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Drei neue Geschosse in Holz für
studentisches Wohnen im Grünen
Holz ist beim Einfamilienhausbau
längst in Mode. Inzwischen findet man
das Material aber auch mehr und mehr
bei großen Objekten. Eines davon ist
das neue dreigeschossige Studenten-
wohnheim „Eastsite“ bei Mannheim,
dem derzeit größten Holzhaus der Re-
gion.
Das Studentenwohnheim liegt direkt
auf der Achse der Mannheimer Akade-
mien und in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum so genannten Eastsite-Ge-
lände. Im Sinne einer nachhaltigen
Stadtentwicklung wurden in Mann-
heim-Neuostheim von der Stadt Mann-
heim kommunale Flächen zur Konver-
sion freigegeben. Das Wohnheim bil-
det den erste Baustein des zukünftigen
Campus-Bereichs, auf dem großzügi-
ge Grünflächen als Orte für Austausch,
Ruhe und Entspannung vorgesehen
sind.

Auf einen Nenner gebracht
Das neue Studentenwohnheim Eastsite in Mannheim vereint Wirtschaftlichkeit und energetisches Bauen mit opti-

mierter Funktionalität. Die Verzahnung von Innen- und Außenraum bestimmt die Gestaltung des Gebäudes und
die Wahl des Baumaterials.

(Bild 2) Grundriss des 1. OGs: Hier steht al-
les miteinander in Verbindung über Flure,
Laubengänge und die kleinen Brücken im
Treppenhausturm. Die drei Eingänge im
EG sind mit roten Pfeilen markiert.

Hausbau

(Bild 1) Das neue Studenten-
wohnheim Eastsite zeigt
sich in den kontrastreichen
Fassadenfarben orange und
schwarz.
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Ohne Fördergelder gilt auch hier vor
allem das Wirtschaftlichkeitsprinzip
Das Studentenwerk Mannheim trat zu-
sammen mit einem Bauträger als Bau-
herr auf. Es erhielt keinerlei staatliche
Förderungen, so dass die Wirtschaft-
lichkeit wie bei jedem anderen Projekt
oberste Priorität hatte. Ganz besonders
auch vor dem Hintergrund, dass mit Stu-
dentenwohnungen keine hohen Mieten
zu erzielen sind. Das Modellprojekt
musste voll finanziert werden.

Mit offener Gebäudeform Bezüge
nach außen und innen schaffen
Zwischen einem bestehenden Baum-
bestand eingebettet, besitzt das Grund-
stück einen parkähnlichen Charakter.
Mehrere einzelne Gebäuderiegel be-
schreiben eine S-Form. Dadurch wer-
den zwei Höfe mit Öffnung zu den be-
stehenden Grünanlagen geschaffen.
Die Großform ist in zwei L-förmige Häu-
ser untergliedert. In einem Gelenkpunkt
dient ein zentrales Atrium der Erschlie-
ßung und der Kommunikation. Alle
Gebäudeteile sind außerdem durch
Laubengänge, Flure und kleinen Brü-
cken miteinander verbunden.

Gebäudestrukturen mit vielen Durch-
dringungen gehen nur sinnvoll in Holz
Ein wesentlicher Arbeitsgrundsatz der
Fischer Architekten besteht darin, je-
weils diejenigen Baustoffe für eine Bau-
aufgabe zu wählen, die den Anforde-
rungen des Bauwerks entsprechen.
Um diese Wahl treffen zu können, su-
chen sie immer zuerst nach der idea-
len Konstruktionsweise für den jewei-
ligen Entwurf.

So entsprach es dem Wunsch des Bau-
herrn, dem Studentenwohnheim eine
möglichst offene Gebäudestruktur zu
verleihen, die Innenraum und Außen-
raum kontinuierlich miteinander ver-
zahnt. Zum einen schafft die S-Form
des Bauwerks, die die beiden Höfe um-
schließt, diese räumliche Verzahnung.
Zum andern gelingt sie aber auch durch
die Übergänge zwischen den außen
liegenden Laubengängen und den
innen liegenden Fluren sowie durch die
kleinen Brücken im Treppenhausturm
und die Balkone. Zusammen mit dem
Atrium entstehen vielseitige räumliche
Bezüge.
Für die Konstruktion bedeutete die Ver-
zahnung eine ständige Durchdringung

von innen und außen liegenden Bau-
teilen und damit eine Vielzahl von
Wärmebrücken. Um diese zu vermei-
den, hätte man die Bauteile in Massiv-
bauweise nur mit unverhältnismäßig
großem Aufwand bautechnisch richtig
trennen können. Da sich das Problem
mit Holz nicht stellte, war die Frage
nach der geeigneten Baustoffwahl
schnell beantwortet. Für Holz sprachen
außerdem die im Vergleich zu anderen
Baustoffen sehr schlanken Bauteilab-
messungen und die Möglichkeiten für
einen hohen Wärmeschutz.

Holzrahmenbau-Elemente kombiniert
mit Brettstapel-Elementen
Der dreigeschossige Neubau ist zwi-

(Bild 3) Die S-Form des Gebäudes
schafft eine reizvolle Verzahnung
zwischen Innenraum und Außen-
raum.

(Bild 4) Die Brettstapel-Decken
überspannen die Appartements
jeweils als Einfeldträger.
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schen 8,20 m und 9,70 m hoch (Haus I
und Haus II sind gegeneinander
höhenversetzt) und steht auf einer
Grundfläche von etwa 70,30 m Länge
und 40,30 m Breite. Die einzelnen
Gebäuderiegel folgen einem Raster
von etwa 3,10 m, was den Breiten der
Appartements entspricht.
Das gesamte Bauwerk setzt sich aus
Holzrahmenbau- und Brettstapel-Ele-
menten zusammen. Während die Wän-
de je nach Lastübertragung sowohl in
Holzrahmenbau- als auch in Brettsta-
pelbauweise ausgeführt sind, kamen
für die Deckenscheiben ausschließlich
Brettstapel-Elemente zum Einsatz.
Um einen maximalen Wärmeschutz bei
möglichst schlanken Außenwänden zu
erreichen, sollte die Gebäudehülle aus
voll ausgedämmten Holzrahmenbau-
Elementen bestehen. Mit 16 cm Mine-
ralfaserdämmstoff der WLG 035 errei-
chen die Wände bereits einen U-Wert
von 0,20 W/(m²K).

Brettstapelwände hätten mit einer zu-
sätzlich aufgebrachten Dämmung zu
viel von der vorhandenen Grundfläche
verbraucht, was mit den insgesamt nur
19 cm dicken Außenwänden in Holz-
rahmenbauweise vermieden werden
konnte.
Das Tragwerk ist daher so konzipiert,
dass sich die Brettstapelwände als last-
abtragende Bauteile in den Innenbe-
reichen befinden. Dies allerdings mit
der Einschränkung, sie nicht als Flur-
wände einzusetzen, da sämtliche innen
liegenden Flure unbeheizt sind und nur
als Puffer dienen. Hier kamen daher
aus Wärmeschutzgründen ebenfalls
nur voll wärmegedämmte Holzrahmen-
bauwände in Frage, allerdings mit 12
cm statt mit 16 cm Dämmdicke.

Luftdichtheit gibt es nur ohne
Steckdosen in den Außenwänden
Eine hoch wärmegedämmte Gebäude-
hülle benötigt natürlich auch eine ent-
sprechende Luftdichtheit. Sie wurde
unter anderem dadurch gewährleistet,
dass keine Steckdosen in den Außen-
wänden eingebaut werden durften.
Damit hat man Löcher für unkontrollier-
baren Luftstrom von vornherein ausge-
schlossen und erreicht die Luftdichtheit
eines Passivhauses.
Für den Luftaustausch sorgt in allen
Wohnungen eine kontrollierte Be- und
Entlüftung mit Wärmerückgewinnung,
die zusätzlich den Energieverbrauch
reduziert. Dieses System erreicht durch
die hohe Luftdichtheit der Gebäude-
hülle einen besonders hohen Wir-
kungsgrad. Die innen liegenden Flure
können zudem durch die Abwärme der
Wohnungen mitbeheizt werden.

Brettstapeldecken für Schallschutz
wie im Geschosswohnungsbau
Bei den Anforderungen an den Schall-
schutz orientierte man sich am Stan-
dard für den Geschosswohnungsbau
und nicht an dem für Wohnheime. Dies
entsprach dem Wunsch des Studenten-
werks Mannheim, das sich damit die
Option einer späteren Umnutzung of-
fen halten wollte.
Um einen ausreichenden Schallschutz
zwischen den Geschossen zu gewähr-
leisten, entschieden sich die Planer für
14 cm dicke Brettstapeldecken. Ele-
mentweise verlegt, spannen sie - an-
statt als Dreifeldträger von Außenwand
zu Außenwand - jeweils als Einfeld-
träger von Außenwand zu Flurwand so-

(Bild 5) Stahl-
laschen verbin-
den die Decken-
Elemente zu einer
Deckenscheibe.

(Bild 6) Für die tragenden
Innenwände wurden ge-
bolzte Brettstapel-Ele-
mente verwendet.

(Bild 7) Der zentrale Treppenhausturm aus Stahlbeton verbin-
det die beiden Brandabschnitte „Haus I“ und „Haus II“ wie ein
Scharnier. Das Studentenwohnheim konnte nach nur zehn-
wöchiger Bauzeit bereits Richtfest feiern.
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wie von Flurwand zu Flurwand. Die
Elementbreiten orientieren sich am
Gebäuderaster, so dass jede Wohnung
ein eigenes Deckenfeld hat, das mit
den Wohnungstrennwänden ab-
schließt und durch Mineralwolle-Einla-
gen in den Stoßfugen von den umge-
benden Decken schalltechnisch ent-
koppelt ist. Um die nötige Masse für
den Schallschutz zu erreichen, erhiel-
ten die Decken noch 7 cm Verbund-
estrich als Auflast.
Für den Schallschutz zwischen den Ap-
partements sorgen zweischalige Trenn-
wände in Trockenbauweise (beplank-
te Stahlrahmenkonstruktionen). Hier
war Stahl die platzsparendste Wahl.
Diese Trennwandkonstruktion konnte
etwa 10 cm dünner ausgeführt werden
als in Holz, so dass die eingesparte
Grundfläche über die Gebäudelänge
ein ganzes Appartement mehr brachte.

Stahllaschen verbinden die Decken-
elemente zu einer Deckenscheibe
Die Brettstapeldecken-Elemente wur-
den über Stahllaschen zu einer ausstei-
fenden Deckenscheibe verbunden, die
die horizontale Aussteifung übernimmt.
Die Vertikalaussteifung erfolgt durch
verschiedene Wandscheiben.
Das Stahlbetonskelett für das Treppen-
haus hat keine aussteifende Funktion,

sondern ist freistehend ausgebildet.
Einen Aufzug hat man sich gespart und
dafür das Erdgeschoss barrierefrei
ausgeführt, so dass das Wohnheim
dennoch behindertengerecht ist.

Ein nicht brennbares „Scharnier“
verbindet die beiden Brandabschnitte
Das gesamte Gebäude ist in zwei
Brandabschnitte (Haus I und II) unter-
teilt. Sie mussten durch einen nicht
brennbaren Bereich von mindestens 5
m miteinander verbunden werden.
Daraus resultierte das 7 m lange Stahl-
betonskelett (Brandschutzklasse A -
nicht brennbar), in welches das Trep-
penhaus integriert wurde und das die
beiden Häuser wie ein Scharnier ver-
bindet.
Als Fluchtwege dienen insgesamt fünf
Treppenhäuser - je zwei pro Brandab-
schnitt - sowie dieser zentrale Treppen-
hausturm. Insgesamt war für das Ge-
bäude eine Feuerwiderstandsklasse
von F30 gefordert.

Ressourcenschonendes Bauen über
recycelfähige Materialien hinaus
Das dreigeschossige Haus ist auf ei-
nen sehr niedrigen Energieverbrauch
ausgelegt und erfüllt KfW-60-Standard.
Es nutzt überwiegend nachwachsende
und CO2-neutrale Rohstoffe, die

(Bild 9)
Wandaufbau der Holzrahmebau-
Außenwände mit hinterlüfteter
Fassade aus Dreischichtplatten in
orange und schwarz.

(Bild 8) Blick in den Innenhof von Haus I
auf die Stahlbetonkonstruktion mit in-
tegriertem Treppenhaus und den
Verbindungsbrücken.

wieder getrennt werden können und
voll recycelfähig sind.
Eine spezielle Wassernutzungsanlage
sorgt zudem dafür, dass die Studenten
eine Menge Wasser sparen. Die Grau-
wassernutzungsanlage regelt als Ab-
wasser-Recyclinganlage die Wieder-
verwendung von rund 5000 Liter Grau-
wasser aus Badewannen, Duschen
und Handwaschbecken für die Toilet-
tenspülung.

Die Appartements gibt’s einzeln
und im Doppelpack
Das Studentenwohnheim Eastsite bie-
tet zwei Wohnungstypen: Einzel-
appartements und so genannte Dub-
letten, alle mit eigenen Balkonen. Ein
Appartement bietet etwa 25 m² Fläche,
auf der ein kleines Badezimmer, eine
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Küchenzeile, ein helles Zimmer und ein
Balkon untergebracht sind. Die Dublet-
ten sind als Zweier-WG angelegt und
haben neben einem größeren Bad auch
eine großzügige Küche als Gemein-
schaftsraum. Sie sind jeweils zu den
extra breiten Laubengängen orientiert.

Gelungene Architektur erhielt Aus-
zeichnung für beispielhaftes Bauen
Mit 174 Ein- und Zweizimmer-Apparte-
ments dürfte das Studentenwohnheim
Eastsite eines der größten Wohnge-
bäude aus Holz in Deutschland sein.
Das gelungene und kommunikative
Gebäude beeindruckte auch die Jury
der Architektenkammer Baden-Würt-
temberg so sehr, dass das Projekt eine
Auszeichnung für „Beispielhaftes Bau-
en 2007“ erhielt.
Die Jury würdigte vor allem, dass Ar-
chitekt Claus Fischer zusammen mit
Dominik Wirtgen den an sich unspek-
takulären Gebrauchsbau mit einfachen
Materialien bestechend ökologisch so-
wie wirtschaftlich richtungsweisend
und beispielgebend umgesetzt hat.
Die klare Sprache des Baukörpers ist
bis ins Detail konsequent ausgearbei-
tet und von Planer Fischer und der
Mannheimer Bauträgergesellschaft
B.A.U. ideal umgesetzt. Entstanden ist
ein Ort des Miteinanders mit reizvollen
Durchblicken, bei denen Licht und Far-
be die spannungsvolle Situation abrun-
den.                  Susanne Jacob-Freitag

Fertigstellung: September 2007
Baukosten: rund 4,3 Millionen Euro

Bauherr B.A.U. GmbH, 68165 Mann-
heim, www.bau-mannheim.de;
Studentenwerk Mannheim, 68169
Mannheim, www.studentenwerk-
mannheim.de
Architekten Fischer Architekten,
68165 Mannheim,
www.werkstadt.com
Tragwerksplanung ikm Ingenieur-
gemeinschaft Kronach+Müller,
68519 Viernheim,
www.dastragwerk.de
Prüfingenieur Harrer Ingenieure,
Dipl.-Ing. Matthias Gerold, 76133
Karlsruhe, www.harrer-ing.de
Ausführende Holzbaufirma müller-
blaustein/Holzbau GmbH, 89134
Blaustein, www.müllerblaustein.de

Fotos und Zeichnungen Fischer Ar-
chitekten GmbH; müllerblaustein;
Bildhauerphoto GmbH,
www.bildhauerarchitecture.com

(Bild 10)
Die Balkonplatten
aus Brettstapel-
Elementen werden
von Holzrahmen-
konstruktionen
getragen.

(Bild 11)
Die Holzrahmen
wurden mit Holz-
tafeln geschlos-
sen, so dass sie
als Sichtschutz
fungieren und da-
mit die Privat-
sphäre der Appar-
tements schützen.


