte  Wohnungsmix   und  
die  verschiedenen  Angebote  für  Wohngemeinschaften  werden  dem  An-
spruch  „Wohnen  für  alle“  glaubhaft  gerecht.
Mit   sorgfältig   durchgearbeiteten   Fassaden   und   gut   funktionierenden  
Grundrissen   ist  der  Entwurf  ein  solider  Beitrag  zum  Thema  des   „Kom-
pakten  Wohnens“.

Beurteilung  der  Jury

ZUSAMMEN  :  WOHNEN
Anja  Link

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen
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-
nenhöfe,  die  in  ihrer  Hierarchie  Öffentlichkeit/Privatheit  schlüssig  und  gut  
nutzbar  sind.  Die  Laubengänge,  die  auch  als  Aufenthaltsbereiche  genutzt  
werden  können,  stellen  ein  wirtschaftliches  Erschließungssystem  dar.
Die   in   den   Wohnbereich   hineingezogenen   Aufweitungen   der   Lauben-
gänge  vermitteln  sehr  gut  zwischen  privater  Wohnsphäre  und  dem  halb-
öffentlichen  Raum  des  Laubengangs.  Diese  Sitznischen  erweitern  das  
Kommunikationsangebot  auf   selbstverständliche  Weise.  Der  bis   in  das  
Tragsystem  und  die  Detaillierung  modular  aufgebaute  und  rational  durch-
strukturierte  Entwurf   lässt   unterschiedliche  Wohnungsgrößen   in   einem  
einheitlichen  System  zu.  Die  hochwertige  Fassade  aus  Betonelementen  
und  die  Kastenfenster  vermitteln  einen  sehr  soliden  und  dauerhaften  An-
spruch.  
Die  Arbeit   ist   sehr   sorgfältig   durchgearbeitet   und  überzeugt   durch  das  
ausgewogene   Verhältnis   von   2-   bis   5-Zimmer  Wohnungen.   Sie   ist   ein  
guter   Beitrag   zum   Thema   der   Forderung   nach   „Masse   auf   begrenzter  
Fläche“.

Beurteilung  der  Jury
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Städtebaulich  besetzt  ein  L-förmiger  Baukörper  die  Straßenecke.  Die  Hö-
henstaffelung  der  Baumassen  und  die  geneigten  Gesimskanten  geben  
dem  Volumen  eine  angenehme  Maßstäblichkeit.  Zielgruppen  sind  Stu-
denten  und  minderjährige  Flüchtlinge.  
In  den  Wohngemeinschaften  sind  die  Küche  und  der  Gemeinschaftsraum  
von  den  Zimmern  separiert,  sodass  diese  nur  über  den  öffentlichen  Flur  
miteinander  verbunden  sind.  Dieser  Grad  von  reduzierter  Privatheit  wird  
von  der  Jury  als  sehr  optimistisch  eingeschätzt.  Große  Lern-  und  Veran-

und  stellen  ein  überzeugendes  Konzept  für  gemeinschaftliches  Wohnen  
von  Studenten  und  Flüchtlingen  dar.  
Die  Ausarbeitung  des  Entwurfs   ist  präzise  und  detailliert,  der  Standard  
der  Bauausführung  ist   im  gehobenen  Wohnbau  angesiedelt.  Insgesamt  
ein   formal   gekonnter   und   schlüssiger   Beitrag   für   städtisches  Wohnen,  
der  im  Detailanspruch  die  gestellte  Aufgabe  jedoch  etwas  zu  hochwertig  
einschätzt.

Beurteilung  der  JuryANERKENNUNG

Étienne  Schuhmacher

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen



4544

Étienne  Schuhmacher

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen

ANERKENNUNG

Fluchten werden aufgenommen Unterschiedliche Höhen gliedern den
Baukörper

Geneigte Dächer schaffen einen Bezug zum 
Kontext

S t ä d t e b a u l i c h e  K o n z e p t

Fluchten werden aufgenommen Unterschiedliche Höhen gliedern den
Baukörper

Geneigte Dächer schaffen einen Bezug zum 
Kontext

S t ä d t e b a u l i c h e  K o n z e p t

Fluchten werden aufgenommen Unterschiedliche Höhen gliedern den
Baukörper

Geneigte Dächer schaffen einen Bezug zum 
Kontext

S t ä d t e b a u l i c h e  K o n z e p t



4746

ANERKENNUNG



4948

Die   Verfasser   präsentieren   in   hervorragenden   Zeichnungen   und   Dia-
grammen  ihre  konzeptionelle  Herangehensweise  an  das  Thema  des  ge-
meinschaftlichen  Wohnens  auf  minimalem  Raum.  Sie  platzieren  drei  sehr  
schlanke  Gebäuderiegel  auf  dem  Grundstück.  Den  Platz  um  die  Gebäu-
de  herum  gestalten  sie  als  neuen  Treffpunkt  für  Huckelriede.  
Für  das  Konzept  der  Wohnungen  beginnen  sie  damit,  aus  herkömmlichen  
Wohnungsgrundrissen  das   individuelle  Wohnzimmer  zu  entfernen,  und  
anstatt   dessen   großzügige   gemeinschaftliche  Wohnräume   anzubieten.  
So  entstehen  auf  den  verschiedenen  Etagen  der  Gebäude  ganz  unter-
schiedliche  Wohnangebote.  Unter  anderem  werden  auch  sehr  minimier-
te  Räume  angeboten,  die  ausschließlich  Schlafraum  sind,  alle  anderen  
Räume  sind  dann  gemeinschaftlich  genutzt.  Vom  Außen-  bis  zum  Innen-
raum  liegt  ein  Schwerpunkt  dieser  Arbeit  darin,  Räume  für  gemeinschaft-
liche  Aktivitäten  anzubieten.
Die  Jury  honoriert  bei  dieser  Arbeit  vor  allem  den  außergewöhnlich  gut  
dargestellten  konzeptionellen,  diagrammatischen  Ansatz,  die  individuel-
len  Räume  extrem  klein  zu  halten  und  daraus  Fläche  für  vielfältige  Ge-
meinschaftsräume  zu  generieren.

Beurteilung  der  JurySONDERPREIS

Fakultät  Gestaltung  der  Hochschule  Wismar    /  Techn.  Universität  Kosice
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Durch  drei  parallel  zur  Straße  angeordnete  Kuben,  von  denen  der  mittlere  
etwas  zurückgesetzt  wird,  schafft  die  Verfasserin  eine  einladende  Ein-
gangssituation   in  Form  eines  kleinen  Vorplatzes  für  das  Gebäude.  Das  
Ensemble  fügt  sich  an  dem  Ort  unprätentiös  ein,  eine  Besonderheit  ist  die  
Konstruktion:  Das  Gebäude  ist  als  Holzbau  konzipiert.  
Die  Jury  honoriert  bei  diesem  Entwurf  besonders  die   Idee  der  Verfas-
serin,   das   Haus   aus   dem   Innenraum   heraus,   ausgehend   von   einem                          
Appartementmodul  zu  entwerfen.  Für  die  Wohnräume  entwickelt  sie  ein  
gut  durchdachtes  Möbelsystem,  dass  aus  einfachen,  günstigen  Materiali-

sich  der  Raum  „seiner  Umgebung,  also  dem  Menschen,  an“  schreibt  die  
Verfasserin   im   Erläuterungstext.   Die   einzelnen   Appartement-Module  
können  sowohl  ganz  unabhängig  voneinander  genutzt  werden  als  auch  
zu   einer   WG   mit   gemeinsamer   Küche   und   Wohnraum   zusammenge-
schlossen  werden.  
Die  Arbeit  überzeugt  besonders  durch  den  eigenständigen  Ansatz,  vom  
Raum  und  seiner  Möblierung  ausgehend  eine  sehr  selbstverständliche  
und  gut  funktionierende  Gebäudeidee  zu  entwickeln.

Beurteilung  der  JurySONDERPREIS
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Raumempfinden. Verknüpfung des Gebäudes. Blickbezüge. Variation

WOHNEN  KOMPAKT
Mandy  Riemeier

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen
Theresa  Purk

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen

Raumempfinden. Verknüpfung des Gebäudes. Blickbezüge. Variation



6766

Phillip  Sandner

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen

WOHNEN  KOMPAKT
Svea  Rühe

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen

- . - . - . :  

,  / /- , . /  , , 5 2 /,, - /



6968

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen

WOHNEN  KOMPAKT

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen



7170

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen

  2  

  2  

 /   

!

 /   

!

 .

!

.
!

  

!

1 - 

!

 

!

2

!

  

!

.

!

!

 

 .

!

 /   

!

!

  

  

!

 - --

!

1 - 

!

!

  .

  

!

 

!
 

!

  - .

!

  

!

.

!

 .

!

 

!

  

!

 /   
!

.

!

 

!

 .

!

 /   

!

!

  .

  .

!

  - .

!

  
!

  

!

.  
!

 
!

 
!

 

!

 

!

.  

!

!

  .

 

!

 

!

 

!

  

!

.  

!

 

!

 

!

.  

!

  

!

0  

!

2  

!

!

0  

2  

!

 

!

2  

!

  

!

!

.  

 

!

.  

!

.

!

0  

!

2  

!

!

.  

.

!

 /   

!

 

!

2

!

-  - 

!

 /   

!

.  

!

!

  .

!

  .

  .

!

  .
!

  

!
 

!

 .

!

-  - 

!

.

!

 

!

 - --

!

--

+9.03

0.00

+12.66

Haus B 2 Zimmer Wohnung
Haus B 3 Zimmer Wohnung Haus B 2 Zimmer Wohnung Haus A 1 Zimmer Wohnung

WOHNEN  KOMPAKT
Insa  Sogorski

School  of  Architecture  Bremen,  Hochschule  Bremen



7372

Xinyu  Wang

Fakultät  Gestaltung  der  Hochschule  Wismar

INHERITING
Yunhao  Zhang

Fakultät  Gestaltung  der  Hochschule  Wismar



7574

Impressum

Alvar  Aalto  Preis  Bremen  2015

Ausgelobt  durch  die  GEWOBA  Aktiengesellschaft  Wohnen  und  Bauen
in  Kooperation  mit  der  School  of  Architecture  Bremen  /  Hochschule  Bremen

Redaktion  und  Layout

Katja-Annika  Pahl,  Hochschule  Bremen
Anja  Link,  Hochschule  Bremen

Herausgeber

GEWOBA  Aktiengesellschaft  Wohnen  und  Bauen
Rembertiring  27
28195  Bremen

School  of  Architecture  Bremen

Fakultät  2  Architektur  Bau  Umwelt
Hochschule  Bremen
Neustadtswall  30
28199  Bremen

Die  Ausloberin  und  die  Hochschule  Bremen  danken  den  mitwirkenden  Hoch-
schulen  für  ihr  Engagement,  das  den  Studierenden  die  Teilnahme  am  Alvar-
Aalto-Preis  Bremen  2015  ermöglicht  hat.

Fakultät  Bauwesen,  HTWK  Leipzig
Prof.  Ronald  Scherzer-Heidenberger
MSA  Münster  School  of  Architecture,  Fachhochschule  Münster
Prof.  Kirsten  Schemel
Fakultät  Gestaltung  der  Hochschule  Wismar
Prof.  Martin  Wollensak




