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Der Entwurf teilt sich im städ-
tebaulichen Maßstab in drei 
individuelle Volumen. Durch 
das Herunterbrechen der Bau-
masse in drei kleinere Volu-
men wird ein schluchtenhafter 
Charakter in den Höfen des 
Blockes verhindert und die 
Fassade des Entwurfes einem 
menschengerechteren Maß-
stab zugeführt. Zugleich glie-
dert sich das Erdgeschoss auf, 
sodass eine Durchwegung in 
den Hof von allen Seiten aus 
möglich wird. Der Baukörper 
wird so statt einer Barriere zu 

einem Teil der durchlässigen, 
belebten Erdgeschosszone.
Außerdem heben sich die 
verschieden genutzten Woh-
nungs- und Raumtypen des 
Entwurfes voneinander ab. 
Wie ein horizontaler Schnitt 
durch das Gebäude präsen-
tiert sich auf halber Höhe die 
öffentliche Dachterrasse, die 
sich als vertikale Erweiterung 
des städtischen Wohnzimmers 
im Hof versteht.

1. Städtebauliches Konzept

Der Entwurf soll der Hetero-
genität des städtischen Um-
feldes gerecht werden und 
einer Vielzahl von unterschied-
lichen Lebenskonstellationen 
Wohnraum bereitstellen. Die 
verschiedenen Gebäudeteile 
beinhalten jeweils andere Woh-
nungsarten, welche zusätzlich 
durch öffentliche, gemein-

schaftliche und frei anmietba-
re Räume ergänzt werden. 
So entsteht ein gesamtheit-
liches Gebäude, welches der 
Urbanität des Standortes ent-
spricht und Raum für eine Viel-
zahl von Nutzer*innen bietet.

Das Gebäude ist von zwei klare 
Erschließungsachsen durchzo-
gen, welche die verschiedenen 
Volumen zusammenbinden. Die 
unteren Gebäudeteile können 
auf horizontaler Ebene durch 
einen Laubengang erreicht 
werden. In vertikaler Richtung 
wird das Gebäude durch ein 
Sicherheitstreppenhaus er-

schlossen, welches den Sockel 
und den aufgesetzten Turm 
miteinander verbindet. So ent-
steht ein einheitlicher Erschlie-
ßungsraum, der die Möglich-
keit der Begegnung von allen 
Nutzer*innen fördert.

2. Räume

2.1 Erschließung
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Der Entwurf versteht sich, ge-
rade in einer so urbanen Lage, 
als wichtiger Beitrag zum 
städtischen Leben. Das Erd-
geschoss und die Dachterras-
se im Freigeschoss lädt alle 
Menschen der Stadt und des 
Quartieres zur Begegnung ein. 
Im permeablen Sockelbereich 
des Gebäudes finden sich ein 
Café, dass sich nach Süden 
orientiert und den urbanen In-
nenhof des Blockes bespielt, 
sowie ein frei nutzbarer Quar-
tiersraum, der beispielsweise 
Raum für eine Werkstatt oder 
selbstorganisatorische Nut-
zungen bietet. Auf der Dach-
terrasse findet sich eine große 

Freifläche für Veranstaltun-
gen im Quartier und die Mög-
lichkeit für die Bewohnenden 
ihren grünen Daumen auszu-
leben. Außerdem positionieren 
sich eine kleine, selbstorga-
nisierte Bar unter dem Dach, 
sowie mehrere mietbare Quar-
tiersschränke. Im geöffneten 
Zustand spannen diese Räume 
auf dem Umgang der Dachter-
rasse auf und bieten Platz für 
Aktivitäten wie Yoga, Zeichen-
kurse oder private Nutzungen 
im Freien. Im verschlossenen 
Zustand können alle  nötigen 
Accessoires und Materialien 
dort verstaut werden.

2.2  Öffentliche Bereiche

2.3 Gemeinschaftsbereiche
In der nördlichen, zur Straße 
ausgerichteten Gebäudeecke 
gruppieren sich alle Nutzun-
gen des Gebäudes, die nicht 
dem Wohnen dienen. So gibt 
es die Möglichkeit Büroflä-
chen für kleine Unternehmen 
oder Start-Ups anzumieten, 
aber auch verschiedene an-
dere Nutzungen sind denk-
bar. Zusätzlich befinden sich 
hier unterschiedliche gemein-
schaftlich nutzbare Räume für 
die Bewohnerschaft. Ein Multi-
funktionssaal bietet Raum für 
private Feste, öffentliche Ver-
anstaltungen oder Quartier-
sevents. An den zweigeschos-
sigen flexiblen Saal gliedert 

sich eine Galerie mit Co-Wor-
king Space und eine Küche. 
So werden unterschiedlichste 
Nutzungen im kleinen und gro-
ßen Rahmen möglich gemacht. 
Außerdem angegliedert findet 
sich ein Waschraum, der allen 
Bewohnern zum Waschen und 
Trocknen ihrer Wäsche zur 
Verfügung steht.  
Durch die zentralen Erschlie-
ßungsachsen, die sowohl die 
Gemeinschaftsflächen, die 
anmietbare Räume und die 
Wohneinheiten miteinander 
verknüpfen entstehen zusätz-
liche Begegnungsräume der 
Nutzenden innerhalb des Ge-
bäudes.
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Die Wohnraumstrukturen, die 
der Entwurf zur Verfügung 
stellt, sollen einem vielfältigen 
Nutzer*innenspektrum Platz 
bieten und auf die vorhande-
ne Bevölkerungsstruktur ein-
gehen. Die unterschiedlichen 
Gebäudeteile beherbergen je-
weils andere Wohnungsarten 
um den vielfältigen Anforde-
rungen gerecht zu werden. In 
den unteren Geschossen des 
straßenseitigen Riegels finden 
sich Maisonettewohnungen, 
der hofseitige Gebäudeteil 
bietet flexible Flächen für viel-
seitige Grundrisskonstellatio-
nen und der aufgesetzte Turm 
schafft Raum für konfigurier-
bare Cluster-Wohnungen. 

Die Maisonette-Wohnungen 
werden hofseitig über einen 
Laubengang erschlossen und 
bieten Raum für 2-3 Perso-
nen-Haushalte. In der zweiten 
Ebene jeder Wohnung öffnet 
sich der Wohnraum über ei-
nen großzügigen Balkon zum 
städtischen Wohnzimmer. Die 
Schlafzimmer sind im Norden 
angeordnet.
Im südlichen Gebäudevolu-
men sind unterschiedlichste 
Grundrisstypen flexibel denk-
bar. So können etwa größe-
re Haushalte mit bis zu fünf 
Personen einziehen, oder eine 
Familie lebt im integrativen 

Verbund mit einem mobilitäts-
eingeschränkten oder pflege-
bedürftigen Einlieger bzw. Fa-
milienmitglied. 
Knapp 60% der Haushalte 
in Berlin-Mitte sind ein- oder 
zwei-Personen-Haushalte. 
Durch das Konzept des Clus-
ter-Wohnens, welches im drit-
ten Bauvolumen geplant ist, 
wollen wir insbesondere die-
sen Bewohner*innen eine neue 
Wohnform bieten, die Gemein-
schaft stiftet, Vereinsamung 
entgegenwirkt und die Wohn-
qualität erhöht. 
In diesen für 6-8 Personen 
ausgelegten Strukturen be-
wohnt jedes Individuum eine 
sogenannte Kernzelle, in der 
alle täglichen Notwendig-
keiten wie Kochen, Schlafen 
und Waschen privat vollzogen 
werden können. Diese Zellen 
schließen an gemeinschaftlich 
genutzte Wohnräume an, wel-
che die Clustergemeinschaft 
individuellen Nutzungen zu-
führen kann. Beispielsweise 
eine große Gemeinschafts-
küche für gemeinsame Koch-
abende, ein Lesezimmer oder 
ein Billardraum sind denkbar. 
Das Fassungsvermögen jedes 
Clusters kann dabei bei der 
Planung leicht flexibel auf den 
Bedarf bzw. Andrang ange-
passt werden.

2.4 Wohnungen und Cluster

5

PRO:HOLZ STUDENT TROPHY Haus der Statistik, Berlin 5592HOCHDREI



3. Materialität

3.1 Innenräume
Die Materialität in den Innen-
räumen wird soweit wie mög-
lich vom Holzbau bestimmt. 
In den gemeinschaftlichen 
Bereichen sind daher Stüt-
zen, Unterzüge und Decken 
holzsichtig in Brettschicht-
holz belassen um den Räumen 
einerseits eine hohe Aufent-
haltsqualität und optische 
Wärme zu schenken und ande-
rerseits den Holzbaucharak-
ter und die Konstruktion zur 
Schau zu stellen.  
In den Wohnungen selbst sind 
das Tragwerk und Einbauwän-

de mit Gipsbetonplatten ver-
kleidet und verputzt, um eine 
resilientere Oberfläche für die 
wechselende Bewohnerschaft 
zu bieten.
Fenster- und Türrahmen sind 
dagegen durchgängig in Holz 
ausgeführt. Die Deckenplatten 
zeigen sich ebenfalls sichtig 
in Holz und tragen das warme 
Raumgefühl des nachwach-
senden Baustoffes auch in die 
Wohnungen.

3.2 Fassade
Die warmen Holztöne im inne-
ren werden kontrastiert von 
der kühlen, graublauen Alumi-
niumblechfassade im Außen-
raum. 
Das Blech versucht den urba-
nen, raueren Charakter von 
Berlin und der näheren Umge-
bung mit seinen zahlreichen 
Plattenbauten aufzunehmen 
und zugleich eine gewisse Re-
silienz gegenüber Witterung 
und Wetter zu schaffen um die 
anfälligere Holzkonstruktion 
zu schützen. 

Die  vorgefertigten Element-
fassadenteile zeichnen dabei 
das innenliegende Tragwerk 
in seiner geregelten Struk-
tur und seinem regelmäßigen 
Raster ab. Angehängte Balko-
ne und der Laubengang orien-
tieren sich ebenfalls an die-
ser metallischen Ästhetik und 
komplettieren die Anmutung 
der schützenden Hülle um das 
hölzerne Tragwerk.
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4. Brandschutzkonzept

4.1 Entfluchtung

4.2 Bauteile

Der Entwurf ist der Gebäude-
klasse 5 zuzuordnen und gilt 
durch seine Höhe zusätzlich 
als Hochhaus und damit als 
Sonderbau. Dadurch bestehen 
besondere Anforderungen an 
den Brandschutz. 
Um eine sichere Entfluch-
tung zu gewährleisten ist das 
Treppenhaus als Sicherheits-
treppenhaus ausgebildet. 
Im oberen Gebäudeteil wird 
die Entrauchung durch einen 
Vorraum sowie eine Druck-
belüftungsanlage und den 
vorgegebenen Abstand der 
feuerhemmenden, rauchdich-
ten, und selbstschließenden 
Türen zum Sicherheitstrep-
penraum gewährleistet. Im 

unteren Gebäudeteil öffnet 
der Sicherheitstreppenraum 
direkt zu einem offenen Gang 
(Laubengang).
Im unteren Gebäudeteil sind 
entweder der Sicherheitstrep-
penraum oder die zusätzliche 
Spindeltreppe im Südosten 
des Gebäudes als Fluchtweg 
nutzbar. Im oberen Gebäude-
teil fungieren die Cluster im 
Sinne des Brandschutzes als 
eine Nutzungseinheit. Diese ist 
durch feuerhemmende, rauch-
dichte sowie selbstschließen-
de Türen vom Sicheheitstrep-
penhaus getrennt. Dieses ist 
des Weiteren aus jeder Wohn-
zelle in unter 15m erreichbar.

Durch die Zuordnung zu Ge-
bäudeklasse 5 gelten außer-
dem besondere Anforderun-
gen an sämtliche tragende und 
aussteifende Bauteile. Diese 
müssen feuerbeständig aus-
gebildet sein, was eine Feuer-
widerstandsdauer von 90 Mi-
nuten, sowie die Ausführung 
in nichtbrennbaren Baustoffen 
erfordert. Die Ausführung in 
Holz ist jedoch möglich, wenn 
die Feuerwiderstandsdauer 
gewährleistet ist sowie die An-
forderungen in gleichem Maße 
durch eine andere Lösung ge-
währleistet werden (vgl. §85a 
MBO).

Da die Hochhauskonstruktion 
in Holz eine Besonderheit dar-
stellt, und um die Aufenthalts-
qualität der Innenräume zu 
erhöhen, wollen wir die Holz-
bauteile in den gemeinschaft-
lich genutzten Flächen sichtig 
lassen. Um den Brandschutz 
trotzdem vollständig zu ge-
währleisten sind eine Rauch-
meldeanlage sowie eine 
Sprinkleranlage geplant. 
Das Sicherheitstreppenhaus 
sowie der Laubengang sind in 
nichtbrennbaren Materialien 
ausgeführt.

7

PRO:HOLZ STUDENT TROPHY Haus der Statistik, Berlin 5592HOCHDREI



5. Tragwerkskonzept

5.1 Haupttragwerk
Grundlage für das Tragwerks-
konzept war der Anspruch, den 
komplexen Volumenkörper des 
Entwurfes in einem gesamt-
heitlichen Tragwerk auszubil-
den. Ein homogenes Tragwerk 
vereinfacht durch die geringe 
Anzahl an unterschiedlichen 
Bauteilen die Vorfertigung und 
den Montageprozess. Außer-
dem werden die Gebäudeteile 
durch eine einheitliche Kons-
truktion zusätzlich verwoben 
und stärken die Wirkung des 
Gebäudes als eine Einheit.
  
Durch die verschiedenen Nut-
zungen und die Gebäude-
form war eine schotten-  oder  
scheibenbasierte Konstruk-
tion nicht sinnvoll, da die ge-
richtete Natur eines solchen 
Systems sich gesamtheitlich 
betrachtet nicht auf die ver-
schieden Richtungen des Ge-
bäudes anwenden ließ. 
Basierend auf diesen Anfor-
derungen wurde ein quadra-
tisches, ungerichtetes Stüt-
zenraster von 4,05m x 4,05m 
gewählt, welches sich durch 
den ganzen Entwurf zieht und 
nur durch den Erschließungs-
kern unterbrochen wird. Das 
Haupttragwerk besteht aus 
BSH-Stützen, BSH-Unterzü-
gen und Geschossdecken aus 
Holz-Beton-Verbund-Fertig-
teilen.

Durch die Höhe des Gebäudes 
sind die quadratisch ausgebil-
deten Brettschichtholzstüt-
zen in den unteren Geschos-
sen weitaus mehr belastet als 
die Stützen im Turm, weshalb 
unterschiedliche Querschnitte 

gewählt wurden. Im unteren 
Gebäudeteil wurde ein Quer-
schnitt von 40cm x 40cm ge-
wählt, im oberen Gebäudeteil 
ein Querschnitt von 30cm x 
30cm. Maßgebend waren hier 
jeweils die höchstbelasteten 
Stützen im jeweiligen Gebäu-
deteil.

Nahezu alle Unterzüge haben 
dieselbe Rasterspannweite 
von 4,05m und sind auch in 
Brettschichtholz ausgebildet. 
Der Querschnitt bleibt mit h/b 
= 40/30cm in allen Geschossen 
gleich. Eine Besonderheit bil-
den die Unterzüge unter dem 
Freigeschoss, da hier durch 
die Nutzung der Dachterasse 
als öffentliche Fläche andere 
Lastannahmen getroffen wer-
den müssen. Diese Unterzüge 
sind in einer höheren Holz-
festigkeitsklasse ausgebildet. 
Die außen liegenden Unterzü-
ge spannen jeweils parallel zur 
Gebäudekante während die 
Spannrichtung der innen lie-
genden Unterzüge der zugrun-
de liegenden Raumaufteilung 
des Grundrisses folgt.

Als Geschossdecken kommen 
vorgefertigte Holz-Beton-Ver-
bund-Deckenelemente zum 
Einsatz. Diese spannen jeweils 
einachsig als Einfeldträger 
und lagern an den Auflagern 
vollflächig auf den Unterzügen 
auf. Die Betonschicht ermög-
licht außerdem das einfache 
Anhängen der Balkone sowie 
dem Umgang in den Turmge-
schossen durch Isokörbe.
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5.2 Aussteifung
Die Aussteifung des Gebäudes 
erfolgt in horizontaler Rich-
tung durch die Deckenschei-
ben und in vertikaler Richtung 
durch den Ortbeton-Kern, die 
Ortbetonabschlusswand an 
der Ostseite des Gebäudes 
sowie durch fünf Brettsperr-
holzwände in den Maisonette-
Wohnungen.
Die Fugen der Holz-Beton-Ver-
bund-Decken werden mithilfe 
einer Anschluss-Bewehrung 
und Vergussmörtel verbunden. 
Der Anschluss der Deckenele-
mente an den Ortbeton-Kern 

erfolgt über eine Auflagerung 
in ausgesparten Taschen in 
den Betonwänden mit nach-
träglichem Verschrauben mit-
tels Winkeln.
Die ausssteifenden Brett-
sperrholzwände werden ge-
schossweise durch eine Ver-
bindung aus eingeschlitzen 
Blechen und selbstbohrenden 
Stabdübeln gekoppelt. Die 
Übertragung der Schubkräfte 
erfolgt über eine Verzahnung 
der Fugen.
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5.3 Montage
Das einheitliche Tragsystem 
soll die Vorfertigung der Bau-
teile sowie den Montageablauf 
vereinfachen. 
Der Bauablauf beginnt mit 
dem Errichten der Fundamen-
te, des Kellers sowie dem aus-
steifenden Kern und der östli-
chen Gebäudeabschlusswand 
in Ortbeton. Darauf folgt die 
geschossweise Montage des 
Haupttragwerkes in Holz.
Zur Auflagerung der Unterzüge 
werden die Stützen kopfseitig 
ausgeklingt. Die Befestigung 
der Unterzüge erfolgt mit-
tels Gewindestangen. Darauf-
hin werden die vorgefertigen 
Holz-Beton-Verbund-Decken-
elemente auf den Unterzügen 
aufgelagert. Die Ausklinkung 
der Stützen ermöglicht außer-
dem die Montage der nächsten 
Stütze über einen Zentrierdorn 
und einer Fußplatte aus Stahl, 
welche eine gleichmäßige 
Lastweiterleitung sicherstellt. 
Die Lage des Stoßes ist so in 
der Höhe der Decken gewählt, 

dass die Verbindung nach dem 
Ausbau des Bodenaufbaus 
verdeckt und somit vor Brand-
einwirkung geschützt ist. 
Die Fassade besteht aus vor-
gefertigten Elementen, wel-
che jeweils die Maße eines 
Rasterfeldes haben und eben-
falls geschossweise montiert 
werden. Die Elemente wer-
den über Stahlwinkel an den 
Geschossdecken befestigt. 
Nachträglich werden die ver-
tikalen Stoßfugen der Elemen-
te durch zusätzliche vertikale 
Fassadenelemente verdeckt.
Die auskragenden Elemente 
wie Balkone und der Umgang 
im Turmbereich sind als Stahl-
konstruktionen ausgebildet 
und können durch in die Holz-
Beton-Verbunddecken integ-
rierte Isokörbe unkompliziert 
nach Einbau der Fassade an-
gebracht werden. Auch der 
Laubengang wird über Isokör-
be an der Südfassade des Rie-
gels verschraubt.
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