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Fairberliner Haus 
mutig nach innen wachsen 
 

Angesichts wachsender Herausforderungen an den innerstädtischen Wohnungsbau in Bezug auf 
den Verbrauch von Bodenressourcen, Leistbarkeit und Vereinsamung durch Trends zum Single-
Haushalt, stellen sich auch private Investor*innen die Frage: Wie kann eine sozialverträgliche 
Umweltentlastung und Klimaanpassung des Wohnungsbaus aussehen?  

Um Antworten zu finden, hat nonconform mit Ruth Jacob ein Forschungsprojekt bei der Deutschen 
Bundesumweltstiftung (dbu) eingereicht. Die engagierte Bauherrin will in Berlin-Wilmersdorf ein 
Hinterhaus ergänzen und hat sich entschieden, dabei das Gemeinwohl in den Vordergrund zu 
stellen. Parallel zur Entwurfsphase des Architekt*innenteams von Partner und Partner wurde eine 
Strategie entwickelt, um die klassischen Strukturen des Wohnungsbaus neu zu interpretieren, 
partizipative Formate zu ermöglichen und neue Grundrisstypologien für gemeinschaftliches 
Wohnen auf kompaktem Raum zu entwickeln.  

Ziel des Forschungsprojektes ist es, auf übergeordneter Ebene ein Statement für zukunftsträchtige 
neue Wohnformen mit Mut zur Heterogenität zu setzen. In einem Symposium will das Projektteam 
die erarbeiteten Erkenntnisse vorstellen, mit Expert*innen diskutieren und so Impulse für weitere 
Projekte setzen.  

Das Symposium wird in drei Themenblöcke gegliedert, die jeweils in Diskussionspanels erörtert 
werden. Die Veranstaltung wird aufgrund der Corona-Bestimmungen rein digital abgehalten und 
als Live-Stream verfügbar sein. Der Live-Stream kann unter 
https://www.nonconform.at/de/fairberlinerhaus/ verfolgt oder im Nachgang angesehen werden.  

Mit dabei sind unter anderem: 

Dieter Läpple (Stadtsoziologe), Ruth Jacob (Bauherrin), Stine Kolbert (TU Berlin), Jörg Finkbeiner 
(Partner und Partner), Oliver Schruoffeneger (Bezirksstadtrat Charlottenburg-Wilmersdorf), Florian 
Niedworok (Pocket Mannerhatten), Tore Dobberstein (complizen Planungsbüro) 

Kontakt: 

Torsten Klafft 
klafft@nonconform.at 
+49 151 726 059 98   
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Wie kann man eine Gemeinschaft planen?  
15:00 – 16:15 Uhr 

Gemeinschaftliches Wohnen entsteht meist durch Gruppen, die sich 
zusammentun, um gemeinsam bestehende Bausubstanz zu nutzen oder 
ein neues Gebäude im Kollektiv für ihre Bedürfnisse zu entwickeln. Die 
Herausforderung für Planer*innen und Investor*innen, die belebte 
Wohnungsbauten errichten wollen, besteht meist darin, ohne die 
künftigen Nutzer*innen geeignete Strukturen für eine Hausgemeinschaft 
zu entwickeln.  

Für das Fairberliner Haus soll gemeinsam mit einer Pioniergruppe als 
„Kernfamilie“ eine Struktur entwickelt werden, die im Fortlauf bis zur 
Besiedlung des Gebäudes und darüber hinaus in einer weitestgehend 
selbstverwalteten Hausgemeinschaft mündet. 

 

Wie bekommen wir neues Wissen in den Planungsprozess?  
16:30 – 17:45 Uhr 

Um innovative Lösungen in anspruchsvollen Bauvorhaben umzusetzen, 
ist es notwendig, die klassischen Wege der architektonischen Planung zu 
hinterfragen und gezielt zu überlegen, wie relevantes Wissen aus 
interdisziplinären Diskursen in den Projektablauf gelangen kann. Wie 
kann sich die Entwurfsplanung für Erfahrungswissen öffnen und es dann 
wieder in architektonische Gestaltung übersetzen? 

Hierzu wurde für das Fairberliner Haus das Format des ideenlabors 
entwickelt. In zwei Workshops wurde in einer Gruppe von Theorie- und 
Praxisexpert*innen sowie Vertreter*innen des Projektes gemeinsam an 
alternativen Grundrisstypologien gearbeitet, die in die weiteren 
Entwurfsphasen einfließen. 

 

Wie kann man mit einem engagierten Projekt Impulse setzen?  
18:00 – 19:15 Uhr 

Für jede Wohnform ist das direkte Umfeld und die Atmosphäre des 
Quartiers prägend. Doch wie kann man aus einem privaten Bauvorhaben 
heraus in der direkten Nachbarschaft eine gemeinwohlorientierte 
Transformation anstoßen. Was ist der Spielraum einer privaten 
Investor*in, um Prozesse zu initiieren und welche Partnerschaften sind 
dafür nötig? 

Im Dialog mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf entstand die 
Vision, im Projektgebiet die angrenzende Hoffläche mit den bestehenden 
Nachbar*innen als Ort für die Anwohner*innen umzugestalten. Nur mit 
neuen Kooperationen kann es gelingen, auch private Freiflächen in die 
notwendigen Transformationsprozesse zur Klimaanpassung unserer 
Städte miteinzubeziehen.  


