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Bauen und Wohnen in
Gemeinschaft
AT HOME — Building and Living
in Communities

aber gemeinschaftlich unter einem Dach zu leben, Nachbarschaft
und Freundschaft zu pflegen sowie Raum und soziale Verantwortung zu teilen, Vorstellungen vom Wohnen wider, die klassische und
moderne Lebensmodelle zu verbinden vermögen.

Eröffnung: Fr, 11. September 2015, 19 Uhr
Opening: Fri, September 11, 2015, 7 p.m.

Wie und warum bauen und wohnen immer mehr Menschen in
Gemeinschaft? Welche Ausprägungen dieses Phänomens existieren
und was können Architektur und Baukultur in diesem Zusammen
hang leisten?
Die Ausstellung zeigt 26 in Deutschland und überwiegend im
europäischen Ausland realisierte Projekte, die als Baugruppen
projekte, von Genossenschaften oder Wohnungsbaugesellschaften
errichtet wurden und Antwort auf diese Fragen geben. Die Bauten
reagieren mit unterschiedlichen Konzepten auf veränderte Lebensentwürfe und vielfältige Standorte, mithilfe von innovativen
Planungs- und Bauprozessen werden Lösungen entwickelt, die
unmittelbar auf die Wünsche und Anforderungen der Bewohner
ausgerichtet sind. Dabei spiegelt die Idee in individuellen Wohnungen,

How and why are more and more people building accommodation
in communities? What forms of the phenomenon are there, and what
role can architecture and building culture play in this context?
The exhibition showcases 26 projects in Germany and, predominantly,
other European countries which were completed as joint construction
projects by cooperatives or housing associations and provide an
answer to these questions. The structures respond with different
concepts to changed living patterns and diverse locations, with
innovative planning and building processes serving to develop solutions
geared directly to the residents’ wishes and requirements. The idea
of living in individual apartments but together under a joint roof,
nurturing neighborly relations and friendship, not to mention sharing
space and social responsibility, reflects living concepts capable of
combining classic and modern living models.

Spreefeld Berlin, Köpenicker Straße; Architekten Architects: Die Zusammenarbeiter GmbH;
Foto Photo: Ute Zscharnt

Geöffnet \ open
Di, Do — So Tue, Thu — Sun 11.00 — 18.00
Mi Wed 11.00 — 20.00
Eintrittspreise \ Entrance fees
Erwachsene Adults: € 9,—
Kinder, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte: € 4,50
Children, pupils, students, handicapped people: € 4,50
DAM-Jahreskarte: freier Eintritt in alle Ausstellungen
DAM Annual Card: free entrance for all exhibitions
Öffentl. Verkehrsmittel \ Public Transport
U1, U2, U3, U8 (Schweizer Platz), U4, U5 (Willy-Brandt-Platz),
Museumsuferlinie Bus 46 (Untermainbrücke)
Bus line 46 (Untermainbrücke)

Abonnieren unter dam–Online.de
Sie finden uns auch auf
Facebook.com/ARCHITEKTURMUSEUM

Kaffeegenuss
mit Skylineblick
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