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lagEplan M 1:750
aufTakT: TErrassE dEs „café caMpus“ gross-bErlInEr-daMM EckE w.-hoff-sTrassE

wETTbEwErb
auf dem gelände des ehemaligen flughafens Johannisthal ist 
in den letzten zwanzig Jahren ein neuer stadtteil entstanden, 
der von forschung, universität und innovativen unternehmen 
geprägt ist. um für die mittlerweile große anzahl beschäftigter 
wohnungen vor ort anbieten zu können, werden grundstücke 
aus dem besitz des landes berlin in einem wettbewerbsver-
fahren zu festen preisen an Investoren vermarktet, die sich 
mit einem architektonischen konzept eines wohngebäudes 
bewerben. Tetris–adlershof konnte ab  2012 als gewinner einer 
solchen vergabe realisiert werden. der 120m lange baukörper 
bildet einen markanten auftakt des neuen wohngebiet „woh-
nen am campus“.

MIkroplaTz
an der kreuzung wilhelm-hoff-straße entsteht durch die 
beginnende verbreiterung des groß–berliner–damms eine 
städtebauliche sondersituation. diese verstärkt sich durch das 
mit 10m relativ enge profil der als fuß- und radweg genutzten 
wilhelm-hoff-straße. der abgewinkelte kopf des gebäudes bil-
det am groß-berliner-damm einen kleinen platz aus und bietet 
damit dem „café campus“ im Erdgeschoss eine ideale bühne. 
gleichzeitig schafft die zum inneren des wohngebiets gewandte 
giebelseite einen geschützten außenbereich für das café, der 
in direkter verbindung mit dem gemeinsamen spielplatz beider 
bauabschnittte steht.

ruhIgE gärTEn und TErrassEn
alle wohnungen profitieren von der orientierung des giebels 
zum garten und vom verbesserten schallschutz durch die 
abschirmende geste des gebäudes.
 

„wohnEn aM caMpus“ – ausschnITT aus dEM lagEplan dEr sEnaTsvErwalTung MarkanTE fIgur: dEr kopf dEs gEbäudEs aM gross-bErlInEr-daMM

sTädTEbau
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TETrIs
1984 wurde die erste version des computerspiels „Tetris“ von 
alexei paschitnow vorgestellt: vom oberen bildschirmrand 
fallen einzelne, im spielverlauf immer komplexer werdende 
geometrische formen herab, die in 90-grad-drehungen von 
den spielenden so platziert werden müssen, dass sie am 
unteren rand möglichst lückenlos geschlossene reihen bilden. 
Mit zunehmender rechenleistung der spiele-computer wurden 
aus den ursprünglich zweidimensionalen formen dreidimensi-
onale objekte.

vIElfalT
unser Entwurf des Mietwohnhauses „Tetris-adlershof“ mit sei-
nen über 70 wohnungen folgt dem spiel Tetris. „wohnungsbau-
steine“ – ein- oder zweigeschossig – fügen sich so zusammen, 
dass sie am Ende ein sechsgeschossiges, 120 Meter langes 
wohnhaus formen. In den 18 verschieden wohnungstypen   – 
den „Tetris-bausteinen“ – finden singles, paare, wohngemein-
schaften, kleine und große familien ihre passenden grundrisse. 
Jede dieser wohnungen hat einen garten, eine loggia oder eine 
dachterrasse – zur ruhigen, sonnigen südwestseite ausgerich-
tet. 

flExIbIlITäT
die kombinierbarkeit dieser vielfätigen wohnformen konnten 
wir durch die strukturelle flexibiliät der konstruktion und des 
Erschließungssystems laubengang realisieren. die genaue 
zusammenstellung der Typen – der wohnungsmix – wurde zu-
sammen mit den bauherren und den vermarktern entwickelt: 
die Erfahrungen aus der vermietbarkeit führten sogar noch 
während des bauens zu umstellungen im Mix und sogar neuen 
grundrisstypen.

bauabschnITT 1

bauabschnITT 2wohnungsTypEn   bauabschnITT 1

wohnungsMIx   bauabschnITT 2

Entwurfsprinzip TETRIS

Entwurfsprinzip TETRIS konzEpT
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Querschnitt  A-A   1:250

laubEngängE und vorzonEn IM ErdgEschoss: halböffEnTlIchE bErEIchE aM gross-bErlInEr-daMM

anEIgnung: bEwohnEr und Ihr laubEngang

quErschnITT 1:250

EIngängE – koMMunIkaTIon
die laubengänge im zweiten und fünften obergeschoss und 
ihre Entsprechung im Erdgeschoss haben wir bewusst als 
kommunikative bereiche ausgebildet: sie sind breit und durch 
ihre niedrigen brüstungen hell und freundlich. zwischen je zwei 
wohnungseingängen sind holzbänke installiert. die bänke 
tragen Einkaufskörbe beim aufschließen der wohnungstür, 
laden zum kurzen verweilen und gespräch mit den nachbarn 
ein oder sind einfach unterstützung  beim schuhwechsel. Es 
ist für uns als architekten hochinteressant, wie unterschiedlich 
diese angebote mittlerweile von den verschiedenen bewohnern 
genutzt werden: diese halböffentlichen zonen des gebäudes 
werden langsam privatisiert.

ErdgEschossE – gärTEn
Eine besonders hohe qualität konnten wir den  Erdgeschoss-
wohnungen geben. sie beginnt mit ihrer direkten Erschließung:
Über eine Eingangsterrasse, ca. 70 cm über dem straßenniveau 
und durch einen schmalen gartenstreifen vom gehweg abge-
trennt, gelangt man direkt in die wohnungen. zu ebener Erde 
sind Entrée, nebenräume, küche und der wohn-Essbereich 
angeordet; die Individualräume der wohnungen liegen im ers-
ten obergeschoss und können dadurch sowohl zur garten- als 
auch zur straßenseite orientiert werden.
die wohnräume öffnen sich über raumhohe verglasungen zu 
ihren gestaffelten außenbereichen: nach dem überdachten 
freisitz folgt die offene Terrasse, von der aus man in den der 
wohnung direkt zugeordneten garten gelangt. diese differen-
zierten angebote von Erschließung und freibereichen geben 
den im Erdgeschoss gelegenen Maisonetten ähnliche qulitä-
ten wie einem kleinen Town-house. sogar in die Mietergärten 
kommt man direkt: über einen klassischen „Mistweg“ an der 
grundstücksgrenze.

sTEllpläTzE – kEllEr
die den wohnungen zugeordenten pkw-stellplätze und ein 
großteil der fahrrad-stellbereiche sind in einem sockelge-
schoss untergebracht. Es gleicht die höhendifferenz straße – 
garten aus, schafft den vorbereich der Erdgeschosswohnungen 
und ermöglicht natürlich belüftete Tiefgaragen.

 sTrassE–laubEngang–haus
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grundrIss 1.og 1:500

grundrIss Eg 1:500

koMposITIon
der rhythmische wechsel aus geschlossenen flächen, längli-
chen Einschnitten und liegenden fenstern bestimmt das bild 
der fassaden. an der straßenseite bilden laubengänge und 
Erdgeschosszone die horizontale gliederung, auf der gartensei-
te die durchgängigen loggien.

rundgang aussEn – sTrassEnsEITE

fErnwIrkung: dIE sTrassEnfassadE MIT IhrEr charakTErIsTIschEn horIzonTalEn glIEdErung durch dIE EIngEschnITTEnEn laubEngängE 

sTrassE und haus: dEr vorbErEIch dEr ErdgEschoss-wohnungEn MIT sEInEr wIrkung an dEr sTrassE
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grundrIss 2.og 1:500

grundrIss 3.og 1:500

garTEnsEITEn

der trotz seiner 15,5 m Tiefe schlank wirkende baukörper schöpft die volle im bebau-
ungsplan zulässige geschossfläche auf dem grundstück aus. durch seine klare und 
kompakte figur bleibt viel raum für freiflächen und gärten. die Mietergärten von 
Tetris-adlershof schaffen zusammen mit den gärten der nachbarbebauung eine von 
den bewohnern lebendig gestaltete, grüne zone zwischen den baukörpern. Über den 
„Mistweg“, der von konrad-zuse und georg-schendel-straße aus direkt begehbar ist, 
können nachbarschaften auch im garten „über den zaun“ gepflegt werden.

der spielplatz von erstem und zweiten bauabschnitt ist an der wilhelm-hoff-straße – 
einem fuß- und radweg – so angeordnet, dass er auch vom öffentlichen straßenraum 
aus direkt betreten werden kann. zusammen mit der Terrasse des „café campus“ kann 
so an dieser seite des gebäudes das potential für einen kommunikativen ort für die 
nächste nachbarschaft dieses neuen wohnquartiers.
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rundgang aussEn – garTEnsEITE
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ruhIgE, sonnIgE garTEnsEITE: dIE TErrassE dEs café caMpus und dEr spIElplaTz an dEr wIlhElM-hoff-sTrassE

wohnungEn IM ErdgEschoss: blIck voM hEllEn wohnrauM ÜbEr frEIsITz und TErrassE In dEn MIETErgarTEn
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MaIsonETTE Typ a gr M 1:200

bEIspIElE fÜr MaIsonETTE–TypEn:

MaIsonETTE Typ b gr M 1:200 MaIsonETTE Typ c gr M 1:200

MaIsonETTE Typ a – blIck voM wohn-EssbErEIch zuM laubEngang

vorfrEudE: IM fÜnfTEn obErgEschoss gElangEn dIE bEwohnEr dIrEkT auf EIgEnE dachTErrassEn

rundgang InnEn – MaIsonETTE
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TIEfE loggIa: wohnrauM EInEr EIngEschossIgEn wohnung Tyb b4

wohnung Typ b4 gr 1:200 wohnung Typ b3 gr 1:200

lIchT und farbE: dIE TrEppEnhäusEr

EIngEschossIgE wohnungEn

den schwerpunkt der wohnungen in Tetris-adlershof bilden 
zweigeschossige Maisonette-Typen. Eingeschossige Einheiten 
runden das angebot ab und stellen den gestzlich geforder-
ten anteil an barrierefrei erreichbarem wohnraum her. diese 
wohnungen sind nicht über laubengänge, sondern direkt von 
den vier Treppenhauskernen erschlossen. durch ihre lage an 
den gebäudeenden haben sie sehr individuelle freibereiche – 
loggien mit weiten blicken und orientierung in zwei himmels-
richtungen. 

rundgang InnEn – ETagEnwohnung
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ÜbEr dEn dächErn von adlErshof: wohnzIMMEr dEs pEnThousE IM sEchTEn obErgEschoss

obErlIchT: flur IM pEnThousE 

pEnThousE gr 1:200

rundgang InnEn – pEnThousE
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konsTrukTIon – MaTErIal – ökologIE

Grundriss 4.Obergeschoss   1:500

Grundriss 5.Obergeschoss   1:500

Grundriss 4.Obergeschoss   1:500

Grundriss 5.Obergeschoss   1:500

MonolIThIschEr wandaufbau
wienerberger poroton als durchgängiges Material auch für tra-
gende wände ermöglicht einen monolithischen wandaufbau: 
die 48cm starken außenwände kommen ohne zusätzlich außen 
aufgebrachte wärmedämmschichten aus. sie wurden von 
außen und innen mit klassischem, minerlischen putz beschich-
tet. die wohnungstrennwände wurden in 24cm starkem, mit 
zement verfüllten poroton realisiert. ziegelwände können durch 
ihren komplett diffusionsoffenen aufbau feuchte und wärme 
ohne anlagentechnik regulieren.

für wienerberger war der Einsatz von poroton in einem 
sechgeschossigen geschosswohnungsbau aussergewöhnlich. 
deshalb wurde das bauvorhaben vom hersteller in allen phasen 
begleitet. nach fertigstellung wurden die errechneten erhöhten 
schälldämmwerte des hauses erfolgreich empirisch geprüft.

nachhalTIgkEIT MIT augEnMass
bei allen verwendeten Materialien liegt der fokus auf langlebig-
keit und wenig wartungsanfälligkeit. der monolithische, einfach 
verputzte wandaufbau wurde innen mit mineralischer farbe ge-

strichen. holzfenster und parkettböden haben nicht nur lange 
lebenzyklen, sondern sogar eine positive co2-bilanz.

MaTErIal und gEsTalT
die geschlossenen wandflächen erhalten einen horizontalen 
besenstrichputz, der den flächen eine lebendige struktur gibt. 
Mieralische farbe und putz besitzen eine ausgeprägte Metame-
rie: je nach licht und Tageszeit strahlen farbe und oberfläche 
einen unterschiedlichen charakter aus.

TragEndE wohnungsTrEnnwändE aus poroTon sysTEMsTÜrzE an dEn wohnungsEIngängEn laubEngang bauzEIT: EIngangsbErEIch EInEr MaIsonETTE MIT InTErnEr TrEppE und TraggEsTEll fÜr InsTallaTIonEn
koMpakThEIT
Mit einem a/v-verhältnis von 0,2 übertrifft der baukörper viele 
anforderungen, die z.b. kommunen an ihre neubauten zur 
Erreichung des passivhaus-standards stellen (z.b. frankfurt 
am Main a/v 0,25 oder besser)

ausrIchTung
die sich aus dem städtebau gergebende ausrichtung erlaubt 
eine energetisch günstige öffnung des gebäudes zur südwest-
seitig gelegenen gartenseite. die großzügige verglasung 
dieser gebäudefassaden schafft die voraussetzung für solare 
gewinne.

soMMErlIchEr wärMEschuTz
durch die lage der verglasung in den loggien wird eine som-
merliche Überhitzung des gebäudes vermieden. der durch die 
plastizität des baukörpers erreichte sonnenschutz wird durch 
Jalousien an den südseitig orientierten gebäudeöffnungen 
ergänzt.

vErsIckErung
das gesamte oberflächenwasser des gebäudes wird auf dem 
grundstück versickert. die dachbegrünung hilft als puffer bei 
der versickerung und verbessert das Mikroklima.

grundrIss 5.og 1:500

grundrIss 4.og 1:500
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Bauherr

Integrator-berlin gmbh 
seckenheimer straße 65-67
68165 Mannheim
T 0621/419602 22 
www.tetris-adlershof.de
ansprechpartner:
heiko kaufmann

vErMarkTung
living in berlin e.k.
bahnhofsplatz 2
16321 bernau
www.livinginberlin.de

hausvErwalTung
good life Immobilien gmbh
bahnhofsplatz 2
16321 bernau
www.goodlifeimmobilien.de

Fotos

aussEn- und InnEnbIldEr
werner huthmacher
goethestraße 16
12459 berlin
T 030 / 61403967
www.werner-huthmacher.de

bausTEllEnbIldEr
udo Meinel
bizetstr. 102
d-13088 berlin
deutschland
T 0178 1736023
udo_meinel@gmx.de

die bildrechte dieser bewerbungs-
mappe bleiben bei den fotografen.

QueLLeN uND 
iNForMatioNeN

adlErshof
senatsverwaltung für stadt-
entwicklung, berlin
württembergische str. 6
10707 berlin
T 030 / 90139-3000
http://www.stadtentwicklung.berlin.
de/staedtebau/projekte/adlershof/

adlershof-projekt gmbh
rudower chaussee 19 
12489 berlin
T 030 / 6392-3923
info@adlershof-projekt.de
http://www.adlershof.de/startseite/

http://de.wikipedia.org/wiki/berlin-
adlershof
http://de.wikipedia.org/wiki/land-
schaftspark_Johannisthal/adlershof

archITEkTur TETrIs
Eyrich-hertweck architekten
osloer straße 16
13359 berlin
T 030 / 54 48 84 53
www.eharchitekten.de
http://www.eharchitekten.de/woh-
nungsbau.php?id=21w

PLaNuNG 

EnTwurf und
kÜnsTlErIschE obErlEITung
Eyrich-hertweck architekten
osloer straße 16
13359 berlin
www.eharchitekten.de

frEIanlagEn
Tdb landschaftsarchitektur
Thomanek  duquesnoy  boemans
hauptstraße 23-24     
10827 berlin
www.tdb-berlin.de

ausfÜhrungsplanung
christel weschler
dipl.-Ing.(fh), architektin
heinrich-Müller-netscher-str.16
65343 Eltville am rhein 
c.weschler@gmx.de

baulEITung
breitmaier Michael
berkaer straße 42
d-14199 berlin
www.breitmaier-architekten.de

TragwErk
gerd paul koch gmbh
feldbergstraße 41-43
68163 Mannheim
www.gerdpaulkoch.de

hausTEchnIk
hust & Eichhorn
am landhaus 6/8
76833 walsheim
hust.eichhorn@t-online.de

ElEkTroplanung
udo rehm
am landhaus 6/8
76833 walsheim
u.rehm@pb-rehm.de

EnErgIEbEraTung
gerdes | hubert Ingenieurbüro
lehrter straße 57 
10557 berlin 
www.gerdes-hubert.com

brandschuTz
feuerschild brandschutz gmbh
keplerstraße 8-10
10589 berlin
www.feuerschild.com


