
aufgabenstellung - wohnbau seminar

157.806 wohnbau seminar

thema: „mehr als wohnen“ - alternative wohnformen
betreuung: elisabeth anderl

1

biedermeier-familienportrait, um 1840; anonymer maler

können normierte massenproduktionen von wohnungen und wohnungseinrichtungen unsere sehnsüchte stillen und sind die stan-

dardisierten wohnungstypologien des sozialen wohnbaus den heutigen anforderungen einer sich verändernden gesellschaft noch 

gewachsen?

diese beiden fragen stehen im fokus dieser lehrveranstaltung, die sich mit wohnformen zwischen kollektivismus und individualismus 

und deren einfluss auf gebäudetypologien und grundrissausformungen beschäftigt.
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1. aufgabenstellung

im rahmen der lehrveranstaltung betrachten wir alternative wohntypologien an hand signifikanter projekte der letzten zwei 

jahrhunderte und stellen uns die frage, wie die unterschiedlichen wohnweisen und wohnbedürfnisse auf gebäudetypologie und 

grundrissgestaltung wirkten. 

die teilnehmer werden jeweils ein projekt recherchieren, in einer schriftlichen arbeit vorstellen und mit plänen belegen. neben einer 

historischen einordnung der wohnprojekte, ihrer gesellschaftlichen relevanz, umsetzungsweise und dauer des experiments sollen 

sie auch den beweggründe der proponenten der experimentellen wohnformen nachgehen.

ziel der lehrveranstaltung ist die entdeckung ungewohnter wohnformen und die erweiterung des verständnisses vom begriff wohn-

weise so wie der nachweis der einflüsse erfolgreicher alternativer wohnformen auf den sozialen wohnbau. 

2. leistungsumfang 

- recherche und analyse zu einem ausgewählten wohnprojekt

- verfassen eines textes (ca. 7.000 zeichen inklusive leerzeichen)

- plananalyse

- präsentation im rahmen der lehrveranstaltung 

3. abzugebende unterlagen

es sind die auf der homepage des i_w bereitgestellten richtlinien und layoutvorlagen zu verwenden:

http://www.iwtugraz.at/iw/richtlinien-vorlagen.html

digitale abgaben auf ftp in den ordner der lehrveranstaltung wis16_seminar wohnbau_anderl

address: ftp.tugraz.at

user: lands

password: lands123

4. die benotung

die benotung erfolgt durch die betreuerin
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5. termine

    

impulstag 06.10.2016 14:00  -  18:00 externer ort (wird angekündigt)

weitere termine 11.11.2016 09:30  -  13:30 seminarraum i_w

18.11.2016 09:30  -  13:30 seminarraum i_w

25.11.2016 09:30  -  13:30 seminarraum i_w

30.11.2016 14:00  -  18:00 seminarraum i_w

02.12.2016 09:30  -  13:30 seminarraum i_w

6. film- und literaturliste

i_w homepage: www.iwtugraz.at > lehrangebot > 157.806  seminar wohnbau


